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Einleitung
a) Thematischer Rahmen und Auswahl
Wie kommt der Mensch zu Wissen über die Natur? Oder, präziser gefragt: Mit welchen
Methoden lässt sich naturwissenschaftliche Erkenntnis erwerben? Kann es überhaupt einen
logisch-abstrakten Leitfaden für diese Fragen geben? Oder ist es eher so, wie Feyerabend
behauptet: Anything goes?
Dies sind die Fragen, die der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegen. Um ihnen
nachzugehen, musste zwangsläufig eine Auswahl getroffen werden: Eine, die nicht zu weit ist,
um noch überschaubar zu sein, andererseits aber weit genug, um einen Eindruck zu
verschaffen, der nicht völlig singulär ist. Das erste Auswahlkriterium deutet sich schon in den
genannten Anfangsfragen über die Möglichkeit des Wissens von der Natur an: Gegenstand ist
nicht die Wissenschaft insgesamt, sondern die Naturwissenschaft.1 Um ein gewisses Spektrum
abzudecken, werden drei verschiedene Disziplinen untersucht: Medizin, Chemie und Physik.
Die drei Vertreter dieser Disziplinen, die hier die Hauptrollen spielen werden, sind Paracelsus,
Robert Boyle und Isaac Newton.
Der Zeitraum, auf dem der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt, reicht von circa 1500 bis 1730
und umspannt somit im Wesentlichen die Lebensdaten der zur Debatte stehenden Forscher. Es
geht also ideengeschichtlich gesehen um die Zeit der Renaissance und um die frühe Neuzeit.
Dies ist außerdem die Zeit der „Scientific Revolution“, der wissenschaftlichen Revolution.
Diese Revolution spielte sich in mehreren Phasen und auf verschiedenen Gebieten ab und
brachte neue wissenschaftliche Theorien, neue Techniken und Instrumente, neue
wissenschaftliche Methodologien und neue Erfahrungstatsachen.
Gemeinsam ist allen Entwicklungen, so verschieden sie im Einzelfall gewesen sein mögen, das
Bewusstsein des Neuen und die gewollte Abkehr von alten Denkmustern. Paracelsus stellte sich
genauso explizit gegen Galen, wie sich Kopernikus gegen Aristoteles und Ptolemäus richtete.2
1 Möglicherweise wäre es interessant gewesen, auch einen Geisteswissenschaftler mit zur Rate zu ziehen. Es hat
sich aber gezeigt, dass die Fragestellungen und möglichen Antworten zu unterschiedlich sind, um eine gemeinsame
Linie zu bilden.
2 Paradoxerweise zeigt sich das Neue jedoch oft genug im Gewand des Alten, aus der Mode gekommenen:
Kopernikus kehrt mit dem heliozentrischen Weltbild zu Aristarch von Samos (3. Jhd. v. Chr.) zurück; Paracelsus
besinnt sich auf die alte germanische Volksheilkunde. Hierin spiegelt sich eines der markantesten Charakteristika
der Renaissance: Sie suchte das Neue in einer Rückbesinnung auf das Alte. Der Glaube an das Wissen und die
Wissenschaft der Antike, aber auch die Idee der Prisca Sapientia, der uralten Weisheit, ist ein merkwürdiger
Bestandteil des geistigen Klimas dieser Zeit. Vor allem, weil er in direktem Widerspruch zu dem Wunsch nach
Reform und der Ablehnung von Autoritäten steht. Ein Grund für diese Ambivalenz mag die Tatsache sein, dass
die Systeme der das Mittelalter beherrschenden Autoritäten Aristoteles, Ptolemäus und Galen zu dieser Zeit schon
sehr lange bestanden. Sie waren im Laufe der Zeit derart vielen Anpassungen, Modifizierungen und Korrekturen
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Die Konfrontationen zwischen den Ansichten von Galen und Paracelsus sowie den Systemen
von Ptolemäus und Kopernikus sind die beiden ersten großen Auseinandersetzungen der
wissenschaftlichen Revolution, wobei nur die erste hier direkt behandelt werden wird. Die
zweite wiederum spielt indirekt eine Rolle, nämlich indem sie die Grundlage für die Arbeit Isaac
Newtons bildet.
Bei der Konfrontation zwischen Paracelsus und Galen beginnt außerdem die wissenschaftliche
Revolution auf dem Gebiet der Chemie, wie Allen G. Debus bemerkt. Im Dienste der Medizin
fand die Chemie allgemeines Interesse und allgemeine Anerkennung als Universitätsfach. Erst
in einem zweiten Schritt hat sich die Chemie emanzipiert und sich von der Medizin gelöst.
Erstere kümmerte sich fortan um organisches Leben, letztere um die unbelebte und
anorganische Natur.3 Mitten in dieser Entwicklung befindet sich Robert Boyle, der zweite der
hier untersuchten Forscher. Bei ihm ist die Chemie noch nicht Chemie im heutigen Sinne, aber
auch nicht mehr Iatrochemie oder Alchemie wie bei den Paracelsisten oder den Alchemisten.
Das Leben und die Medizin sind bei Boyle noch immer Themen der Chemie, gleichzeitig soll
sie ihm aber auch helfen, die Natur der (anorganischen) Materie und ihre inhärente Struktur zu
klären.
Isaac Newton wird oft als derjenige Forscher angesehen, der die wissenschaftliche Revolution
vollendet und gekrönt hat. Er verbannt die aristotelische Kosmologie und Physik endgültig aus
der Wissenschaft und begründet die klassische Mechanik, die wohl wichtigste Errungenschaft
der Physik der Neuzeit. Zu zeigen, dass dies nicht die ganze Geschichte ist, ist eine der
Aufgaben dieser Arbeit.
Daher wird zur Kontrastierung eine weitere Wissenschaft zur Rate gezogen, die den heutigen
Auffassungen von Wissenschaft in vielfacher Hinsicht zu widersprechen scheint –

die

Alchemie.
Die Alchemie ist eine Wissensform, die bei allem Unverständnis, für das sie heute sorgt, ein
fester Bestandteil der Wissenschaft der untersuchten Zeit gewesen ist.4 Sie scheint deshalb
besonders geeignet, das idealisierte Bild, das man sich heute von der wissenschaftlichen
Revolution macht, zu korrigieren. Außerdem eignet sich die Alchemie, um das feyerabendsche
„Anything goes“ näher unter die Lupe zu nehmen. Interpretiert man die Alchemie als
zum Opfer gefallen, dass sie sich langsam aufzulösen drohten und jede Überzeugungskraft verloren hatten. Neue
Erfahrungstatsachen, die in Konflikt mit dem traditionellen Systemen standen, taten ihr übriges dazu.
3 Vgl. Debus, Allen G.: Iatrochemistry and the Chemical Revolution. In: Martels, Zweder von (ed.): Alchemy
Revisited: Proceedings of the International Conference on the History of Alchemy at the University of Groningen,
17 - 19 April 1989 (Collection de travaux de l'Académie Internationale d' Histoire des Sciences 33), Brill academic
publishers, Leiden u.a. 1990, S. 51-66. Debus wendet sich mit dieser Einschätzung gegen die Auffassung, dass die
wissenschaftliche Revolution auf dem Gebiet der Chemie erst mit einiger Verspätung eingesetzt habe.
4 Andere Möglichkeiten wären Naturmagie und Theologie gewesen, die ebenfalls nicht streng von der
Wissenschaft dieser Zeit zu trennen sind. Deren Rolle für die Wissenschaft Paracelsus, Boyles und Newtons soll
hier nicht untersucht werden.
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Kontrainduktion im feyerabendschen Sinne (s.u.) und zeigt dann, dass ihre Hinzunahme zu
wissenschaftlichen Erfolgen geführt hat, so wäre zumindest ein Teil der feyerabendschen
Auffassung plausibel: Methodenpluralismus5 kann durchaus sinnvoll sein.
Zwei Charakteristika der Renaissance und frühen Neuzeit sind für diese Arbeit von
besonderem Interesse:
1) Weltbildpluralismus
2) Methodenbewusstsein
Beides zusammen führt dazu, dass die hier behandelten Denker einerseits von einer Fülle von
Ideen, Weltbildern, philosophischen Strömungen und naturphilosophischen Theorien
beeinflusst wurden – und dass sie andererseits hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Methode
einheitlich (und zwar vorzugsweise empiristisch) bleiben sollten. Dies führt dazu, dass oftmals
das, was Paracelsus, Boyle und Newton zum Thema Methode sagen und das, was sie wirklich
tun, merklich voneinander abweicht. An der Oberfläche wahren sie das Bild einer einheitlichen
Methode (wie sie der Methodendiskurs der Neuzeit gefordert hat), aber in Wirklichkeit sind sie
von ganz unterschiedlichen Weltbildern geprägt, aus denen auch unterschiedliche Methoden
hervorgehen. In diesem Zusammenhang ist außerdem anzumerken, dass auch das RenaissanceIdeal des Universalgelehrten in das Bild dieser Arbeit passt: Die Wissenschaftler der besagten
Zeitspanne waren nie völlig auf ihre Disziplin beschränkt, sondern auch in anderen Bereichen
der Wissenschaft gebildet. Dieses Merkmal ist eine Ergänzung des Weltbildpluralismus: Auch
die Bereiche des Wissens waren vielfältiger als in der modernen Wissenschaft, die die
Universalgelehrten durch Experten ersetzt hat.6
b) Weltbild, Theorie und Methode
Drei Begriffe sind grundlegend für diese Untersuchung: Weltbild, Theorie und Methode.
Zwischen den dreien, so die grundlegende Annahme, lässt sich ein Bogen spannen. Das
Weltbild als der allgemeinste Begriff bedingt Theorien, und diese wiederum stehen in engem
Zusammenhang mit den verwendeten wissenschaftlichen Methoden.

5 Induktion und Kontrainduktion bei der allgemeinen Methodologie, exakte wissenschaftliche Experimente und
Analogien auf der Seite der angewandten Methoden.
6 Die Universalgelehrtheit ist verwandt mit dem, was heute unter dem Stichwort „Interdisziplinarität“
zusammengefasst wird. Auch sie ist ein Fall von Methodenpluralismus: Methoden der einen Disziplin werden auf
eine andere übertragen und können sich hier als fruchtbar erweisen. Ein Beispiel: Die qualitative Methode der
„teilnehmenden Beobachtung“ aus der Ethnologie, mit der fremde Kulturen erforscht werden, wird auch für die
Erforschung der eigenen Kultur nutzbar gemacht: Dadurch, dass sich ein Forscher durch die „teilnehmende
Beobachtung“ der eigenen Kultur „befremdet“, lassen sich neue Erkenntnisse über scheinbar selbstverständliche,
weil vertraute, Zusammenhänge gewinnen.
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Unter Weltbild soll hier die Summe der Sätze verstanden werden, die für das Verständnis von
Welt konstitutiv sind. Diese Sätze sind Manifestationen einer bestimmten Weltanschauung und
legen fest, wie die Welt und ihre Phänomene zu interpretieren sind. Dies betrifft nicht bloß die
Interpretation von Phänomenen, sondern auch die Phänomene selbst, beziehungsweise ihre
Auswahl. In diesem Sinne legt das Weltbild erstens fest, was es in der Welt gibt und zweitens,
wie dies zu interpretieren und zu verstehen ist.7
Die Weltbilder, die in der vorliegenden Untersuchung zur Debatte stehen werden und
gleichzeitig charakteristisch für die Renaissance und die frühe Neuzeit sind, sind die folgenden:
1) Der Hermetismus
2) Das mechanistische Weltbild
3) Das aristotelisch-ptolemäische Weltbild
Diese Weltbilder sind der größere Rahmen, innerhalb dessen sich die Forschung der hier
untersuchten Zeitspanne abgespielt hat. Nicht alle Annahmen oder Gewissheiten, die die
betreffenden Weltbilder konstituieren, sind für die Wissenschaft interessant. Daher ist es
sinnvoll, den weiten Begriff des Weltbildes einzuengen. In Frage kommen hierfür der
Kuhn’sche Begriff des „Paradigma“ oder das „Forschungsprogramm“ im Sinne Lakatos'. Der
Begriff des wissenschaftlichen Forschungsprogramms scheint in den meisten Fällen
unproblematischer. Er ist eher geeignet, Einheiten der Wissenschaftsgeschichte zu beschreiben,
die mehrere Theorien enthalten, sich zeitlich über einen sehr großen Zeitraum erstrecken,
zwischenzeitlich umgewandelt werden, manchmal fast von der Bildfläche verschwinden und
dann doch wieder erstarken.8 Das gilt zum Beispiel von der Alchemie und dem Atomismus,
zwei Forschungsprogrammen, die im Rahmen dieser Arbeit besonders berücksichtigt werden.
Die Alchemie ist dabei ein Forschungsprogramm, das dem Weltbild Hermetismus zuzuordnen
ist, während sich der Atomismus vor allem im mechanistischen Weltbild zu Hause fühlt.9
7

Für diese erste Annäherung an den Begriff des Weltbildes stand das Wittgenstein’sche „Weltbild“ Pate.
Wittgensteins Weltbild ist ein System von Gewissheiten, also von Sätzen, die nicht sinnvoll zu bezweifeln sind. Ein
solches System ist der „überkommene Hintergrund“, der allen wissenschaftlichen Erkenntnisbemühungen
zugrunde liegt. Daher ist es selbst nicht wissenschaftlich, sondern „mythologisch“. Vgl. Wittgenstein, Ludwig:
Über Gewissheit. Werkausgabe Band 8 (Taschenbuch Wissenschaft 508), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984,
siehe S. 139 (Aph.94 und 95).
8 Auch wenn der Begriff „Forschungsprogramm“ in dieser Arbeit dem Kuhn’schen „Paradigma“ vorgezogen wird,
wäre „Paradigma“ nicht völlig verfehlt. Tatsächlich wird hier die Forschung, die sich innerhalb eines Programms
abspielt, als „normalwissenschaftlich“ (oder auch konventionell) bezeichnet. Diese Benennung ist vielleicht keine
allzu glückliche Wahl, weil so die Begriffe Kuhns und Lakatos miteinander vermischt werden. Andererseits sollte
man die Differenz zwischen den beiden Konzepten „Forschungsprogramm“ und „Paradigma“ nicht größer
machen als sie tatsächlich ist, und der Begriff „normalwissenschaftlich“ trifft in beiden Fällen auf das
Alltagsgeschäft der Wissenschaftler zu, die sich innerhalb eines Forschungsprogramms oder Paradigmas bewegen.
9 Die Tatsache, dass beide dennoch nicht immer sauber zu trennen sind und es zum Beispiel auch in der Alchemie
atomistische Theorien gegeben hat, ist ein Grund dafür, dass Lakatos Methodologie der wissenschaftlichen
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Gemäß der Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme10 lassen sich diese
durch eine positive und eine negative Heuristik beschreiben. Letztere betrifft den „harten
Kern“ eines Forschungsprogramms. An diesem Kern ist nicht zu rütteln. Seine Modifizierung
zählt nicht zu den Aufgaben, die ein Forschungsprogramm an seine Mitglieder stellt. Diese
Aufgaben betreffen vielmehr die positive Heuristik: Sie beinhaltet die Problemstellungen, mit
denen sich die Forscher eines Programms auseinandersetzen.11 Oder, in der Kuhn’schen
Terminologie: Die positive Heuristik definiert die Rätsel, denen die Aufmerksamkeit der
Wissenschaftler gelten soll. Innerhalb dieses Rahmens der positiven Heuristik finden auch
Hilfshypothesen

ihren

Platz,

die

nicht

unmittelbar

zum

harten

Kern

eines

Forschungsprogramms gehören. Diese Hilfshypothesen sorgen dafür, dass sich das
Forschungsprogramm mit seinen Rätseln und Anomalien arrangieren und einige von ihnen
erklären kann. Sie sind weit weniger fest als der harte Kern und können bei Bedarf verändert
werden – zum Beispiel, wenn neue Tatsachen auftauchen. Lakatos glaubt, dass die
Hilfshypothesen einen Schutzgürtel um den harten Kern eines Forschungsprogramms bilden
und mit der Grund dafür sind, warum Forschungsprogramme sich oft trotz aller
Schwierigkeiten als erstaunlich langlebig erweisen.
Was die hier angesprochenen Forschungsprogramme angeht, so bestünde der harte Kern also
beim Atomismus im Wesentlichen in der Annahme, dass die Materie aus harten, beweglichen,
undurchdringlichen und unteilbaren Korpuskeln besteht. In der Alchemie wäre der Glaube an
die universelle Umwandelbarkeit der Materie eine der wichtigsten Aussagen des harten Kerns:
Beide Annahmen lassen sich nicht aufgeben, ohne die entsprechenden Forschungsprogramme
selbst aufzulösen.12 Hilfshypothesen wären demgegenüber im Atomismus die Annahme von
Häkchen und Ösen, die verschiedene Interaktionen der Materie erklären sollen. Gleiches gilt
für die Sulphur-Merkur Hypothese in der Alchemie. Diese ist nur eine mögliche Ausformung
der Annahme, dass sich die Materie in Elemente oder Prinzipien auflösen lässt. Diese
Grundannahme wiederum ist Teil des harten Kerns, ihre spezielle Ausformulierung als
Sulphur-Merkur Hypothese kann sich ändern – wie es tatsächlich der Fall gewesen ist.

Forschungsprogramme nicht den hauptsächlichen theoretischen Leitfaden dieser Untersuchung bilden wird. Die
Idee der wissenschaftlichen Forschungsprogramme wird vielmehr durch eine an Feyerabend angelehnte
pluralistische Methodologie ergänzt werden müssen.
10 Vgl. Lakatos, Imre: The Methodology of Scientific Research Programs (Philosophical Papers, Imre Lakatos 1)
Cambridge University Press, Cambridge u.a. 1978
11 Vgl. ebenda, S. 48-52
12 Interessant ist die Tatsache, dass sich die Grundannahmen der beiden Forschungsprogramme nicht unbedingt
widersprechen, ganz gleich, wie unterschiedlich die dahinter stehenden Weltbilder sein mögen. Es wird sich später
herausstellen, dass die Alchemie auch die Annahme von der korpuskularen Struktur der Materie mit einbinden
kann, und dass umgekehrt der Atomismus auch oft genug von der grundsätzlichen Wandelbarkeit der Materie
ausgeht. Solche Vermischungen sind ein Grund für die Ergänzung der Methodologie Lakatos durch Feyerabend.
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Das zweite Glied in der Kette Weltbilder-Theorien-Methoden ist die wissenschaftliche
Theorie.13 Theorien und Weltbilder hängen miteinander zusammen, und die Frage, welches der
beiden Elemente das andere bedingt, ist nicht immer einfach zu beantworten. In neuerer Zeit
ist es wohl so, dass sich die Wissenschaft in einer Weise verselbstständigt hat, dass Weltbilder
hinter Theorien zurückbleiben. So gibt es heute noch kein konsistentes Weltbild, das die
Quantentheorie und ihre merkwürdigen Implikationen mit einbinden kann. Zu der in dieser
Arbeit betrachteten Zeit lagen die Dinge noch etwas einfacher, weil die wissenschaftlichen
Theorien noch anschaulicher und lebensweltlicher waren. Hier standen Weltbild und
wissenschaftliche Theorie noch in einem direkteren Zusammenhang. Die MikrokosmosMakrokosmos-Theorie ist zum Beispiel eine der grundlegendsten Theorien der Alchemie (sie
gehört also ebenfalls zum harten Kern). Gleichzeitig stimmt sie mit den Anschauungen des
hermetischen Weltbildes überein.14 Gleiches gilt für die schon genannte Sulphur-Merkur
Theorie, die nicht nur in Übereinstimmung mit der Grundannahme der Auflösbarkeit der
Materie in Elemente steht, sondern auch dem Dualismus-Denken im hermetischen Weltbild
entspricht. Im mechanistischen Weltbild gibt es ebenfalls eine Fülle von Theorien, die mit den
fundamentalen Grundannahmen des Weltbildes in Übereinstimmung sind: Die Hypothese der
„Spring of Air“ beispielsweise, die Boyle mit großem Eifer verfolgte oder aber seine
Farbtheorie, die Farbe als Ergebnis der Textur, also einer Zusammenstellung kleinster Teilchen,
erklärt.
Ein weiterer Aspekt, der zu dem Feld „wissenschaftliche Theorie“ gehört, ist die Sprache. Eine
wissenschaftliche Theorie ist immer auch eine bestimmte Weise, über die Natur zu sprechen. In
diesem Sinne ist eine wissenschaftliche Theorie auch eine Sprache. Sie hat ihre eigenen Lexeme
(oder theoretischen Entitäten) und ihre eigenen Grammatikregeln (oder Axiome).
Die Ähnlichkeit von Theorien und Sprachen wird vor allem bei den folgenden Betrachtungen
über Inkommensurabilität und ihre wünschenswerten Folgen eine Rolle spielen.
Zuletzt verdient der Begriff der Methode im Rahmen dieser Arbeit besondere
Aufmerksamkeit. Eine Methode wird hier verstanden als ein bestimmter Weg zur Erlangung
wissenschaftlicher Erkenntnis. Worin dieser Weg im Einzelnen bestehen soll, ist in zahlreichen
Methodologien vorgeschrieben worden. Gerade zur hier untersuchten Zeit bestand eine tiefe
Kluft zwischen Empiristen und Rationalisten und der Art und Weise, wie beide Lager sich die
Wissenschaft vorgestellt haben. Auch Paracelsus, Boyle und Newton sind von dieser Debatte
nicht unberührt geblieben. Alle drei sind ihrem Selbstverständnis nach Empiristen und
Induktivisten – dies impliziert zumindest das Bild, das sie von sich selbst für die Öffentlichkeit

13
14

Sie entspricht in etwa dem, was vorher als Hypothese eines Forschungsprogramms bezeichnet wurde.
Vgl. hierzu den Text der Tabula Smaragdina im Alchemie-Exkurs.
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zeichneten. Ob sie selbst wirklich davon überzeugt gewesen sind, sich strikt an die induktive
Methode zu halten, ist ungewiss.15 Gewiss ist aber, dass sie es de facto nicht getan haben. Ihre
favorisierte Methodologie mag der Empirismus/Induktivismus gewesen sein – aber ihre
tatsächlichen Methoden wichen von diesem ohnehin fragwürdigen Ideal oft genug ab. Die
Untersuchung der Wege, die Paracelsus, Boyle und Newton auf der Suche nach Wissen
tatsächlich gegangen sind – und das oft jenseits vom propagierten empirischen
Wissenschaftsideals – ist der wichtigste Teil dieser Arbeit (jeweils Kap. 3) Wichtig ist auch,
dass die angewandten Methoden in den Zusammenhang Weltbild – Theorie – Methode
eingereiht werden. Genau wie Weltbilder bzw. wissenschaftliche Forschungsprogramme und
Theorien miteinander zusammenhängen, sind auch Methoden immer in Kontakt mit
bestimmten Theorien und Weltbildern. Ein Weltbild wie das mechanistische begünstigt eine
Theorie wie die boylesche „Spring of Air“, und diese Theorie wiederum erfordert, unter
Voraussetzung einer empiristischen Methodologie, Methoden wie das exakte wissenschaftliche
Experiment mit der Vakuumpumpe. Für den Hermetismus wiederum ist die Analogie16 eine
wissenschaftliche Methode: Wenn alles mit allem zusammenhängt und Ähnliches einander
entspricht, so lassen sich per Analogie wissenschaftliche Erkenntnisse erlangen.
Was die Alchemie betrifft, so zeigt sich in diesem Zusammenhang ein interessantes Merkmal
dieser sonderbaren Wissenschaft: Innerhalb ihres Rahmens sind sowohl die Analogie als auch
das exakte wissenschaftliche Experiment zulässige und sogar erforderliche Methoden. Dies
macht die Alchemie so interessant für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte: Alle
Unterscheidungen zwischen rational/irrational, wissenschaftlich/pseudowissenschaftlich oder
quantitativ/qualitativ fangen an zu verschwimmen, sobald diese Wissensform näher unter die
Lupe genommen wird.
Die Alchemie und ihre Methoden sind daher auch der besondere Fokus, auf den die
Untersuchung der wissenschaftlichen Methoden Paracelsus, Boyles und Newtons in dieser
Arbeit gerichtet ist.
c) Inkommensurabilität
Die Inkommensurabilitätsthese besagt, dass die Begriffe zweier verschiedener Theorien nicht
bedeutungsgleich sind – und zwar in einer Weise, die es unmöglich macht, beide direkt zu
vergleichen. „Raum“ bedeutete demnach vor Einstein etwas völlig anderes als nach Einstein.
Unter dieser Voraussetzung sind die Theorien von Newton und Einstein inkommensurabel.
15 Die Bestimmtheit, mit der alle drei ihre empiristische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie rhetorisch ins Feld
geführt haben, ist teilweise derart übertrieben, dass sie eher das Ergebnis einer Verschleierungstaktik als das einer
wirklichen Überzeugung zu sein scheint.
16 Eine Variante hiervon ist die paracelsische Signaturenlehre
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Beide Wissenschaftler sprechen nicht die gleiche Sprache, da ihre Begriffe mit
unterschiedlichen Bedeutungen besetzt sind.
Die Inkommensurabilitätsthese ist oft der Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen gewesen.
In ihrer absoluten Form17 wird sie auch in dieser Arbeit nicht vertreten. Es muss nicht
notwendigerweise so sein, dass zwei verschiedenartige Theorien völlig inkommensurabel sind
und die beiden Welten, die durch sie beschrieben werden, sich gänzlich voneinander
unterscheiden und überhaupt nicht miteinander kommunizieren können. Es ist aber
unbestreitbar, dass bei den Begriffen von Theorien, die voneinander abweichen,
Bedeutungsverschiebungen stattfinden. Es besteht also eine theoretische und sprachliche
Inkommensurabilität.18
Dies soll nicht heißen, dass der einsteinsche Raum überhaupt nichts mit dem newtonschen zu
tun hätte. Es ist vielmehr so, dass sich die Bedeutung des Begriffs nicht völlig verändert,
sondern verschoben hat: Der einsteinsche Raum enthält Komponenten – wie zum Beispiel sein
Gekrümmtwerden durch Masse – die dem newtonschen fehlen und umgekehrt. Dennoch
handelt es sich beide Male um Raum im Sinne von Ausdehnung, und der Begriff des Raumes
kann in dieser Hinsicht mit gutem Recht beibehalten werden. Trotzdem müssten Einstein und
Newton sich, wenn sich beide über ihre Theorien unterhalten wollten, erst einmal darüber
verständigen, was unter Raum zu verstehen sei. Diese Verständigung mag zwar schwierig sein,
ist aber nicht prinzipiell unmöglich.
Die Inkommensurabilitätsthese in ihrer weniger absoluten Form muss nicht nur, auch wenn
dies das Paradebeispiel ist, für zeitlich aufeinander folgende Theorien verschiedener Forscher
im gleichen Wissensbereich gelten. Sie kann ebenso innerhalb des Denkgebäudes eines
einzelnen Denkers wirksam werden.
So sind zum Beispiel die Alchemie und die Chemie inkommensurable Theorien, ebenso wie die
Naturphilosophie der Renaissance und die der mechanistischen Denker. Trotzdem können
beide Theorien von einem einzigen Forscher gebraucht werden. Dieser Forscher ist demnach
sehr wohl in der Lage, in beiden Begriffsystemen sicher zu operieren. Die oben angesprochene
Verständigung über die Bedeutung von Begriffen entfällt, denn der Forscher kennt beide
Bedeutungsvarianten, kann sie passend anwenden und sicher unterscheiden.
Diese letzte Vermutung ist keine Selbstverständlichkeit und soll daher näher betrachtet werden.
Es wäre schließlich ebenso möglich, dass ein Forscher sich nicht bewusst ist, dass ein von ihm
17 Z.B. als ontologische Inkommensurabilität, derzufolge der newtonsche Raum etwas völlig anderes bezeichnet als
der einsteinsche, so dass beide Begriffe nicht nur nicht synonym, sondern noch nicht einmal koreferetiell sind. Vgl.
hierzu: Perovich, Anthony N., Jr.: Inkommensurabilität - ihre Unterarten und ontologischen Konsequenzen. In:
Duerr, Hans Peter (Hrsg.): Versuchungen. Aufsätze zur Philosophie Paul Feyerabends (Edition Suhrkamp 1068),
Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, S. 76-94, siehe S. 89-91
18 Dies sind die anderen beiden Arten der Inkommensurabilität, die Perovich darstellt und die er als eng
miteinander verwandt ansieht. Vgl. Perovich 1981, S. 78-81
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verwendeter Begriff verschiedene Bedeutungsnuancen aufweist und die undifferenzierte
Verwendung des Begriffs zu Verwirrungen und Doppeldeutigkeiten führt.
Zwei Beispiele sollen an dieser Stelle kurz betrachtet werden. Das erste betrifft den bereits
angesprochenen Begriff „Raum“. Nicht nur zwischen dem newtonschen und dem
einsteinschen Raum bestehen Differenzen, sondern auch zwischen dem Raum der Principia und
dem Raum der Newton’schen Alchemie. Beide weisen zwar Ähnlichkeiten auf, sind aber keine
exakten Synonyme.
In den Principia wird der absolute Raum von Newton definiert. Er ist immer gleich, er ist
unbeweglich, und er existiert unabhängig von allem anderen. Der Raum ist dasjenige, in dem
sich die Körper befinden, er selbst ist von diesen aber absolut unabhängig. Bei allen
Berechnungen Newtons zu Kraft und Geschwindigkeit wird der absolute Raum als
unveränderlich vorausgesetzt. Er braucht damit in den weiteren Betrachtungen der Principia
keine Rolle mehr zu spielen.
Der Punkt, an dem sich der Raum der Principia von dem Raum in Newtons hermetisch und
neuplatonisch geprägter Naturphilosophie unterscheidet, ist seine Leere. In den Principia wird
der Raum so behandelt, als sei er leer. Er leistet keinen mechanischen Widerstand, und dort, wo
kein Luftwiderstand herrscht (also im Weltraum), finden Bewegungen wie im Vakuum statt.
Was den Raum in Newtons esoterischer Wissenschaft betrifft, so ist dieser vom Äther
bestimmt. Der mit Äther gefüllte Raum kann nicht mehr der gleiche absolute und von allem
unabhängige Raum der Principia sein. In ihm gibt es ein ätherisches Medium, und dieses
Medium ist wiederum auf das engste mit einem vitalen Spirit verknüpft, der ebenfalls im Raum
vorherrscht. Newton hat sich den Äther oder Spirit als räumlich verteilt gedacht. Seine extrem
geringe Dichte und die hohe Elastizität sorgen dabei dafür, dass überall dort, wo Raum ist, auch
Äther oder Spirit sein muss. Er ist bis in die entlegensten Winkel des Weltalls verteilt, und
selbst die Poren der Materie sind damit durchdrungen. Teilweise scheint es sogar, als seien
Raum und Spirit miteinander synonym.19
Wichtig ist nun vor allem die Tatsache, dass Newton in der Lage gewesen ist, beide
Raumkonzeptionen sauber voneinander zu trennen: In den Principia spielt der ätherische Raum
kaum eine Rolle. Genauso wenig spielt der absolute Raum, mit dem in den Principia gerechnet
wird, in Newtons esoterischer Wissenschaft eine Rolle. Hier ist es der mit Spirit und Äther
durchdrungene und quasi lebendige Raum, der als solcher auch das Medium von Kräften ist
und der keinerlei Ähnlichkeit mit einem toten Vakuum hat.

19 Auch eine Vorstellung vom Raum, die diesem mit einem omnipräsenten Gott gleichstellt, kommt bei Newton
vor. Da diese Idee aber Teil der newtonschen Theologie ist, soll sie hier nicht betrachtet werden.
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Newton wusste, auf welchem Gebiet ihm welcher Begriff des Raumes von größtem Nutzen
war. Und genau danach hat er beide Begriffe eingesetzt.
Ein weiteres Beispiel für Inkommensurabilität betrifft chemische im Vergleich zu alchemischen
Begriffen. So ist Quecksilber zum Beispiel etwas ganz anderes als der philosophische Merkur.
Charakteristisch ist hierbei, dass sich die Alchemisten der Tatsache, dass ihre Begriffe nicht mit
den herkömmlichen übereinstimmen, deutlich bewusst waren. Aus diesem Grunde haben sie
Variationen eingeführt: Aus herkömmlichem Quecksilber wird „Merkur“, „unser Quecksilber“
oder der „philosophische Merkur“. Die Substanz bleibt objektiv gesehen gleich, aber die
Betrachtungsweise ändert sich. Das Quecksilber eines Chemikers ist mit dem eines Alchemisten
inkommensurabel. Forscher wie Robert Boyle, die gleichzeitig Chemiker und Alchemisten
waren, operierten mit beiden Begriffssystemen. Für sie konnte es ordinäres und
philosophisches Quecksilber geben, besser gesagt: Es musste beide geben. Ein einziger Begriff
war der Gegensätzlichkeit der Bedeutungsimplikationen nicht mehr gewachsen.
Was können nun die Vorteile einer solchen Begriffsvielfalt sein? Ist es möglich, dass
Inkommensurabilität nicht bloß eine Schwierigkeit für den Wissenschaftshistoriker, sondern
auch ein Vorteil für die Wissenschaft selbst sein kann?
Die These dieser Arbeit impliziert, dass Inkommensurabilität tatsächlich gewinnbringend sein
kann. Ein Forscher, der in zwei oder mehreren inkommensurablen Theorien heimisch ist,
gleicht jemandem, der zwei völlig unterschiedliche Sprachen gleichermaßen beherrscht. Oder
mit Wittgenstein: Er beherrscht zwei verschiedene Sprachspiele.
Die Theorie der sprachlichen Relativität zeigt die Vorteile auf, die eine solche
„Zweisprachigkeit“ haben kann. Möglichst unverfänglich ausgedrückt besagt die Theorie
folgendes: Das Denken wird von der Sprache beeinflusst. Es gibt verschiedene Ausformungen
und Intensitätsgrade der Theorie der sprachlichen Relativität. Sie reichen vom sprachlichen
Determinismus bis hin zu einem äußerst vagen Zusammenhang von Sprache und Denken. Es
ist nicht das Ziel dieser Arbeit, sich auf eine dieser Ausformungen festzulegen oder das
Ausmaß zu bestimmen, in dem die Sprache unser Denken beeinflusst. Als Leitfaden soll die
Auffassung Benjamin Lee Whorfs gelten, dem die Idee der sprachlichen Relativität oft
zugeschrieben wird.20 Für Whorf verläuft das Denken in Bahnen, die von der Sprache
vorgegeben werden.21 In welchem Maß man sich dieser Hypothese anschließen möchte, ist
weniger bedeutend als die grundlegende Feststellung, dass das Denken tatsächlich nicht völlig
20

Sie wird daher auch oft als Sapir-Whorf Hypothese bezeichnet. Tatsächlich findet sich die Idee der
linguistischen Relativität aber schon früher, z.B. bei Wilhelm von Humboldt (1767-1835), der Sprachen als
Weltansichten deutete. Vgl. hierzu: Werlen, Iwar: Sprachliche Relativität: Eine problemorientierte Einführung
(Uni-Taschenbüber 1971), A. Francke, Tübingen und Basel 2002.
21 Vgl. hierzu Whorf, Benjamin Lee: Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und
Sprachphilosophie, herausgegeben und übersetzt von Krausser, Peter (Rowohlts deutsche Enzyklopädie 174),
Rowohlt, Reinbek 1963
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sprachunabhängig ist. Darüber hinaus ist das Denken für Whorf nicht nur abhängig von
Sprache allgemein, sondern von der spezifischen Sprache, in der der Denkende heimisch ist.
Unterschiedliche Sprachen bedingen also unterschiedliche Denkmuster. Aus diesen Mustern
kann ein Denker und Sprecher nur auf eine Weise herauskommen: Er muss sich aus seiner
eigenen Sprache herausbewegen, sich eine andere aneignen und beide miteinander
kontrastieren. Nun ist es für Whorf nicht so, dass schon jemand, der fließend Deutsch und
Englisch spricht, sich aus seinem Zirkel von Sprache und Denken löst. Es ist vielmehr
erforderlich, eine Sprache zur erlernen, die von der eigenen grundverschieden ist. Bei Whorf
selbst geschieht die Kontrastierung durch die Gegenüberstellung von SAE-Sprachen22 und der
Sprache der Hopi-Indianer. Hier sind die grammatischen Strukturen so unterschiedlich, dass
sich daraus auch unterschiedliche Denkstrukturen ergeben. Im Hopi sind beispielsweise Raum
und Zeit schon sprachlich ineinander verwoben,23 während sich die Denker der SAE-Sprachen
die Idee der Relativität von Raum und Zeit erst mühsam erarbeiten mussten. Durch die
sprachliche Vorprägung ist also ein SAE-Sprecher, vereinfacht gesagt, glücklicher mit Newton
als mit Einstein. Er ist es gewohnt, Zeit und Raum zu objektivieren24 und voneinander zu
isolieren. An diesem Punkt wird die Relevanz des sprachlichen Relativitätsprinzips für die
Naturwissenschaft deutlich: Wenn unsere Sprache unser Denken beeinflusst, beeinflusst sie
auch unsere wissenschaftlichen Theorien. Sie beeiflusst die Art, wie wir die Natur und ihre
Vorkommnisse interpretieren – und legt außerdem fest, was überhaupt als ein Vorkommnis
gedeutet wird. Auch Whorf fordert daher: „Einer der wichtigsten zukünftigen Schritte der
westlichen Wissenschaft ist also eine Überprüfung des sprachlichen Hintergrundes ihrer
Denkweisen und überhaupt allen Denkens.“25
Eine mögliche Lösung des Dilemmas haben die logischen Emiristen durch ihre Forderung
nach einer logisch-abstrakten Einheitssprache vorgeschlagen. Rückblickend lässt sich aber
sagen, dass es nie gelungen ist, eine solche Sprache zu entwickeln und das Projekt der
wissenschaftlichen Einheitssprache gescheitert ist.
Was bleibt, ist die Flucht nach vorn: Ein Forscher, der nur eine Sprache beherrscht, wird ihr
Denkmuster nicht verlassen können. Wenn er allerdings eine weitere erwirbt, geschehen zwei
22

Standard Average European
Hopi kennt nicht die im SAE übliche sprachliche Aufteilung der Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, und vermischt die Zeit außerdem mit dem Raum. Eine Unterscheidung, die im Hopi obligatorisch ist,
kann einige der Aufgaben übernehmen, die im SAE durch die Tempusformen der Verben erfüllt werden. Es
handelt sich hierbei um die Unterscheidung zwischen Manifestem und sich Manifestierendem, also (noch) nicht
Manifestem. Die erste Kategorie bezeichnet das Objektive, die zweite das Subjektive. Ein Beispiel: Wenn ein
Hopi-Sprecher von einem Ereignis im manifesten Modus spricht, dieses Ereignis sich aber an einem anderen
Punkt in Raum stattfindet, ist klar, dass es sich um ein Ereignis der Vergangenheit handeln muss. Der Modus des
Sich-Manifestierenden dagegen bezeichnet Erwartungen des Zukünftigen. Vgl. Whorf 1963, S. 104-109
24 Im Hopi wird die Zeit dagegen als subjektive Dauer aufgefasst, Objektivierungen wie „10 Tage“ sind nicht
vorgesehen. Vgl. Whorf 1963, S. 79f. und S. 82ff.
25 Whorf 1963, S. 47
23
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Dinge: Erstens wird er mit Denkmustern konfrontiert, die sich von den eigenen unterscheiden
und diese bereichern. Zweitens ermöglicht das Einnehmen der

Außenperspektive eine

kritische Betrachtung der eigenen Denkmuster.
Wenn also die Alchemie und der Atomismus als zwei verschiedene Sprachwelten gedeutet
werden,26 könnten sie in der Lage sein, ihre gegenseitigen Sprach- und Denkmuster
aufzubrechen, zu kontrastieren und zu bereichern.
d) Kontrainduktion
Die Alchemie könnte auch als das gesehen werden, was Feyerabend mit dem Begriff der
Kontrainduktion beschrieben hat. Im Gegensatz zur Induktion besteht die Kontrainduktion in
der Einführung von Hypothesen, die entweder bekannten anderen Hypothesen und Theorien
oder aber bekannten Tatsachen widersprechen. Bei der Kontrainduktion handelt es sich um die
Umkehrung von Newtons Regel Nummer Vier aus den Principia,27 derzufolge eine Theorie nur
an den Tatsachen getestet werden soll und alternative Hypothesen ignoriert werden.
Feyerabend fordert demgegenüber die Konfrontation zwischen sich widersprechenden
Theorien.28 Die Alchemie kann diese Aufgabe erfüllen: Sie ist eine Kontrainduktion zum
mechanistischen Weltbild. Die grundlegenden Annahmen der beiden Hypothesen stimmen
nicht überein und widersprechen sich in vielen Punkten. Auch die Tatsachen, die von den
beiden Hypothesen generiert werden, sind nicht die gleichen. Damit erfüllt die Alchemie eine
Funktion, die Feyerabend wie folgt beschreibt:
„Wie kann man entdecken, welche Welt man voraussetzt, wenn man in der üblichen Weise vorgeht?
Die Antwort ist klar: man kann das nicht von innen her auffinden. Man braucht einen äußeren
Maßstab der Kritik [...] Man muß ein neues Begriffssystem erfinden, das mit den bestfundierten
Beobachtungstatsachen in Konflikt steht, sie außer Kraft setzt, das die einleuchtendsten
theoretischen Grundsätze durcheinanderbringt und Wahrnehmungen einführt, die nicht in die
bestehende Wahrnehmungswelt passen. Dieser Schritt ist wiederum kontrainduktiv.“29

Feyerabend schreibt der Kontrainduktion aber nicht bloß einen negativen Wert als
Kontrastmittel zu, sondern macht sie zu einem positiven Beitrag für den Erkenntnisgewinn.
Grundlegend ist dabei die Annahme der Theorieabhängigkeit der Erfahrung. Es gibt demnach
26 Wobei die enormen Unterschiede zwischen Hermetismus und Mechanismus nahe legen, dass die Unterschiede
tatsächlich groß genug sind, um den geforderten Kontrast zu erzeugen.
27 Vgl. Anm. 562
28 Vgl. Feyerabend, Paul: Von der begrenzten Gültigkeit methodologischer Regeln, In: Neue Hefte für
Philosophie, 2/3, 1972, S. 124-171
29 Feyerabend, Paul: Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, hrsg. von
Habermas, Jürgen u.a., übersetzt von Vetter, Hermann (Theorie), Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976 (11975)
Interessant sind hier die Parallelen zum oben Gesagten über das Aufbrechen sprachlich bedingter Denkmuster.

16

Tatsachen, die nur erkannt werden können, weil eine bestimmte Theorie sie vorhersagt.
Experimentelle Ergebnisse wie die Cauda Pavonis30 oder den Sternregulus des Antimons bringt
die moderne Chemie kaum noch hervor. Und auch die Elementarteilchen, die in
hochmodernen Teilchenbeschleunigern entdeckt werden, werden im Grunde nur entdeckt, weil
sie aufgrund einer bestimmten Theorie gesucht werden.
Ähnliches gilt für die Interpretation der beobachteten Tatsachen. Ob eine Anziehung zwischen
einem Stück Eisen und einem Magneten als Sympathie oder als mechanische Wirkung von
materiellen Effluiva gedeutet wird, hängt wesentlich von der zugrunde liegenden Theorie ab.
Alternative Theorien und Methoden bringen demnach also auch neue Tatsachen. Selbst für den
Empirismus muss die Kontrainduktion daher wünschenswert sein: Sie vergrößert den
empirischen Gehalt einer zu testenden Theorie durch das Aufzeigen neuer Tatsachen.
Ähnlich wie bei der Auffassung Whorfs ist es auch hier wünschenswert, dass die alternativen
Theorien möglichst verschieden von den zu testenden sind. Nur wenn ein fundamentaler
Unterschied in den Grundannahmen (oder syntaktischen Strukturen bei Whorf) vorhanden ist,
sind auch die vorhergesagten Tatsachen wirklich neu. Dies ist der Grund, warum Feyerabend
das Konsistenzpostulat preisgeben muss, demzufolge „neue Hypothesen mit anerkannten Theorien
übereinstimmen sollen“.31 Erst Theorien, die einander widersprechen, fördern auch verschiedene
Tatsachen zutage.
An diesem Punkt könnte man den Eindruck gewinnen, das „Anything goes“ Feyerabends liefe
auf einen verbesserten Empirismus hinaus, dessen einziges Ziel es sei, möglichst viele
Erfahrungstatsachen zu erschließen.32
Aber Feyerabend geht weiter. Für ihn ist der Methodenpluralismus kein Mittel zum Zweck. Er
ist vielmehr der Motor, der die Wissenschaft am Laufen hält, und seine Aufgaben sind nicht
nur neue Tatsachen, sondern auch neue Impulse, Ideen und Denkanstöße.
In der vorliegenden Arbeit erweist sich Methodenpluralismus als eine historische Tatsache der
Wissenschaft der untersuchten Zeit und ihrer drei Stellvertreter. Es wird sich herausstellen, dass
jeder der drei untersuchten Forscher mit mehreren Methoden gearbeitet hat, und dass hinter
diesen Methoden miteinander unverträgliche Theorien und Weltbilder gestanden haben. Diese
Tatsache an sich ist heute vielfach abgesichert, vor allem durch diejenigen, die die Alchemie
Boyles und Newtons eingehend untersucht haben. Aufbauend auf dieser historischen
Feststellung wird es die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, zu zeigen, dass dieser
30

D.i. das „Auftreten von 'Regenbogenfarben' (Interferenzfarben dünner Blättchen) bei einer alchem. Reaktion.“
siehe Schneider, Wolfgang: Lexikon alchemistisch-pharmazeutischer Symbole, Verlag Chemie, Weinheim 1962,
S. 70
31 Feyerabend 1976, S. 53
32 Vgl. hierzu Kazmierski, Ulrich: Theorienpluralismus – eine Reform des Empirismus? (Arbeitspapiere des
fachbereichs Wirtschaftswissenschaft / Universität, Gesamthochschule Paderborn N.F. 5) Paderborn 1986
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Methodenpluralismus für die Wissenschaft gewinnbringend gewesen ist. Paracelsus, Boyle und
Newton waren nicht erfolgreich, obwohl sie Alchemisten waren, sondern auch weil sie es waren.
Die Alchemie lieferte ihnen neue Tatsachen, und sie eröffnete Denkwege abseits der
anerkannten Forschungsprogramme, sie versetzte sie in die Lage, diese kritisch zu hinterfragen
und aus ihrer Sprache auszubrechen. Da die Renaissance und frühe Neuzeit eine Zeit gewesen
ist, die sich durch einen besonderen Weltbild- und Methodenpluralismus auszeichnete und die
außerdem Universalgelehrte hervorbrachte, die in verschiedensten Bereichen gebildet waren, ist
es demnach vielleicht kein Zufall, dass auch die wissenschaftliche Revolution in diesen
Zeitraum fällt.
Eine Anmerkung zum Schluss: Im Gegensatz zum „Anything goes“ oder zum Anarchismus ist
der Methodenpluralismus eine recht konkrete Sache. „Anything goes“ bedeutet „mach, was du
willst“,33 Methodenpluralismus sagt: „Probiere viel Verschiedenes“. In diesem Sinne ist
Methodenpluralismus nicht völlig regellos, und er enthält sogar ein normatives Moment. Dieses
besagt, dass der Wissenschaftler, wenn er Erfolg haben will, mehrere verschiedene Weltbilder,
Theorien und Methoden kennen und anwenden sollte.
e) Aufbau
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei ungefähr gleich große Teile: Paracelsus, Boyle und
Newton. Diese bestehen wiederum aus vier Kapiteln mit den entsprechenden Unterkapiteln.
Die vier Hauptkapitel sind in etwa parallel, während sich vor allem in den Unterkapiteln die
Unterschiede der untersuchten Denker widerspiegeln.
Vorangestellt wird den vier Hauptkapiteln eine kurze Einleitung, in der Bildungsweg und
Arbeitsweise des betreffenden Denkers skizziert werden. Ziel dieser Vorbetrachtung ist es, den
sich später abzeichnenden Methodenpluralismus durch Details wie eine unkonventionelle
Ausbildung, verschiedenste intellektuelle Einflüsse und breit gefächerte Interessengebiete
plausibel zu machen.
Das erste Kapitel beleuchtet jeweils die ontologischen, naturphilosophischen und
erkenntnistheoretischen Grundannahmen. Hier wird zuerst der Naturbegriff des betreffenden
Denkers untersucht. Zweitens werden die Grundelemente vorgestellt, die bei Paracelsus, Boyle
und Newton für die Natur konstitutiv sind. Drittens wird das Verhältnis zwischen
Erkenntnissubjekt (Mensch) und Erkenntnisobjekt (Natur) beleuchtet, das für jeden
Naturwissenschaftler von besonderem Interesse sein sollte. Dieses Kapitel soll einerseits ein
Gespür dafür vermitteln, welche Auffassung von Natur der betreffende Forscher gehabt hat
und außerdem zeigen, wie er sich selbst zu derselben in Beziehung gesetzt hat.
33

Feyerabend 1976, S. 35
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Thema des jeweils zweiten Kapitels ist die Erkenntnistheorie. Es stellt diejenigen
Komponenten vor, die von dem jeweiligen Forscher als notwendige Instanzen des
Erkenntniserwerbs angesehen worden sind. Die Erkenntnisvermögen, die dem zugrunde
liegen, sind Sinnlichkeit und Denken. In der Verteilung der Aufgaben zwischen diesen beiden
Vermögen unterscheiden sich die behandelten Denker. Auch sind die Begriffe, mit denen die
Erkenntnis und ihre Bedingungen beschrieben werden, nicht immer gleich. Das zweite Kapitel
leistet eine wichtige Vorarbeit für die folgenden Untersuchungen: Die Erkenntnistheorie ist
dasjenige, was der wissenschaftlichen Methode zugrunde liegt. Welche Vermögen und
Instanzen ein Forscher für den Erkenntniserwerb als wesentlich ansieht,

schlägt sich

zwangsläufig in seinem Verständnis von Wissenschaft nieder. Was wichtig für die Erkenntnis
ist, ist ebenso bedeutend für die Wissenschaft. Ihre Methoden richten sich danach, wie Wissen
über die Welt erworben werden kann.
Das dritte Kapitel befasst sich nun explizit mit diesen Methoden. Es wirft zuerst einen Blick
auf die allgemeine Methodologie, die die betreffenden Forscher vertreten haben. Wie bereits
angedeutet, handelt es sich dabei in allen Fällen (wenn auch oft nur vordergründig) um den
Empirismus/Induktivismus. Nach diesem Ausblick werden die Methoden unter die Lupe
genommen, die tatsächlich angewandt wurden. Die größte Gemeinsamkeit liegt hier im
Experiment: Es entpuppt sich als die Methode, von der alle Forscher mit Erfolg Gebrauch
machten. Andere angewandte Methoden sind die Signaturenlehre, die Textinterpretation und
die Mathematik. Außerdem wird sich zeigen, dass bei den Experimenten unterschieden werden
muss: Zwischen dem im heutigen (und teilweise damals schon gebrauchten) Sinn von
wissenschaftlichem Experiment und dem alchemistischen Experiment. Beide liefen zwar
praktisch nicht sehr unterschiedlich ab, sind aber in unterschiedliche Theorien und Weltbilder
eingebettet. Ziel dieses Kapitels ist es zu veranschaulichen, dass Paracelsus, Boyle und Newton
in ihrem wissenschaftlichen Erkenntnisstreben in der Tat nicht nur eine Methode angewandt
haben, sondern mehrere, teilweise sehr verschiedene. Verweise auf die Grenzen und Erfolge
dieser Methoden sollen außerdem nahe legen, dass jede dieser Methoden Vor- und Nachteile
gehabt hat – sie aber letztendlich alle das Wissen über die Natur bereicherten.
Das jeweils vierte Kapitel widmet sich dem Thema Methoden- und Weltbildpluralismus. Es
veranschaulicht die Vielfalt der verwendeten Methoden und ihre teilweise Unvereinbarkeit.
Zusätzlich werden (bei Boyle und Newton) Auffassungen und Hypothesen aufgezeigt, die sich
als Mischformen unterschiedlicher Weltbilder und Methoden entpuppen. Diese sind Zeugnis
einer erfolgreichen Befruchtung der unterschiedlichsten Auffassungen und deuten auch an,

19

dass diese unter Umständen miteinander synthetisiert werden können.34 Ziel des Kapitels ist die
Veranschaulichung der Ergebnisse einer pluralistischen Methode. Diese liegen vor allem darin,
festgelegte und unflexible Weltbilder aufzubrechen und Platz für unkonventionelle Ideen zu
schaffen. Bei Boyle und Newton zeigt sich dies in Ideen, die jenseits eines rein mechanistischen
Weltbildes liegen, bei Paracelsus wiederum in Erfahrungstatsachen, die aufgrund seiner
üblichen Methoden nicht zutage getreten wären.
Kurze Resümees zu den einzelnen Kapiteln heben einige Punkte noch einmal gesondert
hervor. Die Schlussbemerkung fasst das Ergebnis der Arbeit in wenigen Punkten zusammen
und wagt einen kurzen Ausblick in Richtung der heutigen Wissenschaft.

34 Da dies bei Paracelsus noch nicht der Fall gewesen ist, beschränkt sich hier Kapitel 4 auf den zuerst genannten
Punkt.
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Exkurs: Die Alchemie
Die Alchemie in der gebotenen Kürze zu skizzieren, ist keine leichte Aufgabe. Sie war seit jeher
ein synkretistisches, interdisziplinäres und eklektisches System, das verschiedenste Einflüsse
aufgenommen und weiterentwickelt hat. Dieses Merkmal der Alchemie ist trotz aller
Schwierigkeiten eines, das im Rahmen dieser Arbeit von besonderem Interesse ist. Denn auch
die Forschung der Renaissance und der frühen Neuzeit war verschiedensten Einflüssen seitens
vieler konkurrierender Weltbilder ausgesetzt, und zwangsläufig ist sie von diesen nicht
unberührt geblieben. Herausragende Forscher der besagten Zeit haben es geschafft, die
„umhergeisternden“ Ideen, Vorstellungen und Auffassung zu etwas Neuem zu verbinden.
Dieses Neue war nicht unbedingt homogen, manchmal sogar nicht frei von Widersprüchen,
aber es war immer „reicher“ (sowohl an empirischem Gehalt als auch an rationalen
Erklärungsmustern) als eine einzige Weltanschauung allein.
Ein frühes Zentrum der Alchemie war die Stadt Alexandria in den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten. Sie war ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und
Weltanschauungen, und schaffte so ein Klima, in dem die Alchemie als synkretistisches System
hervorragend gedeihen konnte. Die Anfänge der Alchemie liegen in der Verbindung dreier
verschiedener Einflüsse: der griechischen Naturphilosophie, der metallurgischen Praxis und der
ägyptischen Mysterientradition.
Die griechische Naturphilosophie bildet den theoretischen Rahmen, in dem sich die
alchemistischen Vorstellungen bewegt haben. Grundlegend ist dabei das Verhältnis von
Beständigkeit und Veränderung: Mit der Frage, wie der Wandel der Welt erklärt werden kann
und welches unveränderliche Prinzip demselben zugrunde liegen könnte, haben sich alle
griechischen Naturphilosophen intensiv beschäftigt. Letztendlich sind es die Vorstellungen des
Aristoteles, in denen diese Überlegungen einen vorläufigen Höhepunkt finden. Laut Aristoteles
konstituiert sich die empirische Wirklichkeit aus Materie und Form ('Hyle' und 'Morphe').
Erstere ist das einheitliche Substrat, das allem zugrunde liegt, Letztere sorgt für die
Ausdifferenzierung der Grundmaterie zur empirischen Welt. Die Eigenschaften der Dinge sind
auf ihre spezifische Form zurückzuführen, während das, was allem gemeinsam ist, eine völlig
eigenschaftslose Ursubstanz ist.
Die erste Ausdifferenzierung der Urmaterie sind für Aristoteles die vier Elemente Feuer, Erde,
Wasser und Luft, die mit den vier grundlegenden Eigenschaften kalt, warm, feucht und trocken
ausgestattet sind. Das Feuer ist hierbei warm und trocken, die Luft ist warm und nass, das
Wasser ist kalt und nass und die Erde ist trocken und kalt. Dazu kommt die Unterscheidung
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von Wasser und Erde als passiven, Luft und Feuer als aktiven Elementen. Durch Veränderung
der Eigenschaften sind die Elemente unbegrenzt ineinander umwandelbar. Wenn also zum
Beispiel die Luft ihrer Wärme beraubt wird, wird sie zu Wasser.35
Zusätzlich zu den vier Elementen, die grundlegend für die empirische Welt sind, gibt es bei
Aristoteles die Quinta Essentia, das fünfte Element (auch Äther genannt), das für die
himmlische Sphäre konstitutiv ist.
Aus dieser Auffassung ergeben sich Konsequenzen, die für die Alchemisten von Interesse
waren. Erstens ist die Urmaterie für alle Gegenstände die gleiche. Zweitens ist die Form
dasjenige, was den spezifischen Gegenstand ausmacht. Wenn ein Gegenstand in einen anderen
verwandelt werden soll, reicht es also aus, seine Eigenschaften zu ändern. Blei und Gold
bestehen demnach aus dem gleichen Grundstoff. Der einzige Unterschied ist die spezifische
Form – und diese ist grundsätzlich veränderbar.
Weitere Aspekte der aristotelischen Naturphilosophie, die von den Alchemisten übernommen
wurden, sind die folgenden:
1) Die Differenz von aktuellen und potenziellen, bzw. von manifesten und okkulten
Eigenschaften konnte erklären, wie es möglich ist, dass ein Gegenstand die Fähigkeit hatte, zu
potenziell jedem anderen Gegenstand zu werden.
2) Die Quinta Essentia wurde zu einem über der Materie stehenden geistigen Prinzip, welches
mit der Vorstellung von der Beseeltheit des Universums zusammenfiel. Die Quinta Essentia
wurde mit der Zeit mit dem stoischen Pneuma amalgamiert und wurde somit zu einem
stofflichen, aber geistig-belebtem und göttlichem Prinzip. In der Praxis haben die Alchemisten
versucht, die Quinta Essentia per Destillation aus Substanzen zu extrahieren.
3) Die teleologische Naturauffassung des Aristoteles führte dazu, dass die Alchemisten
verschiedene Reife- oder Vollkommenheitsgrade der Materie annahmen. Das Erreichen von
höchstmöglicher Vollkommenheit ist demnach das Telos der Materie – das der Metalle ist es
also, zu Gold zu werden. Die Aufgabe des Alchemisten ist es, den Prozess der
Vervollkommnung der noch unreifen Materie zu leiten und zu beschleunigen.
Das Weltbild der Alchemisten war, auch wenn sie seit jeher einen zwiespältigen Ruf genossen,
also nicht unvereinbar mit der akzeptierten Naturphilosophie der Griechen. Vielmehr war die
Alchemie eine Weltanschauung, die sich aus den theoretischen Überlegungen der ersten
Naturphilosophen konsistent ableiten ließ. Neben der aristotelischen Naturphilosophie waren
es vor allem stoische und neuplatonische Ideen, die den theoretischen Hintergrund der
Alchemie mitgestalteten.

35 Vgl. hierzu Böhme, Gernot und Hartmut: Feuer, Erde, Wasser, Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemente
(Kulturgeschichte der Natur in Einzeldarstellungen), C.H. Beck, München 1996
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Was allerdings dazu kommen musste, war die Praxis. Allein im theoretischen Rahmen ließ sich
die Umwandlung von Materie, genauer gesagt die Metalltransmutation, zwar denken, aber nicht
bewerkstelligen. Als zweiter wichtiger Einfluss kam hier die chemisch-metallurgische Praxis der
Antike zu ihrem Recht. Eine leitende Position wird hierbei von den meisten
Alchemiehistorikern den ägyptischen Tempelwerkstätten zugeschrieben. Diese waren
selbstversorgende Einheiten, und sie kultivierten Techniken wie die Glaserei, die Bearbeitung
von Gold, Edelsteinen und Perlen, das Metallhüttenwesen und die Metallurgie, Farbherstellung
und Färbetechniken sowie die Herstellung von Arzneien und Kosmetika.36
Auf dieses chemische, metallurgische und technologische Wissen konnten die Alchemisten
aufbauen und ihre eigene chemisch-experimentelle Praxis entwickeln. Bedeutend wurde hierbei
ein Gedanke des Neuplatonismus: Die aristotelischen Qualitäten wurden hier materiell
gedeutet. Unter dieser Voraussetzung schien es möglich zu sein, die spezifischen Eigenschaften
des Goldes als materielle Essenz (genannt Quintessenz oder Spiritus) aus dem Gold zu
extrahieren und in einen anderen Stoff zu verpflanzen, wo sie sich wie ein Same fortpflanzen
sollte.37 Besondere Bedeutung kommt hierbei der Qualität der Farbe zu, die die Alchemisten als
besonders wesentlich ansahen.
Die Praxis bewog die Alchemisten außerdem, der Elementelehre des Aristoteles eine eigene
Theorie zur Seite zu stellen. Es handelt sich hierbei um die Lehre von den zwei Prinzipien
Merkur und Sulphur, also Quecksilber und Schwefel. Merkur und Sulphur waren für die
Alchemisten die Grundbestandteile aller Metalle. Sie waren weniger Elemente im aristotelischen
Sinne als vielmehr Prinzipien, denen gewisse Eigenschaften zugeordnet wurden und die mit
chemischen Prozessen in Verbindung standen. Merkur stand dabei für Verflüssigung und
Flüchtigkeit; Sulphur für Brennbarkeit. Die Lehre von den zwei Prinzipien, die später von
Paracelsus um ein drittes ergänzt wurde, war für die alchemistische Praxis grundlegend und zog
sich durch ihre ganze Geschichte.
Der dritte Einfluss, die ägyptische Mysterientradition, vervollständigte die Alchemie mit einem
weiteren wesentlichen Charakterzug. Sie ist seit jeher eingebettet in religiöse, psychologische
und soteriologische Anliegen. Die Arbeit mit der Materie war für den Alchemisten nie nur ein
reines Handwerk. Vielmehr wurde sie als Vehikel zu etwas Höherem angesehen. Die
Vervollkommnung der Materie ging Hand in Hand mit einer Vervollkommnung der Seele, sie
ermöglichte dem Alchemisten den Kontakt zum Göttlichen und letztendlich Erlösung.
Zurückführen lässt sich dieser Zug auf die ägyptische Mysterientradition mit ihren

36 Vgl. hierzu Schütt, Hans-Werner: Auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Die Geschichte der Alchemie.
C.H. Beck, München 2000, S. 28
37 Vgl. Böhme u. Böhme 1996, S. 121
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Initiationsriten zu Ehren der Götter Mithras, Dionysos, Isis und Osiris. Letztendliches Ziel der
Bemühungen war die Katharsis der Seele und ihre Erlösung von allem Weltlichen.
Neben den genannten Grundlagen hatte die Alchemie natürlich auch ihr eigenes Manifest. Der
wichtigste Text sind die Zeilen der Tabula Smaragdina, die die Vorstellungswelt der Alchemie
prägnant festschreibt. Als Verfasser der Zeilen gilt der Gott Hermes Trismegistos,
Gründungsvater und Schutzheiliger der Alchemisten und erklärter Begründer des
Hermetismus.38 In 13 Lehrsätzen komprimiert die Tabula Smaragdina die Essenz des
alchemistisch-hermetischen Weltbildes:
1. In Wahrheit, gewiss und ohne Zweifel
2. Das Untere ist gleich dem Oberen und das Obere gleich dem Unteren, zu wirken die Wunder
eines Dinges
3. So wie alle Dinge aus Einem und durch die Betrachtung eines Einzigen hervorgegangen sind, so
werden auch alle Dinge aus diesem Einen durch Abwandlung geboren
4. Sein Vater ist die Sonne, und seine Mutter ist der Mond; der Wind trug es in seinem Bauche, und
seine Amme ist die Erde
5. Es ist der Vater aller Wunderwerke der ganzen Welt
6. Seine Kraft ist vollkommen, wenn es in Erde verwandelt wird
7. Scheide die Erde vom Feuer und das Feine vom Groben, sanft und mit großer Vorsicht
8. Es steigt von der Erde zum Himmel empor und kehrt dort von der Erde zurück, auf dass es die
Kraft der Oberen und der Unteren empfange. So wirst du das Licht der ganzen Welt besitzen, und
alle Finsternis wird von dir weichen
9. Das ist die Kraft aller Kräfte, denn sie siegt über alles Feine und durchdringt alles Feste
10. Also wird die kleine Welt nach dem Vorbild der großen erschaffen
11. Daher und auf diese Weise werden wunderbare Anwendungen bewirkt
12. Und darum werde ich Hermes Trismegistos genannt, denn ich besitze die drei Teile der Weisheit
der ganzen Welt
13. Vollendet ist, was ich von dem Werk der Sonne gesagt habe39

Der Text der Tabula Smaragdina ist deswegen so interessant, weil er in wenigen Sätzen ein
ganzes Weltbild festschreibt. Allein aus seinen Zeilen lässt sich ein Großteil dessen, was für das
hermetische Weltbild und die Naturphilosophie der Renaissance prägend gewesen ist,
38

Die Tabula Smaragdina ist der wichtigste pseudo-hermetischen Text. Ihre Wirkgeschichte ist erstaunlich: In
wenigen Zeilen vereint sie die Grundgedanken des hermetischen Weltbildes, und durch sie wurde dasselbe weit
verbreitet. Selbst Isaac Newton beschäftigt sich noch mit dem Text der Tabula Smaragdina, wie sein HermesManuskript zeigt. (Vgl. Keynes MS 28, Keynes Collection, King's College, Cambridge {im Folgenden: Keynes MS
28, analoges gilt für die übrigen hier zitierten Manuskripte der Keynes Collection} abgedruckt in Dobbs, Betty Jo
Teeter: The Janus faces of Genius, The role of Alchemy in Newton's thought, Cambridge University Press,
Cambridge u.a. 1991, Appendix B). In der Alchemie, die sich als eine von Hermes Trismegistos gestiftete
Wissenschaft ansieht und mit der Paracelsus ebenfalls in Kontakt gekommen ist, werden die Grundsätze der
Tabula Smaragdina und mit ihr das Denken in Dichotomien übernommen.
39 Burckhardt, Titus: Alchemie – Sinn und Weltbild, Olten, Freiburg 1960, S. 219f. (Zitiert aus Schütt 2000, S. 203)
Numerierung ist dem Orginalzitat hinzugefügt worden.
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herauslesen. Von besonderem Interesse ist dabei der zweite Satz, der die Essenz der
Mikrokosmos-Makrokosmos Analogie zusammenfasst: Was oben ist, ist auch unten, und
umgekehrt. Es ergibt sich ein Kosmos voller Analogien und Ähnlichkeiten. Die Sonne am
Himmel entspricht dem Gold auf der Erde, der Mond dem Silber, ferner Sonne und Gold dem
männlichen, Mond und Silber dem weiblichen Prinzip. Alles entspricht sich, ist sich ähnlich
und analog. Der Kosmos ist voll von Ähnlichkeiten und von Wechselwirkungen, die sich
daraufhin ergeben. Denn die Glieder einer Analogiekette sind sich nicht nur ähnlich, sie
„sympathisieren“ auch miteinander. Was für das eine gilt, gilt auch für das andere, und was dem
einen zugefügt wird, wirkt auch in dem anderen.
Ferner hat alles zwei entgegengesetzte Pole, die durch verschiedene Energien, nämlich
Sympathie oder Antipathie, miteinander verbunden sein können. Die Antipathie ist die
Komplementierung der durch die Ähnlichkeiten entstandenen Sympathien, und sie manifestiert
sich in dem typisch alchemistischen Denken in Gegensatzpaaren: Es gibt Männliches und
Weibliches, Geist und Materie, Blei und Gold. Beide Pole sind zwar einander entgegen gesetzt,
aber sie interagieren ebenso miteinander wie die Teile einer Analogie.
Insgesamt ergibt sich also ein dichtes Geflecht an Sympathien und Antipathien, Ähnlichkeiten
und Gegensätzen, durch das alles auf der Welt mit allem anderen verbunden wird und alles
miteinander in enger Wechselbeziehung steht. Die Vorstellung von der Welt als „Geflecht“ ist
eine der wesentlichen Charakteristika des alchemistisch-hermetischen Weltbildes. Dies ist auch
der Grund dafür, dass der Gedanke einer prinzipiellen Einheit eine der wesentlichen
Vorstellungen der Alchemie ist. Da alles aufeinander bezogen werden kann, ist alles letztendlich
Eines, und alles ist aus einem (der Prima Materia) hervorgegangen. Das ist es, was der dritte
Satz der Tabula Smaragdina ausdrückt.
Ein weiterer Charakterzug der Alchemie, für den die Tabula steht, ist ihre Geheinmniskrämerei.
Es war alchemistischen Texten seit jeher eigen, ihre Botschaften zu verschlüsseln und diverse
Geheimschriften, Codes und Symbole zu verwenden. Alchemistische Texte sind Rätsel, die nur
den Eingeweihten zugänglich sind. Es ist eine wesentliche Fähigkeit eines Adepten,
alchemistische Werke verstehen und verfassen zu können. Dies ist nur demjenigen möglich, der
das dichte Geflecht von Ähnlichkeiten in der Welt durchschaut und somit wissen kann,
welches Symbol was bedeuten kann.
Außer der Festschreibung eines bestimmten Weltbildes wurde der Text der Tabula Smaragdina
vielfach noch als etwas anderes, auf den ersten Blick verborgenes, gedeutet: Als praktische
Experimentieranleitung für den Alchemisten.
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Sie beschreibt in kryptischen Worten das, was Hans-Werner Schütt als das „Standardverfahren“
der Alchemie herausgearbeitet hat.40 Der erste Schritt des Standardverfahrens ist immer die
Herstellung der Prima Materia, also der alchemistischen Version der aristotelischen Ursubstanz.
Da sie das Substrat aller Dinge ist, muss jede Transmutation den Umweg über die Prima
Materia gehen. Das unedle Metall soll seiner Eigenschaften beraubt werden und so
aufnahmefähig für edlere Eigenschaften sein. Praktisch vollzieht sich der erste Schritt des
Standardverfahrens, auf den Satz drei der Tabula verweist, durch das Zusammenschmelzen der
vier Basismetalle Blei, Kupfer, Eisen und Zinn.41
Was entsteht, ist der schwarze42 Tetrasoma, der im zweiten Schritt des Standardverfahrens mit
Silber und Quecksilberdämpfen aufgehellt wird. Im dritten Schritt wird der Substanz Gold
zugeschmolzen, das wie ein Same wirken soll. Danach erfolgt die Behandlung des Stoffes mit
Theoin Hydor,43 einer färbenden Flüssigkeit unklarer Zusammensetzung, die die goldene Farbe
zum Vorschein bringen sollte. Schritt zwei und drei finden sich verschlüsselt in der Passage
über Sonne und Mond als Eltern des Steins der Weisen. Außerdem verkörpern die beiden
Schritte die Vereinigung der beiden Prinzipien Merkur und Sulphur. Das Ergebnis der ersten
drei Schritte ist das Gold, besser gesagt das von dem Alchemisten hergestellte „philosophische
Gold“. Der eigentliche Zweck des „großen Werkes“ der Alchemie ist aber nicht das
Goldmachen, sondern die Herstellung des Steins der Weisen. Diese Substanz ist es, die erstens
Unsterblichkeit verleihen soll und zweitens die Fähigkeit haben soll, fast beliebige Mengen
unreinen Metalls in Gold zu transmutieren. Eine solche Transmutation mithilfe des Steins der
Weisen nennt sich Projektion. Beschrieben wird der Stein der Weisen meist als ein rotes Pulver.
Es wird aus dem philosophischen Gold hergestellt, indem dieses mit Metallbeizen behandelt
wird, bis es sich rot färbt.44
Was sich im Alchemistenlabor bei all diesen Schritten konkret abspielte, war eine ausgeklügelte
Experimentierpraxis. Sie verfügte bereits über wichtige Instrumente der späteren Chemie und
beherrschte vielfältige chemische Prozeduren. Zentral waren für die Alchemisten vor allem
Destillationsapparaturen und passende Destillationsöfen. Zusätzlich wurden Metalle aller Art
unter enormer Hitzeeinwirkung in speziellen Öfen geschmolzen oder zusammengeschmolzen.
Die Alchemisten konnten Amalgamierungen und Legierungen herstellen; sie beherrschten die

40

Vgl. Schütt 2000, S. 43-65
Gemäß der Mikrokosmos-Makrokosmos Analogie entsprechen diese den Planeten Saturn, Venus, Mars, und
Jupiter. Außerdem kennt die Alchemie die Metalle Gold, Silber und Quecksilber, die den Planeten Sonne, Mond
und Merkur zugeordnet werden.
42 Schwarz wird hier als ein Zeichen der Eigenschaftslosigkeit gedeutet, die die Prima Materie auszeichnen muss, es
wird also als die „Abwesenheit aller Farben“ gesehen. Vgl. Schütt 2000, S. 121
43 Schütt hält Theion Hydor für eine alakalische Caliumsulfidlösung, nimmt aber an, dass die Alchemisten es für
„Schwefelwasser“ gehalten haben. Vgl. Schütt 2000, S. 48ff.
44 Vgl. Schütt 2000, S. 55f.
41
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Kunst der Destillation, Rückflussdestillation und der Sublimation; sie konnten Metalle
verkalken, in Säuren wie Aqua Fortis und Aqua Regis auflösen; sie konnten Erz zu Metall
verhütten, Substanzen verflüssigen, auflösen, filtern, fixieren, kristallisieren, fermentieren und
vieles mehr. Dabei sammelten sie ein enormes Erfahrungswissen über metallische, mineralische
und organische Substanzen, ihre Zusammensetzung und ihre Verarbeitung. Da bei den meisten
der zentralen alchemistischen Operationen das Feuer das wichtigste Analytikum darstellte,
wurden die Alchemisten auch als „Philosophen des Feuers“ bezeichnet.
Zum Abschluss dieser kurzen Darstellung der Alchemie soll nun noch ein Alchemist etwas
konkreter betrachtet werden. Es handelt sich hierbei um Eirenaeus Philalethes, einen
Zeitgenossen Boyles und Newtons, der die Alchemie seiner Zeit entscheidend geprägt hat und
dessen Arbeit auch für das Verständnis der alchemistischen Forschungen Boyles und Newtons
von Interesse ist.45 Philalethes eignet sich außerdem, weil sich in seinen Gedanken einige
wichtige Grundideen der alchemistischen Tradition weiterverfolgen lassen, vor allem die Lehre
Gebers (inklusive der ihm untergeschobenen Schriften), einer schwer greifbaren und doch
ungeheuer einflussreichen alchemistischen Gestalt.46
Das wichtigste alchemistische Werk von Philalethes ist sein Tractatus de Metallorum metamorphosi
(1668). Nach Philalethes bestehen alle Metalle aus Merkur und Sulphur, wobei der Sulphur
letztendlich eine Art „unreifer“ Merkur ist und als Verunreinigung zum Merkur hinzukommt.
Diese Idee geht hauptsächlich auf Geber zurück. In seiner Summa perfectionis heißt es nämlich:
„From the foregoing, therefore, it is clear that great quantity of quicksilver is a cause of
perfection, but great quantity of sulfur is a cause of corruption.“47 Diese Aussage bildet den
Ausgangspunkt für eine ganze Richtung in der Alchemie, die man als „merkurialistisch“
bezeichnen kann. Charakteristisch ist hier der Fokus auf das merkurialische Prinzip als
Schlüssel zum Gelingen des großen Werkes.48
Ferner gibt es bei Philalethes verschiedene Arten von Sulphur, die verschiedene Reinheitsgrade
aufweisen. Der gröbste ist der mineralische Sulphur, der mittlere der metallische und der feinste

45 Grundlage der folgenden Ausführungen ist der folgender Aufsatz: Newman, William R.: The Corpuscular
Transmutational Theory of Eirenaeus Philalethes. In: Rattansi, Piyo and Clericuzio, Antonio (eds.): Alchemy and
Chemistry in the 16th and 17th Centuries (International Archives of the History of Ideas 140) Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, Boston, London 1994, S. 161-182
46 Die Figur des Geber, die die Alchemie des Mittelalters entschieden mitgeprägt hat, geht auf den arabischen
Alchemisten Gabir ibn Hayyan zurück (etwa 8. Jhd. n. Chr.), ist aber nicht mit ihm identisch. Vielmehr handelt es
sich um eine Kunstfigur, der ein umfangreiches alchemistisches Œuvre zugeschrieben wird, dessen verschiedenen
Autoren sich heute kaum noch ermitteln lassen. Vgl. hierzu Schütt 2000, S. 178f.
47 Newman, William R.(Hrsg): The Summa perfectionis of Pseudo-Geber. A critical edition, translation and study
(Collection des traveaux de l'Académie International d' Histoire des Sciences T. 35) E. J. Brill, Leiden u.a. 1991,
S. 726 (im Folgenden : Summa perfectionis)
48 Sowohl Boyle als auch Newton lassen sich dieser merkurialistischen Richtung zuordnen.
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derjenige, der im Gold vorkommt.49 Dieser subtile Gold-Sulphur ist der Schlüssel zum
Gelingen der Transmutation. Er zeichnet sich durch seine Aktivität aus und ist auch mit dem
verwandt, was Philalethes als die Semina oder Samen der Metalle bezeichnet: Äußerst feine,
aktive Partikel mit hoher Durchdringungskraft. Der edelste Sulphur ist außerdem von Anfang
an wesentlich mit dem Merkur verbunden, jetzt nicht mehr als Verunreinigung, sondern als
notwendiger, vervollständigender Gegenpart. Auch dies findet sich bereits bei Geber in der
Summa Perfectionis: „It [Quecksilber] likewise has particles of sulfur mixed in with itslef naturally
[…].“50
Letzendlich ist also das Gold selbst das Material, mit dem niedere Metalle transmutiert werden.
Vorher muss man es allerdings alchemistisch aufbereiten. So soll sich seine Kraft vermehren
und es soll in der Lage sein, andere Metalle erst vollständig zu durchdringen und dann
umzuwandeln. Dazu muss man an den innersten Sulphur des Goldes und seine Semina
herankommen und beide quasi aktivieren. Dies gelingt durch eine Trennung der subtilsten Teile
des Goldes von den gröberen, praktisch also durch Verflüssigung und Destillation. Ein solches
„subtiles“ Gold durchdringt nun andere Metalle, verbindet sich mit deren subtilsten Teilen
(denn Gleiches gesellt sich zu Gleichem) und fixiert diese. Alles Gröbere kann dann durch die
üblichen alchemistischen Operationen entfernt werden, und reines Gold bleibt zurück.
Man kann die Alchemie mit gutem Recht als eine Naturphilosophie bezeichnen, die mit
heutigen Auffassungen über die Natur inkommensurabel ist. Alchemisten lebten in einer
anderen Welt als beispielsweise die heutigen Chemiker. Veranschaulichen lässt sich dies an
einem Ausspruch Berthelots, einem der ersten, der die Alchemie und ihre frühen Manuskripte
wissenschaftlich untersucht hat. „Le monde est aujourd'hui sans mystère“51 – so beginnt eines
seiner Werke über die frühe Alchemie. Für die Welt der Alchemisten gilt diese Aussage nicht,
sondern ihr Gegenteil: Die Welt ist ein Mysterium. Beide Auffassungen sind inkommensurabel
und bilden verschiedene Welten ab. Die eine ist die Welt der modernen Naturwissenschaften,
in denen es keine großen Mysterien mehr gibt, allenfalls noch partikulare Rätsel (im Sinne
Thomas S. Kuhns). Die andere ist die Welt des Hermetismus und der Alchemie. Hier ist die
Welt voll von Mysterien, ja sie selbst ist ein großes Mysterium, dessen (zumindest teilweise)
Entschlüsselung eine Lebensaufgabe darstellt und möglicherweise überhaupt nicht geleistet
werden kann.

49

Die Terminologie von „grob“ und „fein“ ist hier kein Zufall, vielmehr stellte Philalethes sich die Materie
korpuskular vor und gibt den subtilsten Teilchen Vorrang vor den gröberen. Auch diese Vorstellung wurde von
Geber initiiert.
50 Summa perfectionis, S. 713
51 Berthelot, Marcellin: Les origines de l'alchimie, Impr. anastaltique [der Ausgabe] Paris 1885, Culture et
Civilisation, Brüssel 1966, Preface S. V
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Auch die Auffassung, die hier als die Idee von einer Welt als Geflecht bezeichnet worden ist,
kommt in der modernen Naturwissenschaft nicht mehr vor. Hans-Werner Schütt, dessen
Darstellung über die Alchemie zu den umfangreichsten und aktuellsten zählt, bezeichnet dieses
Phänomen treffend als „Dichte“.52 Damit ist gemeint, dass alles mit allem verbunden und
vernetzt ist. Je dichter das Netz der Ähnlichkeiten ist, desto wahrer wird es. Dichte wird somit
zu einem Kriterium für Wahrheit. Wenn sich also zum Beispiel ein chemischer Prozess mit den
Worten der Tabula deckt, außerdem mit der Schöpfungsgeschichte in Einklang gebracht werden
kann und dazu noch in Analogie mit dem Naturgeschehen gesehen werden kann, ist er
besonders Erfolg versprechend. In der heutigen Naturwissenschaft ist „Dichte“ nicht mehr mit
Wahrheit verwandt.
Zum Schluss lohnt sich eine kurze Betrachtung darüber, wie die Alchemie, die ja heute nicht
mehr als wissenschaftlich gilt, von der Methodologie Lakatos beurteilt werden würde. Kurz
gefragt: Ist die Alchemie ein progressives, ein stagnierendes oder ein degenerierendes
Forschungsprogramm? Ist sie in der Lage, neue Tatsachen vorauszusagen, oder bleibt sie hinter
ihnen zurück? Die Beurteilung dieser Fragen kann nur historisch erfolgen. Während ihren
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Forschungsprogramm. Sie sagte voraus, dass Metalle aus Sulphur und Merkur bestehen53 und
stellte tatsächlich einen flüchtigen und einen brennbaren Teil in den analysierten Metallen fest.
Bedeutend war auch der Dualismus von Materie und Spirit: Dieser prognostizierte, dass sich
Substanzen in materielle und spirituelle Bestandteile auflösen lassen. Per Destillation und
Sublimation wurde dies tatsächlich erreicht: Ein Teil der Substanz stieg als Spirit nach oben, ein
anderer blieb als Materie am Boden des Kolbens zurück. Eine weitere Voraussage war der
Alkahest, das universelle (oder zumindest sehr kraftvolle) Lösungsmittel. Daraufhin entdeckte
die Alchemie Lösungsmittel aller Art und brachte deren Herstellung und Einsatz zur
Meisterschaft. Eine andere Prognose war eine Art von Merkur, der sich erwärmt, sobald er mit
Gold zusammenkommt – theoretisch begründet durch die besondere Sympathie zwischen
Merkur und Gold. Boyle hat einen solchen Merkur nach eigener Aussage tatsächlich gefungen
(vgl. Teil II, Kap. 3.3).
Es hat also eine Phase gegeben, in der die Alchemie ein progressives Forschungsprogramm
gewesen ist. Trotzdem wurde es mit der Zeit kritisch für sie: Während die wissenschaftliche
Revolution eine Flut von neuen Tatsachen zutage förderte, blieb der Alchemie nur die
Möglichkeit, diese entweder zu ignorieren oder post-hoc in ihr Programm mit einzubinden.
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Vgl. Schütt 2000, S. 480
Vor allem im Arabischen Raum kam mitunter auch Sal oder Arsenic hinzu. Ein Beispiel ist die Summa
perfecitones: Hier gilt Arsenic als der „Partner“ des Sulphurs (vgl. z.B. Summa perfectionis, S. 693). Es hat also
keinen gleichberechtigten Status, wie er später von Paracelsus angenommen werden wird.
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Dies ist der Punkt ihrer Stagnation, der bald darauf in Degeneration umschlug. Die Alchemie
blieb bei ihrer eigenen Heuristik, schottete ihren harten Kern ab und wurde mehr oder weniger
dogmatisch. Sie isolierte sich von neuen Beobachtungstatsachen und den Wissenschaften, die
sie hervorgebracht hatte. Dazu kam, dass ihre wichtigste Voraussage, der Stein der Weisen,
zwar viele Arten roten Pulvers hervorbrachte, aber insgesamt doch hinter den Erwartungen
zurückblieb. Nach jahrhundertelanger Arbeit54 dürfte dies schließlich doch zu einem Problem
geworden sein, auch wenn die Alchemisten zahlreiche Erklärungen hatten, um ein Scheitern
ihrer Experimente auf ungünstige Rahmenbedingungen zurückzuführen.
Auch heute befindet sich das Forschungsprogramm der Alchemie in einem degenerativen
Zustand. Es ist außerdem fast ausgestorben, denn die Zahl der aktiven und ernsthaften
Alchemisten ist rapide gesunken. An dieser Stelle lohnt sich der Hinweis auf einen
interessanten Charakterzug der Methodologie Lakatos', auf den vor allem Paul Feyerabend
besonderen
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Forschungsprogramm vernünftig ist, diesem eine Atempause zu gewären und es zum Beispiel
mit ad-hoc Hypothesen zu schützen, so ist es auch vernünftig, ein altes degeneriertes
Forschungsprogramm am Leben zu erhalten.55 Niemand kann sagen, ob dieses
Forschungsprogramm nicht schon morgen wieder erstarken wird – zum Beispiel aufgrund einer
zufälligen neuen Entdeckung.

54 Bzw. nach jahrtausendelanger Arbeit, wenn man dem alchemistischen Selbstverständnis folgt. Es war in
Alchemistenkreisen üblich, die Anfänge der Alchemie in mythische Vorzeit zu verlegen.
55 Vgl. Feyerabend 1976, S. 257
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I Paracelsus
Bildungsweg und Arbeitsweise
Für die Frage, inwieweit Paracelsus als Mediziner kompetent gewesen ist und inwieweit er sich
bewusst für seine anti-akademische, empirische Methode entschieden hat, ist ein kurzer Blick
auf seinen Bildungsweg von Interesse.56
Um eine medizinische Laufbahn einzuschlagen, gab es zur Zeit des Paracelsus mehrere
Möglichkeiten.57 Die angesehenste war das Medizinstudium an einer Universität und der
Erwerb des medizinischen Doktortitels. Daneben gab es die Ausbildung zum Chirurgen (auch
Wundarzt genannt), bei der wie in einem Lehrberuf die technischen Kenntnisse mündlich vom
Meister zum Lehrling weitergegeben wurden.
Der Berufsstand des Apothekers war gänzlich von dem des Arztes getrennt. Dies führte unter
anderem dazu, dass viele Ärzte ihre Medikamente nicht selbst mischten und außerdem auf
diesem Gebiet nur über unzureichende Kenntnisse verfügten.
Daneben gab es die Arbeit der Bader. Bader konnte im Prinzip jeder werden, es war keine
spezielle Ausbildung erforderlich. Bader unterhielten Badeanstalten und heilten nach
humoralpathologischen Ideen (Entgiftung, Aderlass, Warm/Kalt-Therapien).
Außerdem gab es die weiblichen Heilberufe der Hebamme und des Kräuterweibleins, die
wiederum – schon allein aufgrund der Geschlechtertrennung – von den anderen Sparten
abgeschieden waren.
Paracelsus hat die Trennung der verschiedenen Teildisziplinen immer abgelehnt. Auch in
diesem Zusammenhang greift sein Grundsatz: „ganz macht in [=ihn] der medicus [vgl.
Übertragung von Peuckert: „Ganz sein macht den Medikus].“58 Allerdings erscheint fraglich,
inwieweit er wirklich in allen genannten Bereichen kompetent gewesen ist. Sein Doktortitel,
den er in Ferrara erworben haben soll, wurde schon zu seinen Lebzeiten angezweifelt. Bis heute
ist die Frage nicht abschließend geklärt. Klar ist allerdings, dass Paracelsus die klassische
56

Insgesamt sollen in dieser Arbeit, die sich nicht mit biographischen Details befassen kann, die Bildungswege der
einzelnen Forscher kurz erläutert werden, ohne dabei auf die gesamte Biographie einzugehen. Von Interesse ist
hier lediglich, welche intellektuellen, handwerklichen und geistesgeschichtlichen Einflüsse für das spätere Denken
der Forscher eine Rolle spielten und mit welchen Weltbildern und Disziplinen sie in Kontakt kamen.
57 Vgl. hierzu Keil, Gundolf: Die medizinische Versorgung durch Bader und Wundärzte zur Zeit des Paracelsus.
In: Zimmermann, Volker (Hrsg.): Paracelsus, das Werk - die Rezeption, Steiner, Stuttgart 1995, S. 195-217
58 Paracelsus: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Sudhoff, Karl, Abt. 1: Medizinische, naturwissenschaftliche
und philosophische Schriften, 15 Bde., R. Oldenbourg, München [u.a.]: 1929-1960 (im Folgenden: Paracelsus:
Sämtliche Werke, Abt. 1), siehe Bd. 8, S. 147: Buch Paragranum; Übertragugung von Peuckert aus: Paracelsus:
Werke. Besorgt von Will-Erich Peuckert, 5 Bde., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstatt 1965, Bd. 1, S.
511
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akademische Medizin gut gekannt hat. In seiner umfassenden Kritik an der Humoralpathologie
der klassischen Autoren wird deutlich, dass er diese nicht nur vom Hörensagen gekannt hat.
Auch die bisweilen geäußerte Kritik, Paracelsus habe die akademische Medizin deshalb
verteufelt, weil er schlicht kein Latein gekonnt habe, scheint in Anbetracht seiner Schriften
unhaltbar. Eine akademische Ausbildung hat Paracelsus zweifelsohne durchlaufen, auch wenn
er sie möglicherweise nicht mit dem Doktorgrad abgeschlossen hat.
Was den Berufsstand der Chirurgen betrifft, so scheint die Auffassung von Gundolf Keil
plausibel zu sein, der zufolge Paracelsus nie das Handwerk der Wundärzte gelernt hat. Dies
wird dadurch gestützt, dass er fast nie über chirurgische Eingriffe schreibt und sich in seinem
Nachlass überdies kaum chirurgische Instrumente finden ließen.59 Auch seine Große Wundarznei
ist, wie Keil richtig bemerkt, kein Werk über die Chirurgie, sondern eine Abhandlung über
verschiene Arten von Wunden und deren Versorgung.60 Paracelsus selbst schlägt sich, wenn er
die Differenz von Wundärzten und Leibärzten aufwirft, ebenfalls auf die Seite der letzteren.
Keils allgemeines Fazit, dass Paracelsus weder ein akademischer Leibarzt, noch ein gelernter
Chirurg, sondern allenfalls ein völlig unausgebildeter Bader gewesen ist, scheint aber über das
Ziel hinauszuschießen. Dies widerlegt schon die Menge an genauen medizinischen
Kenntnissen, die in dem umfangreichen Schriftkorpus des Paracelsus auftauchen. Paracelsus
hatte durchaus einen theoretisch-akademischen Hintergrund: Er konnte Latein, er kannte
Galen und seine Schule, und er hatte zweifelsohne auch eine naturphilosophische Basis, die
sich auf den Neuplatonismus, die Gnosis und den Hermetismus gründet.
Daraus ist abzuleiten, dass sich Paracelsus bewusst dazu entschieden hat, neue Wege zu gehen.
Und zwar nicht aus dem Grund, dass er die alten nicht verstanden hätte. Er selbst sagt dazu:
„anfenglich ermanent wir euch leib- und wuntarzet, das ir euch nit gedenken sollet [...], das wir
in eueren büchern ler sein oder unerfaren, darumb das wir nit eueren pflug ziehen. wir
entschlahen uns des, wan uns misfalt euer stylus, practic und ursach als der irrenden und
unerfarenen [...].“61 Aus diesem Grund verläuft sein eigener Bildungsweg oft abseits der
üblichen Pfade. Paracelsus war entschlossen, sich an der Natur selbst zu bilden und lernte sein
Leben lang. Seine Art, sich selbst auszubilden, schlägt sich auch in seiner Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie nieder. Er vertritt einen Empirismus, der alle Autoritäten ablehnt und
stattdessen das Lernen aus der Erfahrenheit und dem Licht der Natur propagiert. Besonders im
Begriff der Erfahrenheit und seinen zahlreichen Charakteristika spiegelt sich sein eigener
Bildungsweg wieder.
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Keil 1995, S. 217, siehe Korrekturnote
Keil 1995, S. 215
61 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 1, S. 170: Volumen Paramirum
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Geboren wurde Paracelsus als Theophrastus Phillipus Aureolus Bombastus von Hohenheim
wahrscheinlich im Jahre 1493 in Einsiedeln in der Schweiz. Sein Vater Wilhelm von
Hohenheim war praktizierender Arzt und interessierte sich auch für Naturphilosophie. Er war
wohl der erste Lehrer seines Sohnes und brachte ihn in Kontakt mit der Medizin, der Botanik,
der Naturphilosophie und der Mineralogie. Seiner eigenen Aussage zufolge war Paracelsus von
Kindheit an ein eifriger Schüler, der sich für alles, was die Natur betraf, brennend
interessierte.62 Später erhielt Paracelsus eine einfache Schulbildung (in deren Zuge er wohl auch
Latein lernte) von Benediktinermönchen und Bischöfen aus der Umgebung. Einer davon war
Johannes Trithemius, ein Anhänger magischer und okkulter Naturphilosophie, der Kontakte zu
Agrippa von Nettesheim unterhalten hat.63 Auch erste Begegnungen mit der Alchemie fallen in
Paracelsus Jugend: Die Bergwerke von Kärnten, z.B. die Fugger-Minen nahe Villach und die
Minen von Siegfried Fueger in Schwaz waren die Schauplätze, an denen Paracelsus mit
Mineralogie, Metallurgie und Alchemie in Kontakt gekommen ist – und zwar nicht nur aus
zweiter Hand, sondern durch eigene, praktische Arbeit. Aus Paracelsus späteren Schriften und
ihren enormen Kenntnissen auf diesem Gebiet ist zu schließen, dass es sich um eine intensive
Phase des Lernens gehandelt haben muss, die Paracelsus bei den Bergleuten und Alchemisten
durchlaufen hat. Auf seinen späteren Reisen hat er seine Kenntnisse auf diesem Gebiet
außerdem immer wieder aufgefrischt und vertieft.
Paracelsus Ausbildung gipfelte in einem Universitätsstudium an der Universität Ferrara und
möglicherweise an weiteren italienischen Universitäten, die er nach eigener Aussage mit dem
Doktor der Medizin abgeschlossen hat. Bis heute lässt sich sein Doktortitel weder hinreichend
beweisen noch widerlegen, ob er also wirklich ein Universitätsstudium abgeschlossen hat, kann
nicht eindeutig bestimmt werden. Nicht zu leugnen ist aber, dass Paracelsus zumindest eine
universitäre Ausbildung durchlaufen hat, mit welchem Ergebnis auch immer.
Im Anschluss an seine akademischen Studien begab sich Paracelsus auf die erste seiner
ausgedehnten Wanderschaften. Die Wanderschaft sollte zu einem der markantesten
Charakteristika des paracelsischen Lebens- und Bildungsweges werden. Er lernte nach eigener
Aussage vor allem auf seinen Reisen. Hier machte er Bekanntschaft mit Vertretern
verschiedenster Disziplinen wie Badern, Chirurgen, Kräuterweiblein, Hebammen, Alchemisten,
Magiern, Apothekern usw. Alles, was ihm für seine Wissenschaft interessant schien – und das
war, gemäß seiner Auffassung von Medizin, ziemlich viel – sog er in sich auf wie ein Schwamm.
Diese besondere Art zu lernen, nämlich überall, von jedem, zu jedem Thema und doch immer
aus eigener Anschauung, charakterisierte später auch sein philosophisches Erkenntnisideal,
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Vgl. Peuckert, Will-Erich: Theophrastus Paracelsus. Georg Olms, Hildesheim, New York 1976, S. 18
Gillespie, Charles Coulston (Haupt-Hsrg.): Dictionary of Scientific Biography, 16 Bde., Charles Scribner's Sons,
New York 1970, Bd. 10, S. 304
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welches im Folgenden klarer skizziert werden wird. Eine der Konsequenzen seines Ideals ist die
folgende: Leben und Lernen lassen sich nicht voneinander trennen. Das Lernen und das
Arztsein waren seine Berufung, nicht sein Beruf. Ein Privatleben, in dem er nicht ein Lernender
gewesen wäre, hat es bei Paracelsus nicht gegeben.
Ebenfalls in die Zeit der Wanderschaft fallen Paracelsus' Kriegserfahrungen und seine Arbeit
als Kriegsarzt. Hier hat er wohl viele seiner Kenntnisse in der Versorgung von Wunden
erworben – genau wie sein Wissen über die Bergkrankheiten seiner Mitwirkung im Bergbau zu
verdanken ist. Paracelsus lernte immer aus eigener Anschauung und erwarb seine Fertigkeiten
in der direkten Praxis.
Auf Paracelsus erste ausgedehnte Wanderschaft, deren Stationen sich durch ganz Europa
verteilen, folgte eine kurze Phase der Sesshaftigkeit. Sie gipfelte in der erfolgreichsten – oder
zumindest anerkanntesten – Episode seiner Laufbahn, nämlich seiner Zeit in Basel. Nachdem
Paracelsus das Leben des Verlegers Johann Froben gerettet hatte, wurde er 1527 Professor der
Medizin und Stadtarzt in Basel.
Der plötzliche Tod Frobens war nur einer der Gründe, warum Paracelsus bald in Ungnade fiel.
Er selbst hatte sein Übriges dazugetan: Er lehnte jegliche Autorität ab, lehrte auf Deutsch,
verbrannte öffentlich die Werke traditioneller Autoren – und was seinen Charakter angeht, so
steht zu vermuten, dass seine Trinklust, sein cholerisches Temperament und seine ungezügelte
Zunge ebenfalls ihren Beitrag geleistet hatten. Nachdem Paracelsus öffentlich gegen einen
Magistraten geklagt hatte, der ihn um seinen Lohn geprellt hatte, musste er Basel verlassen. Es
folgten weitere Wanderschaften durch Süddeutschland und Österreich. Paracelsus praktizierte
und lernte bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1541, fasste aber in der akademischen Medizin
nie wieder Fuß.
Seine Rolle als wissenschaftlicher Außenseiter hat Paracelsus Leben und Arbeit durchweg
geprägt. Abgesehen von dem Jahr in Basel und dem Studium in Ferrara war er nie in die
akademische Wissenschaft seiner Zeit eingebunden gewesen. Und auch in den kurzen Phasen,
in denen er dazugehört hatte, macht er mehr mit Ablehnung und Rebellion als mit Konformität
auf sich aufmerksam. Paracelsus fühlte sich nie einem bestimmten universitären
Forschungsprogramm verpflichtet, sondern hat sich immer die Freiheit genommen, seine
eigenen Wege zu gehen. Zu einem großen Teil scheint Paracelsus seine wissenschaftliche
Außenseiterrolle selbst gewählt zu haben: Er lehnte die üblichen Methoden der Medizin ab und
wollte eigene finden. Von diesem Weg ließ er sich auch dann nicht abbringen, nachdem klar
geworden war, dass er ihm keine allgemeine Anerkennung brachte.
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1. Ontologische, naturphilosophische und erkenntnistheoretische
Grundannahmen
1.1 Natur
Der Naturbegriff des Paracelsus ist durchgängig von der Idee einer immanenten Ordnung
geprägt. Natur ist für ihn immer geordnete Natur.64 Als solche ist sie von Gott vernünftig
erschaffen worden. Kurz: Die Natur ist ein Kosmos. Dies ist auch der Garant dafür, dass sie
für den Menschen überhaupt verständlich ist. Erst aufgrund ihrer Geordnetheit wird die Natur
zum Gegenstand und zur Quelle sicherer Erkenntnis und Wahrheit.
Alles, was in der von Gott geschaffenen Welt ist, ist „natürlich, ordenlich und verstendig“.65
Paracelsus versucht immer wieder, die Ordnung der Natur in Zahlenverhältnissen
auszudrücken.66 Es ergeben sich dabei verschiedene, einander teilweise widersprechende
Einteilungen: Am Anfang seiner Überlegungen besteht die Welt als grundlegende Einheit. Sie
ist ein Kosmos, ein geordnetes Ganzes, in dem sich alles, was ist, in natürlicher Ordnung
zusammensetzt. Diese kosmische Einheit bildet den Ausgangs- und Ankerpunkt aller
wissenschaftlichen Überlegungen. Alles Wissen, das der Mensch erwirbt, bezieht sich auf diesen
einen Weltzusammenhang.67 Andererseits wird die Natur für Paracelsus von einem
grundlegenden Dualismus beherrscht. Daraus folgt eine für die Welt grundsätzliche Spannung
zwischen zwei Gegenpolen. Diese sind unmittelbare Gegensätze und haben gegensätzliche
Eigenschaften. Es gibt, um nur einige Dichotomien zu nennen, Sichtbares und Unsichtbares,
Himmel und Erde, Mikrokosmos und Makrokosmos, Innen und Außen, männlich und
weiblich.
Dennoch stehen die Gegensätze in einer engen Wechselwirkung: Sie sind nicht nur Gegensätze,
sondern Gegensatzpaare. Der Gedanke der Ähnlichkeit oder Analogie ist das Moment, das die
64

Dem gemäß fasst Paracelsus die Gesundheit des Menschen als einen Zustand der Ordnung, die Krankheit
dagegen als einen Zustand der Unordnung auf. Für den Arzt ist es demzufolge besonders wichtig, die Ordnung
der Natur zu verstehen: Nur so kann er den erkrankten Menschen – im wahrsten Sinne des Wortes – wieder in
Ordnung bringen.
65 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 262: Philosophia sagax
66 Es geht ihm allerdings nicht um eine grundsätzlich mathematische Verfasstheit der Natur, ebensowenig wie er
die Zahl im Sinne der Phythagoreer als metaphysisches Grundelement der Welt ansieht. Auch mit kabbalistischer
Zahlenmystik befasst er sich nicht. Die Zahl ist für Paracelsus nicht an sich von Interesse, sondern ist ein
Instrument, die Welt zu ordnen und zu verstehen und relationale Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Bereichen
aufzudecken.
67 Es ist allerdings anzumerken, dass die paracelsische Einheit nicht im Sinne einer absoluten Einheit, also einer
unteilbaren und ewigen numerischen Identität gedacht werden kann. Eine solche Identität ist für ihn in der Natur
nicht zu finden, sie betrifft allenfalls Gott. Vgl. Wegener, Christoph: Der Code der Welt. (Europäische
Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie 250) Peter Lang, Frankfurt am Main u.a. 1988, S. 211-218. Die Natur
ist für Paracelsus zwar als ein Ganzes, einen Zusammenhang zu denken, nicht aber als numerisch identisch.
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Gegensätze letztendlich eint. Diese analogisch gedachten Gegensatzpaare zeigen, wie sehr
Paracelsus im Hermetismus verwurzelt war, da sie alle mehr oder weniger eindeutige
Variationen des hermetischen Grundsatzes „wie oben, so unten“ sind.68
In anderen Zusammenhängen präsentiert sich das paracelsische Weltbild als ein dreigeteiltes.
Die für diese Untersuchung wichtigste Manifestation dieses Gedankens ist seine Materietheorie,
derzufolge alle irdischen Substanzen aus drei Grundprinzipien bestehen, nämlich aus Merkur,
Sulphur und Sal. Gemeint sind keine konkreten chemischen Substanzen, also kein wirkliches
Quecksilber, Schwefel oder Salz, sondern Prinzipien oder auch chemische Prozesse. Merkur
steht für die Verflüchtigung, Sulphur für die Brennbarkeit und Sal für die Festigkeit. Aus diesen
drei Prinzipien, die (unter Hinzunahme des Sal) aus der Alchemie übernommen wurden,
konstituieren sich für Paracelsus alle irdischen Dinge, auch der Mensch selbst.
Den drei Prinzipien werden die vier Elemente zur Seite gestellt, die schon von Empedokles
und später von Aristoteles postuliert wurden. Erde, Wasser, Feuer und Luft gestalten
zusammen eine Vierheit, die wiederum der Klassifizierung der Welt dient. Ihnen angeschlossen
sind die Eigenschaften warm, feucht, trocken und kalt und die vier humoralpathologischen
Säfte, die Paracelsus zwar nicht zur Erklärung von Krankheitsbildern nutzen möchte, deren
Existenz er aber nicht bestreitet.
Will man Paracelsus angesichts seiner verschiedenen Ordnungsschemata allerdings
Inkonsistenz vorwerfen, urteilt man vorschnell. Es ist nämlich zu bemerken, dass sich die
verschiedenen Einteilungen auf verschiedene Ebenen der Wirklichkeit beziehen und somit
hierarchisch – vom Großen zum Kleinen fortschreitend – geordnet werden können. Am
grundlegendsten ist die Einheit des gesamten Kosmos. Gewährleistet wird diese durch die
allgemeine Ähnlichkeit der Dinge und die Art, wie sie sich in ihren Ähnlichkeitsrelationen
aufeinander beziehen (vgl. das folgende Kapitel über das Licht der Natur). Darauf folgt die
durchgängige Teilung zwischen Mikro- und Makrokosmos, die sich in vielen kleineren
Dualismen widerspiegelt. Auf der Ebene der irdischen Natur herrschen die Dreiheit der drei
Prinzipien (Analog dazu gibt es im Himmel die Dreifaltigkeit, die der tria prima auf der Erde
entspricht) und die Vierheit der Elemente nebeneinander.
Den Gedanken der grundlegenden Einheit gibt Paracelsus trotz aller Quantifizierungs- und
Klassifizierungsversuche nie auf. Er ist für sein Weltbild ebenso bedeutend wie der Gedanke
der Ordnung der Natur.
Veranschaulichen lässt sich dies mit Cassirers Begriff des Weltorganismus, der sich sinnvoll auf
den paracelsischen Naturbegriff anwenden lässt. Ein Organismus ist vor allem ein Ganzes, eine
Einheit. Innerhalb dieser Einheit gibt es jedoch verschiedene Teile. Diese stören die Einheit
68

Vgl. S. 24, zweiter Satz der Tabula Smaragdina
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nur deshalb nicht, weil sie alle zusammen als ein Ganzes funktionieren: „Die Natur ist […] ein
einziger Organismus: eine Abfolge mannigfacher Erscheinungen, die sich von innen heraus und
aus sich selbst einem gemeinsamen Ziele zubewegen und in ihm ihre Einheit finden.“69
Der Begriff des Weltorganismus passt außerdem zu der paracelsischen Vorstellung einer
geordneten, verständlichen Natur: Um zu funktionieren, muss jeder Organismus eine gewisse
Ordnung aufrechterhalten. Die Funktionstüchtigkeit ist dabei das Telos, das alle einzelnen
Dinge und Abläufe eint. Im Falle des von Paracelsus gedachten Organismus, der ein durchweg
beseelter und aktiver ist, schließt Funktionstüchtigkeit immer auch Lebendigkeit mit ein: „Der
Gedanke der wechselseitigen Bedingtheit aller Glieder des Universums wandelt sich unmittelbar
in die Anschauung der Belebtheit des Alls. Daß zwei getrennte Momente des Seins aufeinander
wirken, daß somit die Änderung des einen in dem anderen reflektiert wird und sich in ihm
bemerklich macht, erschient nur dadurch möglich, daß beide Glieder ein und desselben
übergeordneten Lebenszusammenhangs sind.“70
Ein Grund für die verschiedenen, nebeneinander stehenden Klassifizierungen der Welt liegt
darin, dass Paracelsus sich nicht auf ein einziges philosophisches oder weltanschauliches System
festgelegt hat. Er übernimmt vielmehr Teile von Weltanschauungen, die ihm plausibel
erscheinen und kombiniert diese mit Teilen anderer Weltbilder. Paracelsus bedient sich also in
seinem Denken der gleichen synkretistischen Einstellung, die auch der Alchemie eigen ist.
Beachtlich ist nun, dass er die verschiedensten Lehren nicht zusammenhanglos nebeneinander
stellt, sondern zu einem konsistenten Ganzen verbindet.
Paracelsus selbst hält diese Vorgehensweise für diejenige, die dem Umgang mit Autoritäten am
ehesten angemessen ist. Für ihn liegt es in der Freiheit des Einzelnen, zu übernehmen, zu
verwerfen und zu variieren, wie es ihm nützlich erscheint (vgl. Anm. 107).

1.2 Das Licht der Natur
Das Licht der Natur ist für Paracelsus die höchste Instanz in Sachen Erkenntnis. Genauer
gesagt: in Sachen Naturerkenntnis – und damit auch in Sachen Naturwissenschaft. Mit dem
Licht der Natur werden die „tödlichen Wahrheiten“ erkannt, also die vergänglichen. Diese
Wahrheiten sind in dem Sinne vergänglich, wie auch die Natur, ihre Kräfte und Phänomene
69 Cassirer, Ernst: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Birgit Recki, Bd. 2: Das Erkenntnisproblem in der
Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Bd. 1, Text und Anmerkungen bearbeitet von Tobias Berben,
Felix Meiner, Hamburg 1999, S. 172
70 Ebenda
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sich ändern: „also seind die wunderwerk gottes, das liecht der natur zu enderen [ändern] in viel
monarchias zwischen dem anfang und dem ent der welt, welches vilfeltig uberesehen ist
worden und nit nach inhalt diser monarchien gehandelt.“71 72
Was meint Paracelus nun, wenn er von dem Licht der Natur spricht? Zwei Deutungen bieten
sich auf Anhieb an: Zum einen könnte es sich um ein dem Menschen immanentes
Erkenntnisvermögen (also um etwas wie den Verstand oder die Vernunft) handeln, zum
anderen um eine Größe, die außerhalb des Menschen in der Natur liegt und die Erkenntnis
derselben ermöglicht.
Bei Paracelsus selbst finden sich Anhaltspunkte für beide Deutungsmöglichkeiten. Der
deutlichste Ausspruch für die erste Auffassung findet sich in der Schrift De generatione hominis,
wo es heißt: „dan das liecht der natur ist alein die vernunft und nichts anderes.“73 Allerdings ist
festzustellen, dass diese deutliche Stelle eine Ausnahme darstellt. Selbst in der Schrift Von der
Gebährung der empfindlichen Dinge durch die Vernunft, die inhaltlich stark mit De generatione hominis
verwandt ist, bzw. eine Kurzfassung der Schrift darstellt,74 wird das Licht der Natur als eine
außerhalb des Menschen liegende Instanz gedeutet.75
An wesentlich mehr Textstellen wird das Licht der Natur der Vernunft und den aus ihr
stammenden Vorstellungen, „die wir uns selbs schöpfen“76 entgegen gestellt – und zwar als eine
Art der Erkenntnis, die nicht aus dem Menschen selbst kommt und die einer solchen deutlich
überlegen ist.
Aristoteles dient an dieser Stelle für Paracelsus beispielhaft als einer der Denker, die zu viele
Erkenntnisse aus sich selbst und „nicht aus der erfarenheit und augenlichem anzeigen“77
gewonnen haben: „Aristoteles, der scharf phantast, [...] scharfsinnig auf irrige weg wider die
Natur mit klugen bewerungen [Beweisen] dargelegt, mit vernünftigen reden beschriben, mit
listigen sentenzen und sprüchen herfür gestrichen.“78 Diese zweite Auffassung bezüglich des
Lichts der Natur ist eindeutig die gewichtigere, wenn man das Werk des Paracelsus insgesamt
betrachtet. Es lassen sich zahlreiche Stellen aus verschiedensten Schriften anführen, die das
71

Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 127f.: Sieben Defensiones
Wenn man die „ewigen Wahrheiten“ erkennen will, die für Paracelsus im Bereich des „Übernatürlichen“, also
Göttlichen, anzusiedeln sind, wird dem Licht der Natur das „Licht des heiligen Geistes“ zur Seite gestellt. Dieses
Erkenntnisvermögen taucht vor allem in den theologischen Schriften des Paracelsus auf und soll hier nicht weiter
behandelt werden, da es für die Naturwissenschaft und ihre Methode keine unmittelbare Rolle spielt.
73 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 1 , S. 300: De generatione hominis
74 Vgl. Benzenhöfer, Udo: Studien zum Frühwerk des Paracelsus im Bereich Medizin und Naturkunde, Klemm &
Oelschläger, Münster 2005, S. 46ff.
75 Missverständlich ist hier lediglich eine Stelle ganz am Anfang, in der Paracelsus das Licht der Natur als Licht der
Vernunft bezeichnet. Wenn man die betreffende Stelle allerdings in ihrem Textzusammenhang betrachtet, wird
klar, dass es sich hier entweder um eine Unaufmerksamkeit Paracelsus oder um einen Tradierungsfehler handeln
muss.
76 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 1, S. 243: Von der Gebärung der empfindlichen Dinge durch die
Vernunft
77 Ebenda
78 Ebenda
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Licht der Natur als ein Vermögen kennzeichnen, das nicht dem Menschen, sondern der Natur
zugehörig ist. Man kann den Ausdruck „Licht der Natur“ also durchaus wörtlich nehmen: Es
handelt sich um ein Licht, das der Natur eigen ist. Deutlich getrennt ist der paracelsische
Begriff also von scheinbar ähnlichen Begriffen wie dem Lumen Naturale. Dieses nennt sich
zwar auch das „natürliche Licht“, meint aber das Licht in der Natur des Menschen, also
eigentlich die Vernunft. Das Licht der Natur bei Paracelsus ist demgegenüber eindeutig kein
„Licht der Vernunft“.79
Möglicherweise ist es gerade die Verwechslung des Lichts der Natur mit dem Lumen Naturale,
die in der Sekundärliteratur oft dazu geführt hat, dass der paracelsische Begriff gründlich
missverstanden worden ist. Dies ist besonders gravierend, weil eine Fehlinterpretation des
Lichts der Natur unweigerlich dazu führt, dass die gesamte Erkenntnistheorie des Paracelsus
falsch bewertet wird. Nimmt man das Licht der Natur schlicht als Vernunft, so bleiben viele
interessante Aspekte des paracelsischen Denkens verborgen.
Für Paracelsus ist es also die Natur selbst, und nicht der Mensch, die das Licht gibt, in dem sie
erkannt werden kann. Das Licht der Natur ist das Vermögen der Natur, vom Menschen
erkannt zu werden. Der Mensch ist lediglich derjenige, der dieses Licht für seinen
Erkenntniswillen nutzen kann und soll. Wo genau im Menschen das Licht der Natur auf einen
Widerhall trifft und somit menschliche, naturwissenschaftliche Erkenntnis möglich macht,
bleibt fraglich. Eine eindeutige Charakterisierung der menschlichen Erkenntnisvermögen bleibt
bei Paracelsus aus.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Erkanntwerdenkönnen der Natur und dem
Erkennenkönnen des Menschen lässt sich allerdings aus dem paracelsischen Naturbegriff selbst
ableiten. Getragen wird dieser Naturbegriff von der Annahme der prinzipiellen Ordnung und
der dadurch begründeten Verständlichkeit (vgl. Kap 1.1). Aufgrund dieser Ordnung lässt sich
die Natur mit Hilfe des von ihr ausgehenden Lichtes sicher und richtig erkennen.
Wegener vergleicht das Licht der Natur deshalb mit einem ‚Naturgesetz’.80 Diese Interpretation,
die bei Wegener allerdings nur kurz genannt und kaum begründet wird, hat einiges für sich. Sie
vereint beides: die Verständlichkeit der Natur aufgrund ihrer immanenten Gesetzmäßigkeit und
das Erkanntwerdenkönnen derselben durch den Menschen, der als Teil der Natur an deren
Ordnung partizipiert. Die Gesetzmäßigkeit der Natur ist der Grund dafür, dass sie vom
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Dies wird auch deutlich, wenn Paracelsus dem Licht der Natur an einigen Stellen auch das Licht des Menschen
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modernen Naturwissenschaften verwenden und der vorwiegend mathematisch verfasste Gesetzte meint, soll im
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Menschen erkannt werden kann. Ihre Ordnung ist demnach das Licht, das sie spendet, um
erkannt werden zu können.
Auch Paracelsus selbst bringt das Licht der Natur mit dem Begriff der Ordnung in Verbindung:
„wol dem, der dem labyrinthen nit nachgehet sonder der ordnung des liechts der natur, die ist
erznei und der arzet.“81
An dieser Stelle stellt sich die Frage, von welcher Art die besagte Ordnung ist. Gemäß dem
paracelsischen Weltbild ist die grundlegendste Naturordnung das Prinzip der Entsprechung
und der damit verbundenen Ähnlichkeit. Es entsprechen sich Mikro- und Makrokosmos,
sichtbare Form und unsichtbare Eigenschaft, Himmel und Erde, Krankheit und Heilmittel. Die
Manifestation dieser Entsprechungen sind die in der Natur vorkommenden Ähnlichkeiten.
Es bietet sich also an, das Licht der Natur als die Naturordnung der Entsprechung von
Ähnlichem zu interpretieren, wie es im Folgenden geschehen soll.

1.3 Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt
Der Grund, warum der Mensch am Licht der Natur partizipieren und in seinem Schein wahre
Erkenntnis erwerben kann, ist letztendlich der, dass er selbst ein Teil der Natur ist. Wie sie ist
er aus den Elementen (bzw. aus dem Urbrei, den Paracelsus den 'Limbus' nennt) gemacht (und
letztendlich von Gott geschaffen). Der Mensch ist der Mikrokosmos, die kleine Welt, in der
sich der Makrokosmos spiegelt. Alles in der Natur findet somit im Menschen seine
Entsprechung. Dies ist für Paracelsus die Voraussetzung dafür, dass der Mensch die Natur in
dem von ihr gegebenen Licht erkennen kann: „ […] als der mensch ist von der erden; aus dem
folgt nun, das er der erden natur an im hat. [...] darumb so erkent niemants [...] die natur, dan
alein der von der natur ist; [...].“82
Ernst Cassirer bemerkt in diesem Zusammenhang, dass es sich bei der paracelsischen
Erkenntnistheorie um ein Gedankengebäude handelt, bei dem – im Gegensatz zu den
modernen Naturwissenschaften – die vollständige Trennung von Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt noch nicht vollzogen ist.83
Für Paracelsus sind das Subjekt (der Mensch) und das Objekt (die Natur) noch unauflöslich
miteinander verbunden. Diese Verbindung ist sogar der Garant dafür, dass der Mensch die
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83 Vgl. Cassirer 1999 , S. 186ff.
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Natur überhaupt erkennen kann. Und indem er sie erkennt, erkennt er sich auch letztendlich
selbst. Dies ist die Voraussetzung einer Medizin im Sinne des Paracelsus.
Die Verschränkung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt ist auch der Grund dafür,
warum das Licht der Natur, trotz der hier bevorzugten Interpretation, insgesamt ein
ambivalenter Begriff bleibt.84 Wenn man die Überlegungen Cassirers über die Ungetrenntheit
von Erkenntnissubjekt und -Objekt zugrunde legt, muss es sogar notwendigerweise so sein.
Daraus entstehen Stellen im Werk des Paracelsus, in denen das Licht der Natur sich nicht mehr
klar zuordnen lässt und in denen die Natur in ihrem Erkanntwerdenkönnen und der Mensch in
seinem Erkennenkönnen verschmelzen. An vielen Stellen schwingt auch die Voraussetzung
mit, dass das Licht der Natur auf irgendeine Weise auch zum Menschen gehören muss: „so ist
die art des liechts der natur, das sie in der wiegen eingehet, das sie mit ruten ingeschlagen wird,
das sie mit dem har herzu gezogen wird und gehen hinein dermaßen, das sie kleiner dan der
senf [das Senfkorn, der Same] ist und wachset uber den senf.“85 86 Das Licht der Natur ist also
hier ein ursprünglich dem Menschen fremdes, doch es wird ihm quasi nach und nach
einverleibt. In diesem Sinne erinnert es an die paracelsische Erfahrenheit, die der Mensch nach
und nach erwirbt. Auch sonst lassen sich zwischen den beiden Begriffen etliche Parallelen
feststellen (vgl. Kapitel 2.2).
An anderen Stellen scheint das Licht der Natur dem Menschen von Beginn an eingeboren: „[...]
also wir menschen auf erden werden geborn in das natürlich liecht, wie dan derselbig minut
unser conception geben hat.“87 Dies widerspricht zwar dem empirischen Erkenntnisideal des
Paracelsus (wobei dieses insgesamt noch zu modifizieren ist), passt aber zu seinen
ontologischen Voraussetzungen. Da der Mensch als Mensch immer ein Teil der Natur und ihr
Abbild ist, muss auch das Licht der Natur ursprünglich in ihm vorhanden sein.
Einen weiteren Hinweis in diese Richtung liefert die folgende Textstelle:
„Also damit der arzt ganz werde und in vollkommenem grunt stande, so wisset, das er mit
bequemer ordnung sol in allen dingen handlen. nun ist von der bequemlikeit zu schreiben, das sie
sei congruitas, das ist nach gesazter ordnung der natur und nit der menschen zu handlen. dan der
arzt ist nit dem menschen unterworfen sonder allein got durch die natur. nun folget hierauf, das dise
bequemlikeit und verfügung der ordnung sol gehen aus der art des leibes, auch des liechts der natur;
dan das der leib hat ein ander liecht für sich selbst, ein anders das liecht der natur, betreffend die art.
nun sollen sich dise art zusammen fügen. dieweil nun soll gleichs zu gleichem komen, und das ist
84
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86 Hier schwingt wieder die alchemistische Vorstellung eines Samens mit, die Paracelsus übernommen hat. Bei den
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congruitas, also das es das ander recht angreife, ein auf das ander laute, so sol am ersten das wissen
sein von der art des leibs.“88

Gefordert wird an dieser Stelle die Übereinstimmung (congruitas) der menschlichen
Erkenntnisart mit der Ordnung der Natur und dem Licht, in dem diese zum Ausdruck kommt.
Mensch und Natur, Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, sollen in Übereinstimmung
gebracht werden. „Bequem“ ist diese Ordnung deshalb, weil sie die dem Menschen und der
Natur entsprechende ist. Dadurch wird die Erkenntnis im Licht der Natur für den Menschen
zu der bevorzugten Erkenntnisart. Sie entwickelt sich von Kindesbeinen an und wird immer
mächtiger. Weil sie sowohl der Natur als auch dem Menschen angemessen ist, ist sie es, die
wahres Wissen vermittelt. Dieser Status führt allerdings dazu, dass die Erkenntnis im Licht der
Natur keine kritische Erkenntnis ist. Sie wird gesetzt, nicht hinterfragt – genau wie ihre
Voraussetzung, die Naturordnung der Entsprechung von Ähnlichem. Wenn etwas im Licht der
Natur erkannt wurde, ist es wahr. Unter dieser Voraussetzung konnte Paracelsus
„Erkenntnisse“ gewinnen, die heute nicht mehr plausibel sind. Mit der Idee der Naturordnung
der Entsprechung von Ähnlichem verschwanden in der modernen Naturwissenschaft auch
Erkenntnisse wie die der Signaturenlehre (vgl. Kap. 3.2).
Die merkwürdigen Übereinstimmungen zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die
sich aus dem paracelsischen Licht der Natur ergeben, lassen es sogar zu, Paracelsus
Erkenntnistheorie so zu deuten, dass sie dem empirischen Wissenschaftsideal gänzlich
widerspricht. In diesem Sinne deutet Karl Jarmer den paracelsischen Erfahrungsbegriff.89 Es
handele sich hierbei, so Jarmer, nicht um eine empirische, also äußere Art der Erfahrung,
sondern eine innere, intuitive, die durch das meditative Erfassen der Naturordnung zustande
komme: „Wissen bedeutet dem Hohenheim soviel wie Ideenwissen, ein 'Wandeln im Licht der
Natur', Eintauchen in die ideale Sphäre der Naturdinge [...] Im Gewahrwerden der Idee in der
Wirklichkeit der Naturformen vollzieht sich der Erkenntnisakt.“90 Diese Deutung ist wichtig,
weil sie deutlich macht, wie weit die Erkenntnistheorie des Paracelsus von dem Ideal der
heutigen Naturwissenschaft abweicht und inwiefern sein „Empirismus“ modifiziert werden
muss. Dennoch vernachlässigt Jarmer die empiristische Dimension der paracelsischen
Wissenschaft zu sehr, wenn er sie in einen Zusammenhang mit dem deutschen Idealismus und
der Naturphilosophie Schellings stellt. Was Jarmer für den paracelsischen Erfahrungsbegriff
konstatiert, gilt viel eher für dessen Begriff des „Lichts der Natur“, welcher mit ersterem, trotz
vieler Überschneidungen, nicht gleichzusetzen ist. Die Erfahrenheit, die Paracelsus fordert (er
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selbst spricht nicht von Erfahrung, sondern immer nur von deren Zusammenfassung in der
Erfahrenheit), trägt durchaus empiristische Züge (vgl. Kap. 2.3, vor allem der Aspekt b). Auch
die Bedeutung der Zeichendeutung wird von Jarmer unterschätzt. Für ihn ist das Erkennen der
(empirisch gegebenen) Naturzeichen und das damit verbundene Aufdecken von äußeren
Ähnlichkeiten nur von marginaler Bedeutung: „Die sinnliche Beobachtung eines natürlichen
Tatbestandes ist dem Theophrast für die Gewinnung therapeutischer Erkenntnisse insoweit
fruchtbar, als das Beobachtete symbolisch (als „Signum“) hingenommen wird, um von ihm aus
durch eine bestimmte Vorstellungstechnik zur transzendentalen Idee aufzusteigen, die uns das
Wesen des beobachteten Tatbestandes enthüllt.“91 Damit unterschlägt er die Tatsache, dass sich
Paracelsus in seiner wissenschaftlichen Praxis durchaus nicht auf das intuitive und meditative
Schauen der Naturordnung beschränkt hat. Vielmehr hat er die empirische Natur aktiv und
intensiv untersucht, um ihr ihre Geheimnisse zu entlocken.

2. Die Grundlagen der Erkenntnis
2.1 Die Sinneswahrnehmung

Obwohl

die

sinnliche

Wahrnehmung

für

Paracelsus eines der

Fundamente

der

wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt, wird diese nur unzureichend reflektiert. Wie
Sinneswahrnehmung entsteht, welches Bild sie uns von der Wirklichkeit vermitteln kann und
ob oder inwieweit man ihr trauen kann, wird von ihm nicht näher untersucht.
Dennoch gibt es bei Paracelsus eine Theorie der Sinne, aus der sich zumindest ansatzweise
erschließen lässt, was er zu diesem Thema dachte und warum die oben genannten Probleme für
ihn keine Probleme sind.
Grundsätzlich unterscheidet Paracelsus zwischen dem Sinnesorgan und dem sinnlichen
Eindruck: „aber das Gesicht ist nit von dem samen, darvon das aug kumpt, noch das Gehör
von dem darvon die oren wachsen, und die empfindlikeit auch nit vom fleisch, der gustus auch
nit aus der zungen, und die vernunft auch nit aus dem hirn.“92 Die Sinnesorgane sind dabei
materiell zu denken. Sie sind die materiale Voraussetzung dafür, dass sinnlich empfunden
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werden kann, reichen aber dazu alleine nicht aus: „sondern sie [die Sinnesorgane] sind alein
kelter und kasten, darin sie [die sinnlichen Empfindungen] geboren werden.“93
Von sich aus hat die Materie nicht die Fähigkeit, Empfindungen zu erzeugen: „ […] dan da ist
kein materia, die das geb.“94
Was dazu kommen muss, ist der Spiritus. Er ist in der paracelsischen Kosmologie das
Gegenstück zur toten Materie. Er ist dasjenige Element, das alle Dinge belebt – nicht nur den
gesamten

Kosmos,

sondern

(gemäß

der

Mikrokosmos-Makrokosmos

Analogie)

selbstverständlich auch den Menschen: „nun wird ein ietlicher mensch aus zweien gesezt, aus
corpore materiae und ex corpore spirituali.“95 Aus ersteren sind die Sinnesorgane gebildet,
letztere machen Empfindungen möglich: „materia gibt leib, blut und fleisch, spiritus gibt
gehört, gesicht, sensum und empfindlikeit und gustum.“96
Genauso ist der spirituale Teil des Menschen dafür verantwortlich, dass der Mensch seinen
Körper willentlich bewegen kann. Mit toter Materie allein wäre dies nicht möglich. Es handelt
sich hierbei übrigens um ein Problem, das im Rahmen des paracelsischen Weltbildes viel
einfacher zu lösen ist als in einem mechanistischen. Viele mechanistische Philosophen rangen
um Erklärungsmuster für menschliche und tierische willentliche Bewegungen, die ihre
mechanistischen Prämissen nicht verletzten. Bei Newton und Boyle kommt es an dieser Stelle
klar zu Brüchen mit dem mechanistischen Weltbild.
Aus ihrem spiritualen Charakter verbürgt sich für Paracelsus die Zuverlässigkeit der
Sinneswahrnehmung. Sie ist, wie alles Spiritualische, ewig und unvergänglich. Wenn die
Sinneswahrnehmung scheitert, so liegt dies nicht am spiritualen, sondern am materialen,
körperlichen Teil: „so nun aber ein stum geboren würd, der nichts hörte, entspringt im aus
mangel des geheus [Gehäuses], darin das gehör ligen sol.“97
In ihrem körperlichen Teil liegt die einzige Fehlbarkeit der Sinneswahrnehmung. An sich, in
ihrem eigentlichen spiritualen Wesen, ist sie ewig und unfehlbar. An einer grundsätzlichen
Verlässlichkeit der Sinneseindrücke zweifelt Paracelsus also nicht. Wenn die Wahrnehmung
scheitert, liegt ein körperlicher Fehler vor – und dem kann der Arzt entgegen wirken: „[…] aber
die arznei wirket in dem, das sie das haus erleuteret und reiniget, dorin dan der corpus spirituale
mag genugsam verbringen sein wesen, [...]“98
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Mensch bei der Sinneswahrnehmung
nicht auf Gott angewiesen ist. Sie ist ihm vielmehr von Natur aus gegeben: „das ist auch nit, das
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sie der gnaden des schöpfers warten, also ob sie nit von der natur des menschen seient und von
got aus gnaden ingossen werden […]“99 Die Sinneswahrnehmung ist also so sicher und
autonom, dass sie nicht einmal von der Macht Gottes abhängig gemacht wird.
Auch der Spiritus, also das wichtigste Prinzip der Sinneswahrnehmung bei Paracelsus, ist kein
göttliches Prinzip. Er gehört in den Bereich der Natur, nicht in den übernatürlichen. Auch in
der Alchemie ist der Spiritus nichts Göttliches, sondern ein Teil der natürlichen Welt. Er ist
demzufolge auch nicht notwendigerweise immateriell. Bei Paracelsus ist es in der Tat so, dass
der Spiritus ein Prinzip ist, das dem körperlichen entgegengesetzt wird und als diesem deutlich
überlegen charakterisiert wird. Dennoch spricht Paracelsus von einem spiritualen Körper, was
auf den ersten Blick verwirrend erscheint. Dazu ist zu sagen, dass der Spiritus auch materiell
gedacht werden kann (und auch oft materiell gedacht wurde), wenn auch als eine Art der
Materie, die sich durch besondere Merkmale (wie Feinheit, Aktivität und Elastizität)
auszeichnet. Begünstigt wurde eine solche materielle Auffassung auch durch die Arbeit der
Alchemisten, für die der Spirit unter anderem der Teil der Materie ist, der bei der Destillation
als Dampf aufsteigt. Auch bei Paracelsus kommt diese materielle Art des Spirits, wie er bei
alchemistischen Operationen entsteht, vor, vor allem wenn es um seine eigene alchemischspagyrische Praxis geht.
Auch bei Isaac Newton wird der materiell gedachte Spirit eine prominente Rolle spielen.

2.2 Das Experimentum
Am Anfang der Wissenschaft steht für Paracelsus die Beobachtung. Der Arzt sammelt Wissen
und Erkenntnisse, wo immer er sie finden kann. Wie Paracelsus selbst soll er weit reisen, viel
sehen und erfahren und möglichst viel Anschauungsmaterial zusammentragen.
Dabei ist der Arzt vor allem auf das Zeugnis seiner Sinne angewiesen. „der der ein ding sicht,
der hats erfaren; der es nicht sicht, der hats nicht erfaren. also bezeugen auch wir nichts anders
als alein was wir sehen, und sonderlich in der arznei.“100 Damit ist deutlich gesagt, auf welcher
Grundlage wissenschaftliche Erkenntnis für Paracelsus aufbaut: nämlich auf der sinnlichen
Wahrnehmung der Dinge.
Der Prototyp der sinnlichen Wahrnehmung ist für Paracelsus das Sehen, wie im oberen Zitat
abzulesen ist. Dies wird auch an der Metapher „Licht der Natur“ deutlich: Im Licht der Natur
wird gesehen, ohne es bleibt alles im Dunkeln verborgen. Trotzdem ist das Sehen als Pars pro
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Toto für die Sinneswahrnehmung überhaupt zu werten, da Paracelsus stets nicht nur nach
sichtbaren Zeichen sucht, sondern auch nach hörbaren, riechbaren, schmeckbaren und
fühlbaren. Wenn es zum Beispiel um die Diagnose einer Krankheit geht, ist für ihn alles von
Belang, nicht nur das Sichtbare.
Paracelsus selbst hat den eben skizzierten Erkenntnisweg ausführlich durchlaufen, wie sowohl
seine Biographie als auch seine eigenen Aussagen es belegen:
„hab also die hohen schulen erfaren lange jar bei den Teutschen, bei den Italischen, bei den
Frankreichischen und den grunt der arznei gesucht. mich nit alein derselbigen leren [Lehren] und
gschriften, büchern ergeben wöllen, sonder weiter gwandert gen Granaten, gen Lizabon, durch
Hispanien, durch Engeland, durch den Mark, durch Prüchsen, durch Litau, durch Poland, Ungern,
Walachi, Sibenbürgen, Trabaten, Windisch mark, auch sonst andere lender nit not zu erzölen, und in
allen den enden und orten fleißig und empsig nachgefragt, erforschung gehabt, gewisser und
erfarner warhaften künsten der arznei. nicht alein bei den doctoren, sondern auch bei den ,
scherern, badern, gelerten erzten, weibern, schwarzkünstlern so sich das pflegen, bei den
alchimisten, bei den klöstern, bei edlen und unedlen, bei den gscheiden und einfeltigen.“101

Das einzelne Beobachtungsdatum nennt Paracelsus ein Experimentum. Dieser Begriff meint
kein Experiment im heutigen Sinne, sondern eine singuläre, zufällige Beobachtungstatsache. Als
Beispiel für eine solche Beobachtungstatsache nennt Paracelsus das Experimentum, dass
Scammonea102 purgierend wirkt.103 Die bloße Tatsache ist faktisch in der empirischen Welt
vorzufinden, ihre Gründe jedoch nicht. Das ist der Grund, warum Paracelsus das
Experimentum als etwas Zufälliges beschreibt. Ohne Kenntnis der Gründe ist die Wirkung der
Scammonea nicht notwendig, sondern bloß zufällig faktisch gegeben.
Das Experimentum bildet die erste Stufe der paracelsischen Erkenntnislehre. Es ist eine
notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis.
Diese erste Stufe der wissenschaftlichen Erkenntnis, nämlich das Anhäufen von
Anschauungsmaterial und singulären Beobachtungsdaten, hat auf den ersten Blick etwas
Willkürliches. Alles scheint relevant zu sein, es wird keine Auswahl getroffen. Genauso wenig
scheinen Gesetzmäßigkeiten und Gründe beim Experimentum eine Rolle zu spielen.
Doch schon auf dieser ersten Stufe der Erfahrung differenziert Paracelsus: Es kommt nicht nur
auf das Sehen an, sondern auf das richtige Sehen. Das richtige Sehen ist bei Paracelsus immer
das Sehen im Lichte einer bestimmten Theorie, nämlich der Theorie der allgemeinen
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Entsprechung und Ähnlichkeit der Dinge. Deswegen kann derjenige, der die Natur betrachtet,
mit offenen Augen blind sein, wenn er nicht im richtigen Licht (dem Licht der Natur) gesehen
hat.
Die Sinnesdaten bilden das Fundament der wissenschaftlichen Erkenntnis. Gleichzeitig ist auch
auf dieser Stufe schon zu unterscheiden: Wer nicht im richtigen Licht sieht, sieht letztendlich
gar nichts. Dies deutet darauf hin, dass schon auf der untersten Erkenntnisstufe etwas
Zusätzliches zur bloßen Wahrnehmung dazukommen muss. Dieses Etwas ist das Wissen um
die Ordnung der Natur, die sich dem Menschen im Licht der Natur zeigt. Diese quasi
apriorische (in dem Sinne, dass sie nicht aus der Erfahrung abgeleitet ist, sondern der
Erkenntnisart des Menschen entspricht) Voraussetzung ist es, die das richtige Sehen überhaupt
erst möglich macht.
Das richtige Sehen ist wiederum die Voraussetzung des ärztlichen, wissenschaftlichen Tuns.
Wenn es nicht erfolgt, bleibt der Arzt unwissend (blind) und kann nicht heilen: „es ist ein groß
ubersehen und ein ungeschickts ubersehen von sovil doctorn und herren, meistern und
baccalaurien usw. der hohenschulen, das sie nicht besser Augen haben sollen, sonder also blint,
cataracten [grauer Star] und fell darauf.“104

2.3 Erfahrenheit
Mit den im Licht der Natur gemachten Erfahrungsdaten kann sich der Arzt auf die zweite
Erkenntnisstufe erheben. Die vielen einzelnen Erkenntnisse, die er in der empirischen
Naturbetrachtung erworben hat, werden zu dem amalgamiert, was Paracelsus die Erfahrenheit
nennt.
Die Erfahrenheit (experientia, experienz) ist die Grundanforderung an jeden Arzt. Aufgrund
von Erfahrenheit kann der Arzt urteilen: „[...] die medicin ist nichts als ein große gewisse
erfarenheit, nemlich das alles, so der [Arzt] tut, in der experienz stet. und das ist experientia,
was da [als] gerecht und wahrhaft erfunden [befunden]wird.[...] und was die experienz, die als
ein richter ist, bewert oder nit bewert, das soll angenommen oder nit werden.“105 Die
Erfahrenheit zeichnet sich bei Paracelsus durch eine Vielzahl verschiedener Charakteristika aus,
die im Folgenden kurz skizziert werden sollen. Da der Begriff neben dem Licht der Natur wohl
der wichtigste Pfeiler der paracelsischen Erkenntnislehre darstellt, taucht er an sehr vielen
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Stellen auf und wird dadurch äußerst facettenreich. Er enthält alle wesentlichen Momente, die
Paracelsus als Voraussetzungen für Erkenntnis und Wissenschaft ansieht.
In einem ersten Schritt (a-c) sollen hier die Voraussetzungen für Erfahrenheit und die Art, wie
sie entsteht, erläutert werden. In einem zweiten Schritt (A-D) wird gezeigt, wozu die
Erfahrenheit den Arzt befähigt.
a) Unmittelbarkeit
Ein Grundmoment der Erfahrenheit ist für Paracelsus die Tatsache, dass sie immer nur
unmittelbar erworben werden kann. Sie entsteht aus dem direkten Kontakt des Arztes mit der
Natur. Erfahrenheit kann nicht von einem anderen übernommen und schon gar nicht aus
Büchern erworben werden.
In diesem Sinne spricht Paracelsus oft davon, dass die Erfahrenheit aus dem Licht der Natur
stammt – also aus der direkten Begegnung des Menschen mit der Natur. Die Erfahrenheit ist
somit eng an das einzelne Subjekt gebunden. Ohne Erkenntnissubjekt gibt es keine
Erfahrenheit, und außerdem ist sie in jedem Subjekt eine andere. Erfahrenheit ist nie allgemein,
sondern immer individuell.
Durch jeden Mittler wird die Erfahrenheit verdorben – und ihre Erkenntnisse werden nach und
nach weniger wahr. Das ist auch der Grund dafür, dass Paracelsus seine zeitgenössischen
Kollegen als noch schlechter ansieht als Galen und Hippokrates selbst: Sie wissen das, was ihre
Vorbilder wussten, nur durch deren Schriften und nicht aus eigener Anschauung: „und der
anfang ist irrig, wievil mer das mitel, wievil mer das ende?“.106
Die Unmittelbarkeit ist eines der wesentlichen Charakteristika dessen, was Paracelsus als wahre
und wissenschaftliche Erkenntnis gelten lässt. Das Lernen von anderen bzw. aus Büchern spielt
demgegenüber eine sehr untergeordnete Rolle. Trotzdem hat Paracelsus selbst ein
umfangreiches Textstudium hinter sich. Es scheint ihm aber weniger eine Quelle sicherer
Erkenntnis als vielmehr eine Quelle der Inspiration zur Bildung seines eigenen
Gedankengebäudes gewesen zu sein. Seine Grundhaltung bezüglich den traditionellen
medizinischen Schriften ist daher eine eklektische: Es steht jedem frei, zu verwerfen, was ihm
nicht gefällt und zu behalten, was er für wahr erachtet: „[...] was bücher er wil, aus denen mag
er lernen. dan das sollen wir wissen, das wir das ausklauben wol mögen tun zu gleicher weis wie
mit dem essen, mögen wir nach gesuntheit oder krankheit nießen, von uns oder zu uns tun.“107
Was Paracelsus selbst betrifft, so verwirft er ziemlich viel. Ein Beispiel für eine Lehre, die er für
richtig erachtet und übernimmt, ist die Signaturenlehre, die schon vor ihm verwendet wurde, zu
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seiner Zeit aber aus der Mode gekommen ist und vor allem von den akademischen Ärzten
nicht anerkannt wurde.108 Das Kriterium dafür, was von der Tradition übernommen werden
kann und was nicht, stellt wiederum die unmittelbar an der Natur erworbene Erfahrenheit dar.
Was mit ihr konkordiert, hat Bestand: „und besiech alle die bücher so gemacht seind. was
concordirt in das liecht der natur, das bestet und hat kraft. was aber in das nit concordirt, das ist
ein labyrinthus der kein gewissen eingang noch ausgang hat.“109 Erfahrenheit ist auch hier
wieder der Richter, der über wahr und falsch zu urteilen hat.110
b) Zeit, Raum und Menge
Erfahrenheit entsteht erst, indem einzelne Erfahrungen (Experimente) zusammengenommen
werden. Ein wichtiger Faktor bei dem Erwerb von Erfahrenheit ist daher die Zeit. Je mehr ein
Mensch gesehen und erfahren hat, desto größer wird seine Erfahrenheit: „nun aber hie vom
lernen und anfang der werk wissen, das keiner da mag ein arzt werden on ler, on erfarenheit, nit
in einer kurzen zeit, sondern in einer langen zeit. dan lang ist die zal der krankheiten und fast vil
und mannigfaltig. dan niemants wird ein arzt on ler und erfarenheit und die gar lang und
wol.“111 Im Grunde braucht der Mensch, insbesondere der Arzt, ein ganzes Leben, um zu
wirklicher Erfahrenheit zu gelangen.
Zu dem Zeitfaktor kommt der räumliche Aspekt: Nicht alle Erfahrungen lassen sich überall
machen, und derjenige, der möglichst viele Erfahrungen sammeln möchte, muss demnach auch
viele Orte besuchen: „so sein auch die künst nicht alle verschlossen in eines vaterlant sonder sie
seind ausgeteilt durch die ganze welt. nicht das sie in einem menschen sein alein oder an einem
ort, sonder sie müssen zusammen geklaubt werden, genomen und gesucht do do sie seind.“112
Da Paracelsus es nicht für ausreichend hält, seine Erfahrenheit vermittels der Erfahrungen
anderer zu erlangen, muss der Arzt sich selbst auf den Weg machen und wandern, so wie er
selbst es getan hat.
Außer der Tatsache, dass Erfahrenheit Zeit und Raum braucht, erfordert sie auch große Mühe.
Es reicht nicht, sein Leben zu leben und dabei möglichst viele Erfahrungsdaten aufzunehmen.
Die Erfahrenheit ist keine Begleiterscheinung des empirischen Daseins und sinnlichen

108

An dieser Stelle lohnt es sich zu erwähnen, dass Paracelsus gewöhnlich nicht dazu neigt, sich mit fremden
Federn zu schmücken, wie seine Kritiker zum Beispiel im Falle seines Doktortitels behaupten. Paracelsus gibt oft
genug die Quellen seiner Ideen an, und einige Dinge, die später fälschlicherweise als seine Innovationen
ausgegeben wurden (die Dosis macht das Gift, Quecksilbertherapie), hat er selbst nicht als solche bezeichnet.
Gleiches gilt für die Signaturenlehre, die er ausdrücklich als eine bereits vorhandene Lehre charakterisiert.
109 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 170: Labyrinthus medicorum errrantium
110 Vgl. ebenda, S. 190
111 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 8, S. 213f.: Buch Paragranum
112 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 141: Sieben Defensiones

49

Empfindens, sie kommt nicht automatisch. Stattdessen muss sie aktiv erworben werden. Das
ist es, was den Beruf des Arztes letztendlich ausmacht.
c) Scientia oder die Zweckursache
Eine elementare Voraussetzung für Erfahrenheit ist die Scientia. Paracelsus selbst definiert die
Erfahrenheit daher folgendermaßen: Experientia ist experimentum plus scientia: „dan da
scheiden sich von einander experimentum und experientia, das experimentum ad fortem
[zufällig] get on scientia, aber experientia mit der gewissheit, wohin zu gebrauchen mit der
scientia.“113
Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass es nicht bei einer bloßen Kumulation von
Erfahrungsdaten bleiben kann: Durch die simple Anhäufung von Experimenten kann keine
Erfahrenheit entstehen.
Es muss also etwas zu dem gegebenen Anschauungsmaterial hinzukommen. Und dieses
Zusätzliche trägt bei Paracelsus immer den Charakter des Rationalen, wenn es auch mit
unterschiedlichen Begriffen (neben der scientia) belegt wird. An einer Stelle wird die
Erfahrenheit auch definiert als die Verarbeitung der Anschauung (Experimentum) durch den
Verstand: „und weiter merket von der experienz, das beweisen die augen, noch ist aber der
verstant nit da, dan die augen zeigen experimentum an, aber nit experientiam, dan sie sehen
experientiam nicht, welche also verstanden sol werden.“114 An anderen Stellen ist es die besagte
Scientia, die zum Experimentum hinzukommen muss: „ob gleich wol ein experiment einmal
gefunden wird in der experienz und ist bestanden, ist es mit der scientia in die experientiam
gefürt worden, so wird es verstanden weiter zu gebrauchen.“115 Scientia ist demnach nötig, um
ein einzelnes Datum in den Zusammenhang der Erfahrungen einzuordnen und seinen
Stellenwert zu verstehen.
An wieder anderen Stellen ist es das Licht der Natur, dem die Begutachtung der
Erfahrungsdaten obliegt.
Trotzdem ist es die Scientia, die im Zusammenhang mit der Erfahrenheit am häufigsten und
am ausdrücklichsten genannt wird (vgl. Definition oben). Unter Scientia versteht Paracelsus die
Zweckursache eines Dinges, seine immanente Teleologie: Die Scientia des Birnbaumes ist es,
Früchte zu tragen, die der Scammonea ist es, zu purgieren. Die Scientia ist demnach der Zweck,
den Gott einem Ding (oft für den Menschen) gegeben hat. Es reicht also nicht aus, faktisch
zufällig zu wissen, das die Scammonea abführend wirkt, sondern man muss wissen, dass sie dies

113

Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 190: Labyrinthus medicorum errrantium
Ebenda. S. 191f.
115 Ebenda, S. 190
114

50

notwendigerweise tun muss – gemäß der ihr von Gott gegebenen Bedeutung, ihres Zwecks,
ihrem Platz in der Naturordnung.
Die Kenntnis einer Erfahrungstatsache muss immer auch durch die Kenntnis ihrer Ursache
bereichert werden: „ [...] warumb ist der zinziber [Ingwer?] diaphoretisch [schweißtreibend]?“116
Paracelsus fragt nie nur nach dem faktisch Gegebenen, sondern sucht immer nach der
theoretischen Begründung desselben. Die Kenntnis der Gründe einer Tatsache ist das, was den
Erfahrenen von dem unterscheidet, der nur über vereinzelte faktische Experimente Bescheid
weiß. Paracelsus selbst beantwortet die Frage nach dem Grund meistens teleologisch: Ein Ding
ist so und so, weil es damit seinen Zweck in der Naturordnung erfüllt.
Wieder ist es also die Kenntnis der Naturordnung, die als rationales Moment für die
Erfahrenheit unabdingbar ist. Scientia ist hier ein weiterer Begriff für die Ordnung der Natur
und deren Erkennen, diesmal unter dem Aspekt des Zwecks.
A) Das Erkennen der Naturordnung
Dem Erfahrenen ist es möglich, die Ordnung der Natur zu erkennen. Diese lässt sich also nicht
bloß rational begreifen (auch wenn sie durchaus Momente eines apriorischen Prinzips in sich
trägt), sondern ist für Paracelsus in der Natur real vorzufinden. Sie ist zwar nicht aus dem
einzelnen sinnlichen Datum abzuleiten (zum Feststellen einer Ähnlichkeit, der bei Paracelsus
vorherrschenden Art der Ordnung, sind per se mindestens zwei Daten notwendig), aber aus
der Fülle von Erfahrungen, die dem Erfahrenen eigen ist.
Erst die Erfahrenheit macht es möglich, Analogiezusammenhänge und Ähnlichkeiten zu
erkennen: „das ist nun die erfarenheit, das wir solichs begreifen mögen, das der nebel ein
ursach [der Bergkrankheiten] ist. also auch dieweil der nebel aus dem firmament sein ursprung
nimpt, so ist auch ein nebel im berg, aus welchen die bergsucht wachsen mag […].“117
An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwieweit die Naturordnung der Entsprechung von
Ähnlichem tatsächlich aus dem empirisch Gegebenen abzuleiten ist. Paracelsus selbst verfällt in
einen Zirkel: Das richtige Sehen und erst recht die darauf aufbauende Erfahrenheit beruhen
selbst schon auf dem Licht der Natur, also der theoretischen Annahme eines Prinzips der
Entsprechung. Insofern kann Paracelsus die Empirie nicht als unabhängigen Test für seine
theoretische Weltanschauung geltend machen. Es ist vor allem der Begriff des Lichts der Natur,
der dies verhindert. Denn um die richtigen Erfahrungen zu machen und Erfahrenheit zu
erwerben, braucht man bei Paracelsus schon das Licht eines theoretischen Vorwissens, welches
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allerdings selbst erst durch die Empirie legitimiert werden soll. Diese Legitimation muss
fehlschlagen, weil sie bereits das voraussetzt, was sie zu beweisen gedenkt.
Für Paracelsus lässt sich sein theoretisches Weltbild durchaus an der Empirie testen. Das
Problem, dass seine Erfahrungen nicht invariant sind, stellt sich für ihn noch nicht als Problem.
Vielmehr ist die Theorieabhängigkeit der Erfahrung sogar wünschenswert, denn nur im Licht
der Theorie werden die richtigen Erfahrungen gemacht.
B) Systematisierung
Erfahrenheit ist nicht nur die Summe der gemachten Erfahrungen, sie ermöglicht auch deren
systematische Verarbeitung (Im Gegensatz zu der wahllosen Anhäufung auf der ersten
Erkenntnisstufe, siehe Kap. 2.2).
Erfahrenheit befähigt den Arzt dazu, zu verallgemeinern, Einteilungen und Unterscheidungen
vorzunehmen (zu analysieren), Kategorien zu bilden, die Eigenschaften und Qualitäten der
Dinge zu erkennen. „dan kein krankheit ist, die alein [...] stet und sei, darumb so ist nicht
experimentum zugebrauchen. so das nun muß sein ein unterscheit zu gebrauchen und zu halten
[zu analysieren und klassifizieren], da muß scienta mitlaufen [scientia und experimentum
ergeben zusammen die Erfahrenheit].“118
Die Kategorisierung ist eine Methode zur Systematisierung der Naturdinge, die Paracelsus
selbst in vielen seiner Werke fordert und anwendet: „ so nun verstanden sol werden und im
grunt recht wol erkent, ist not, das sie ausgeteilt werde in ire species, damit sie desto leichter zu
verstehen sei.“119
Ein Beispiel für erfolgreiche und nützliche Unterscheidungen aufgrund von Erfahrung sind die
paracelsische Einteilung in vier Hitzegrade der Destillation (1. im Marienbad, 2. in der Asche, 3.
im Sand und 4. über offenem Feuer;)120 und die Unterscheidung verschiedener alchemistischer
Substanzen wie Magisterium, Tinctura, Specificum, Extrinseca, Quintia Essentia und
Arcanum.121
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 191: Labyrinthus medicorum errrantium
Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 3: Philosophia Sagax
120 Vgl. Blümlein, Kilian: Naturerfahrung und Welterkenntnis. Der Beitrag des Paracelsus zur Entwicklung des
neuzeitlichen, naturwissenschaftlichen Denkens (Europäische Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie 300),
Peter Lang, Frankfurt am Main u.a. 1992, S. 40
121 Ebenda, S. 40f., siehe auch: Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd 3: Neun Bücher Archidoxis, liber quartus
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C) Hermeneutik
Dem Erfahrenen zeigt sich die Naturordnung, das Licht der Natur, in der Summe seiner
empirischen Erfahrungen. Insofern macht sie es ihm auch möglich, einzelne Erfahrungen
richtig zu deuten.
Der Erfahrene sieht das anschaulich Gegebene nicht als isoliertes Datum, sondern als Zeichen.
Und seine Erfahrenheit macht es ihm möglich, das Zeichen zu deuten und dasjenige zu finden,
auf das es verweist. Insofern ist die Erfahrenheit Voraussetzung für die Signaturenlehre, eine
der wichtigsten wissenschaftlichen Methoden im paracelsischen Wissenschaftsideal.
D) Das Wissen vom Grund
Erfahrenheit zeichnet sich für Paracelsus dadurch aus, dass sie nicht nur Fakten kennt, sondern
auch deren Ursachen. Dieses Wissen ist für den Arzt unbedingt notwendig, wenn er mit
spezifischen Mitteln heilen will. An dieser Stelle geht es nur um die Art von Ursachen, die in
der Scientia eines Dinges liegen, also in seiner naturgegebenen Zweckursache. An anderen
Stellen wird es außerdem um eine andere Art des Wissens von Gründen gehen, nämlich das
Wissen der Gründe, die in den Eigenschaften und Tugenden eines Dinges liegen. Diese Art der
Ursache wird noch nicht durch die Erfahrenheit erkannt, sondern durch zwei andere
Methoden: Zum einen durch die Signaturenlehre, zum anderen durch die alchemistische
Stoffanalyse.
Insgesamt ist festzuhalten, dass auf allen bisher skizzierten Erkenntnisstufen eine rationale oder
apriorische Komponente hinzukommt. Dies ist schon bei den einzelnen Erfahrungen
(Experimenten) der Fall und noch viel mehr bei der Erfahrenheit. Ohne das Hinzukommen des
Lichts der Natur als ordnende und ordnungserkennende Instanz funktionieren beide nicht.

2.4 Die Probe
Es gibt bei Paracelsus grundsätzlich zwei Arten der Probe: Die eine ist die Probe durch die
Erfahrenheit, die andere die alchemistische Probe durch Feueranalyse. Eine dritte Art der
Probe, nämlich durch den Abgleich mit den Autoritäten, wird von Paracelsus von vornherein
verworfen: „es ist eine falsche probirung so wir das wöllen durch ein andern probiren, durch
Galenum, Avicennam, Rasim etc. es stehen kein prob bei inen noch bei euch noch bei mir: es
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stehet in der philosophia, im grunt des liechts der natur.“122 Für Paracelsus kann theoretisches
Wissen nicht durch den Vergleich mit einem rationalen System legitimiert werden, sondern nur
durch den Vergleich mit der empirischen Wirklichkeit und dem sinnlichen Gegebenen.123
An dieser Stelle soll es um die erste Art der Probe gehen, nämlich die Probe anhand von
Erfahrenheit: „[…] so gibts uns unser experienz, die in allen dingen ein meisterin ist und durch
sie alles probirten und sichtlich sehen.“124 Die zweite Art, die sich von dieser wesentlich
unterscheidet, wird in einem späteren Kapitel behandelt werden.
Die Probe spielt für Paracelsus eine große Rolle bei dem Erwerb wissenschaftlichen Wissens.
Wenn er auch mit seiner Signaturenlehre einen Weg angibt, auf dem Erkenntnisse über die
Wirkungen und Eigenschaften der Dinge erlangt werden können, reicht dies allein nicht aus.
Vielmehr müssen die Mittel, die anhand der Signaturenlehre (oder auch durch die Tradition) als
Heilmittel identifiziert wurden, zusätzlich getestet werden. Ihre Wirkung muss sich in der Praxis
bewähren. Die Erfahrenheit ermöglicht es dem Arzt, zu beurteilen, ob ein Heilmittel wirkt oder
nicht. Er kann die Vielzahl der Fälle, in denen das Mittel angewendet wurde, und die
Ergebnisse dieser Anwendungen gegeneinander abwägen und beurteilen. „aus ursachen, das
uns die experienz gibt solche anzeigung und gewaltige wirkung [bezüglich der Arcana] die uns
zuerkennen gibt, welches besser, welches böser, welches nüzer und minder sei. darumb wir
mögen urteilen ein arznei für die ander […] so teilet sich das nit alein in der practik [meint hier
die alchemistische Aufbereitung zum Arkanum], zu solches erkennen, sonder mer in wirkung
der Arznei.“125
Hier geht die wissenschaftliche Erkenntnis also zwei Wege: Zunächst werden die Eigenschaften
und Kräfte eines Arzneimittels per Deutung der Naturordnung erkannt. In einem zweiten
Schritt wird die Wirkung des Mittels getestet: Seine Wirkung wird praktisch erwiesen.
Die Erkenntnis der Signaturenlehre wird also in einem zweiten, quasi-experimentellen Schritt
bestätigt. Aus der bloßen Erfahrung wird so die doppelt abgesicherte „probirte experienz“.126

2.5 Ratio
Die menschlichen Erkenntnisvermögen werden bei Paracelsus nicht eindeutig klassifiziert. So
bleiben zum Beispiel die Vermögen, die für die wissenschaftliche Erkenntnis relevant sind,
122

Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 9, S. 190: Opus Paramirum
Wobei auch hier wieder gilt, dass das, was Paracelsus für reine Empirie hält, schon von theoretischen
Vorannahmen durchdrungen ist, besonders im Fall der Probe anhand der Erfahrenheit.
124 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 3, S. 101: Neun Bücher Archidoxis
125 Ebenda, S. 138
126 Ebenda, S. 155
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schwer voneinander abgrenzbar. Vor allem drei Begriffe sind in diesem Zusammenhang zu
nennen: die Vernunft, die Weisheit und die Kunst.
In De Fundamento Scientiarum Sapientiaeque verwendet Paracelsus diese Begriffe teilweise
synonym. Auf den ersten beiden Seiten sind es Vernunft und Weisheit, die austauschbar
erscheinen,127 später Weisheit und Kunst.128
Aus dieser Verwendung lässt sich schließen, dass die Weisheit ein vermittelnder Begriff
zwischen Vernunft und Kunst ist.
Die Vernunft ist die im Menschen vorhandene Grundlage, die durch die Weisheit zur Kunst
werden kann. Die Weisheit wiederum ist das Fundament der Künste. Deshalb wird sie als eine
gedacht, die Künste wiederum als viele. Die Weisheit ist also der Stamm, aus dem die Künste
als Äste erwachsen.129
Die Weisheit ist ein Vermögen, das dem Menschen von Gott gegeben ist. Jeder Mensch ist
damit begabt, und das von Anfang an: Die Weisheit ist ein Erbe Gottes an den Menschen.130
Allerdings lässt sich die Weisheit (im Gegensatz zur Vernunft) nicht nur als ein Vermögen,
sondern vor allem als eine Tätigkeit deuten. Sie ist diejenige Instanz, die das
Erkenntnispotential des Menschen (die Vernunft) entfalten muss: „der da schlaft, der weißt
nichts, dan er ermanet sich nienen an. der also doll lebt, sauft, faulend, der ermanet sich an das
nicht, das in ime ist [das Gott-gegebene Vermögen zur Erkenntnis], sonder durch sein faulheit
versaumbt er die arbeit der weisheit.“131
Dass aber bereits vor aller Arbeit ein Potential im Menschen vorhanden sein muss, egal ob es
nun Weisheit oder Vernunft genannt werden soll, wird an folgendem Bild deutlich: „lernen von
menschen ist kein lernen, es ist vorhin im menschen, alein erwecken und ermanen. dan als
wenig du magst ein holz lernen tanzen, machen ein hunt reden [...]. dan es ist im hunt nicht, im
holz nit, das im schüler ist [...].“132 Nur der kann also erkennen, der von Gott mit der Fähigkeit
dazu ausgestattet worden ist. Ob diese Fähigkeit nun als Weisheit oder Vernunft bezeichnet
wird, ist im Rahmen dieser Untersuchung letztendlich zweitrangig.
Wichtig ist aber, dass der Mensch in sich ein Vermögen besitzt, mit dem er die empirische Welt
erkennen kann. Die Sinnesdaten, die ihn erreichen, werden von dieser Instanz aufgenommen,
erkannt und beurteilt:

127Paracelsus:

Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 13, S. 289f.: De Fundamento Scientiarum Sapientiaeque
Ebenda, S. 291
129 Paracelsus selbst gebraucht dieses Bild, das an die Hierarchie der Wissenschaften bei Descartes erinnert, ebenda
auf Seite 292. Hier nennt er die Weisheit allerdings Kunst, was nicht ganz konsistent mit der üblicheren
Verwendung ist.
130 Vgl. ebenda, S. 294f.
131 Ebenda, S. 294
132 Ebenda, S. 298f.
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„nun ist die humana sapientia die ienige weisheit, die got dem menschen gibt, durch sie als ein
mensch zu leben und als ein mensch alle ding zu erkennen, zu ermessen und zu verstehen. solche
weisheit hat got eim ieglichen jedem menschen gegeben und in darmit versorgt, auf das, was er
höret oder sicht, das er durch dieselbig weisheit dieselbige ding urteile und erkenne, so wird er auf
den rechten grunt komen durch die menschliche weisheit was ein ieglichs ding an im selbs ist [was
sein Platz und sein Zweck in der Naturordnung ist].“133

Auch bei Paracelsus gibt es also ein Vermögen, das die empirischen Erkenntnisse verwaltet.
Dieses Vermögen liegt, anders als das Licht der Natur, eindeutig im Menschen selbst. Auch
wenn Paracelsus sich schwer damit tut, dem Menschen ein völlig eigenständiges
Erkenntnisvermögen zuzuschreiben – Begriffe wie Vernunft oder Weisheit werden nur äußerst
sparsam verwendet, Erfahrenheit und Licht der Natur dagegen inflationär – kann er es letzten
Endes nicht gänzlich vermeiden. Es geht ihm aber immer wieder darum klarzumachen, dass
dieses Vermögen aus sich selbst heraus nichts (wissenschaftlich) zu erkennen vermag, sondern
immer nur in Rückbindung an die Natur funktioniert.

2.6 Die Sprache
Worte und Namen gelten für Paracelsus als Zeichen. Diese sollen allerdings nicht willkürlich
und konventionell sein, sondern dem ähnlich sein und entsprechen, was sie bezeichnen.
Demzufolge gibt es für Paracelsus richtige und falsche Namen. Dies betrifft vor allem die
gängigen Krankheitsbezeichnungen. Diese sind für Paracelsus teilweise irreführend, weil sie den
wahren Grund einer Krankheit nicht anzeigen.
Um eine Krankheit richtig zu benennen, muss man sie also erst erkannt haben. „so ich die
Krankheit verstehe und erkenne, so kan ich dem kint wol selbst den namen schöpfen.“134 Für
Paracelsus hat man eine Krankheit erst dann „verstanden und erkannt“, wenn man um ihre
Ursache weiß. „mich bekümert das alein, den ursprung einer krankheit und seine heilung zu
erfaren und den namen in dasselbig zu concondiren [concordieren].“135
Die Sprache ist also bei Paracelsus ein Mittel der Erkenntnis, oder sollte es zumindest sein. Es
gibt eine natürliche Sprache, die auf das Wesen der Dinge verweist und bei der Name und
Natur eines Dinges in eins fallen. Das Problem ist nur, dass diese natürliche Sprache nicht
mehr existiert. Ursprünglich war die Sprache natürlich und somit wahr. Nach dem Sündenfall
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 107: Philosophia sagax
Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 135: Sieben Defensiones
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ist die natürliche Sprache jedoch verloren gegangen. Es finden sich vielleicht noch Reste,
weshalb es legitim ist, in der heutigen Sprache nach Spuren zu suchen, aber ihre völlige
Sicherheit ist verloren gegangen. Deswegen macht Paracelsus fast nie den Versuch, aus dem
Namen einer Krankheit Kenntnisse über ihre Ursachen und Heilmittel zu erlangen. Als Mittel
der Erkenntnis spielt die Sprache also eine sehr untergeordnete Rolle für Paracelsus. Trotzdem
muss sie hier der Vollständigkeit zuliebe genannt werden: Sie ist zumindest eine prinzipielle
Quelle der Erkenntnis, die nur momentan nutzlos geworden ist.
Was Paracelsus sehr wohl versucht, ist die Reaktivierung der natürlichen Sprache. Besonders
die Bezeichnungen von Krankheiten versucht er so zu wählen oder zu ändern, dass sie wieder
in der Lage sind, ein Wissen von der Ursache der Krankheit zu vermitteln. Eine Krankheit ist
so zu benennen, dass schon ihr Name dem Arzt ein Wissen von ihr vermittelt: „und sag also: er
sol nit sprechen das ist icteritica [Gelbsucht], es ist unmeisterlich, dan ein ietlicher
bauernknecht weißt die kunst. aber also soltu sprechen: das ist morbus leseoli, und das darumb:
hierin begreifestu curam, proprietatem, nomen, qualitatem, dispositionem und artem und
scientiam tuam in einem namen.“136 137

3. Methodologie und angewandte Methoden
3.1 Empirismus und Rationalismus
„Seine methodischen Forderungen an die Medizin und überhaupt an die gesamte Wissenschaft
sind vielleicht das Wichtigste in seiner ganzen Lebensleistung, ja in der europäischen
Wissenschaftsgeschichte.“138
Diese Aussage stammt von Kurt Goldammer, einem der führenden Paracelsusforscher und
einem seiner energischen Fürsprecher (was selbst unter Paracelsusforschern keine
Selbstverständlichkeit ist). Für Goldammer sind die paracelsischen Einzelleistungen – auch
wenn er deren Bedeutung betont – weit weniger richtungweisend als der methodologische
Hintergrund seiner Arbeit.
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 3, S. 8: Von den ersten drei Principiis
Leseolus ist demnach das Heilmittel für die Gelbsucht, und gemäß dem homöopathischen Grundsatz, auch ihre
Ursache. Was aber mit Leseolus gemeint sein soll, ist nicht zu ermitteln.
138 Paracelsus: Vom Licht der Natur und des Geistes, Auswahl herausgegeben von Goldammer, Kurt (UniversalBibliothek 8448/49), Reclam, Stuttgart 1960, S. 20
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„Was geblieben ist, sind die Grundsätze des ärztlichen Handelns und des wissenschaftlichen
Arbeitens, auf die Paracelsus seine Standesgenossen ein für allemal verpflichtet hat, mehr und
gründlicher als das antike ärztliche Standesideal Hippokrates. Insofern leitet Hohenheim tatsächlich
die moderne Heilkunde ein. Seine theoretische und prinzipielle Besinnung ist geblieben –
paradoxerweise, wie man fast sagen möchte, da er selbst ja immer auf das Konkrete und Spezifische
gerichtet war.“139

Worin besteht nun die von Goldammer gerühmte Methodologie? Handelt es sich überhaupt
um einen einheitlichen Ansatz? Was unterschied seine Überlegungen von anderen
methodologischen Entwürfen des Mittelalters, der Renaissance und der Neuzeit? Und
inwieweit hat sich Paracelsus selbst an die von ihm geforderte Methodologie gehalten, was
seine ärztliche Praxis und seine angewandten Methoden betraf? Diesen und anderen Fragen soll
im Folgenden nachgegangen werden.
Überlegungen zum Problem der wissenschaftlichen Methode finden sich in Paracelsus'
umfangreichem Schriftkorpus zur Genüge. Nicht alles davon ist einheitlich. Es gibt zahlreiche
Widersprüche: sowohl in der Theorie/Methodologie an sich, als auch zwischen
Theorie/Methodologie und Praxis/Methode.
Die wissenschaftliche Methodologie, die Paracelsus grundsätzlich propagiert, ist der
Empirismus bzw. der Induktivismus. Diese Einstellung ist eine logische Konsequenz seiner
Erkenntnistheorie und der Deutung des Lichts der Natur als eines außerhalb des Menschen
befindlichen Vermögens. Da der menschliche Geist von sich aus keine Erkenntnis geben kann,
muss der Mensch diese aus der empirischen Anschauung gewinnen.
Sein empiristisches Ideal veranschaulicht Paracelsus mit einem Gedankenexperiment. Er fragt
sich hierbei, wie jemand ohne alle theoretischen und traditionellen Grundlagen Wissenschaft
betreiben kann: „auf solchs hab ich gedacht, wie, wan kein buch auf erden were, gar kein arzt,
wie müßt gelernt werden?“140 Die Antwort ist das Licht der Natur. Die Natur selbst ist das
Buch, aus dem der Wissenschaftler direkt lernen soll. In ihr liegt alle wissenschaftliche Wahrheit
begründet. Den, der sie lesen kann141 täuscht sie nicht: „in d e n büchern [der Natur] aber mag
niemants verfürt werden. dan in inen ist alein die warheit [...]“142
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Erkenntnisvermögen. Genannt werden die Phantasie, die Vernunft, und ganz allgemein die
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 163: Labyrinthus medicorum errrantium
141 Will heißen: wer ihre Grammatik, ihre Ordnung, versteht. Bloßes Sehen reicht nicht, man muss die Natur auch
deuten können, nicht nur die Buchstaben sehen, sondern auch die Sprache verstehen: „nicht das gnugsam
[ausreichend] sei, so der cörper gesehen wird der menschen, item aufgeschnitten und aber besehen, item versoten
und aber gesehen. das sehen ist alein ein sehen wie ein baur, der ein psalter sicht, sicht alein die buchstaben, da ist
weiter nichts mer von in zusagen.“ Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 11, S. 184: Labyrinthus medicorum
errrantium
142 Ebenda, S. 164
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Gedanken: „und in gedanken stehet die freiheit des menschen und die selbigen uebertreffen das
natürlich liecht [in dem Sinne, dass Dinge gedacht werden können, die nicht mit der
empirischen Natur und ihrer Ordnung übereinstimmen]“143 Und: „also gewaltig ist der mensch
geschaffen [...]“144 Der Mensch ist also in seinem Geistesleben nicht vollständig auf das Licht
der Natur angewiesen. Seine Freiheit (Paracelsus ist ein energischer Fürsprecher der Willensund Gedankenfreiheit) erlaubt es ihm, auch andere Dinge zu denken. Allerdings ist diese Art
der Erkenntnis nicht wissenschaftlich, und für die Arbeit eines Arztes ist sie somit eher
schädlich als nützlich. Sie vermittelt kein Wissen vom Grund, also kein wahres Wissen.
Bezüglich der Wissenschaft wird das Licht der Natur dem Denken aus dem rein menschlichen
Vermögen als klar überlegen entgegen gesetzt. Das Verhältnis wird von Paracelsus in immer
neue Begriffe gekleidet: Erfahrenheit versus Erdachtheit, Wissen versus Dünken, Kunst versus
Phantasie.
Dieser Dichotomie entspricht außerdem die von Paracelsus im Buch Paragranum getroffene
Unterscheidung zwischen „äußerer“ und „innerer“ Philosophie. Die innere Philosophie kommt
aus der „Spekulation“ der Menschen, baut also auf keinem soliden Grund auf und lehrt
demnach nichts: „[...] und die inner [Philosophie] gibt kein ler, dan was der mensch selbs
speculirt.“145 Die äußere Philosophie kommt aus der Natur, nicht aus dem Menschen. Sie deutet
und interpretiert das, was der Mensch in der Natur wahrnimmt. „also lernt es die eußere
philosophei, die der innern al namen, art und eigenschaft und zeichen gibt, lernt und fürhalt.“146
Letztendlich steht hinter diesen Unterscheidungen die Debatte zwischen Rationalismus und
Empirismus, auch wenn Paracelsus sie in andere Begriffe kleidet. Diese Auseiandersetzung
spielte in der Medizin bereits eine Rolle, bevor sie eines der wichtigsten Themen der
neuzeitlichen Philosophie wurde. In der Medizin gab es schon früh den Konflikt zwischen den
Empirikern, zu denen Paracelsus sich zählen würde, und den humoralpathologischen
Akademieärzten, deren Heilmethode deduktiv aus dem aristotelischen Weltbild abgeleitet ist.147
Trotzdem kommt auch Paracelsus nicht umhin, seine Methoden aus seinen weltanschaulichen
Grundannahmen abzuleiten, wie z.B. die Signaturenlehre, die aus dem hermetischen Weltbild
folgt. Es gelingt ihm aber, diese rationalistische Vorgehensweise an einer entscheidenden Stelle
zugunsten des Empirismus aufzubrechen, wie im Folgenden deutlich werden wird (vgl. Kap.
3.2.2).

143Paracelsus:

Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 183: Philosophia sagax
Ebenda
145 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 8, S. 141: Das Buch Paragranum
146 Ebenda, S. 142
147 Vgl. hierzu Engfer, Hans-Jürgen: Empirismus vs. Rationalismus? Kritik eines philosophiehistorischen Schemas,
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Was die Wissenschaft betrifft, so entscheidet Paracelsus sich eindeutig und lautstark gegen den
Rationalismus. Ein Grund seiner Ablehnung ist sein Anliegen, die überschäumende
menschliche Phantasie (mit der Paracelsus augenscheinlich selbst überreich gesegnet war) im
Zaum zu halten. Der Mensch kann alles denken, aber nur das, was an die Natur rückgebunden
ist, taugt zu wissenschaftlicher Erkenntnis.
Da die akademischen Ärzte dem empirischen Ideal bisher nicht gefolgt sind, ist ihre
Wissenschaft keine Wissenschaft: „Darumb ist euer aller grunt kein grunt; dan er gehet nicht
aus der deutlichen natur sonder aus der fantasei, von einem zum andern ererbet und
hergebracht. Was außerthalb der deutlichen, zeigenden, augenscheinlichen philosophei [der
äußeren Philosophie, vgl. oben] gefüret und gebraucht wird, das ist alles umbsonst, und alle
arznei, die außerthalb solchem grunt gebraucht wird, ist begtriegerei und nichts als ein geratwol
und ein glück.“148
Das bedeutet einerseits, dass man wissenschaftliche Erkenntnis nicht ohne Zuhilfenahme der
Natur aus dem eigenen Geist erwerben kann und andererseits, dass man sie auch nicht aus den
Schriften anderer erwerben kann (die nach Paracelsus auch nicht den „rechten Grund“ der
Erkenntnis benutzten).
Außerdem bedeutet es, dass der Mensch keine wissenschaftliche Erkenntnis über Gott erlangen
kann. Gott gehört in den Bereich der ewigen Wahrheiten und kann nicht im Licht der Natur
erkannt werden. Gleiches gilt übrigens für den Stein der Weisen der Alchemisten, von dem
Paracelsus trotz seiner vielfältigen alchemistischen Kenntnisse nach eigener Aussage kein
wahres Wissen hat: „und wiewohl wir des lapidis philosophorum kein anfenger seind, auch kein
ender, noch kein Geübter darinnen, das wir möchten den selbigen nachreden, wie wir davon
gehört und gelesen haben. darumb so wir im selbigen kein warhaftig wissen nit tragen, lassens
wir aus den selbigen proceß und folgen nach unserem, den wir in unserer übung und practik
erfunden haben“149
Die Tatsache, dass Paracelsus Gott und den Stein der Weisen in den Bereich des für ihn als
Wissenschaftler Unergründlichen verlegt, zeigt noch einmal, dass man ihn trotz aller
Vorbehalte als Empiristen einstufen kann. Die wissenschaftliche Nichterkennbarkeit Gottes ist
eine logische Konsequenz der empiristischen Erkenntnistheorie.
Trotzdem dürfte aus dem bisher Dargestellten klar geworden sein, dass der paracelsische
Empirismus längst nicht so empiristisch ist, wie es zunächst den Anschein hat. Es handelt sich
vielmehr um einen Empirismus, der deduktiv aus dem hermetischen Weltbild abgeleitet ist.
Demzufolge geht es Paracelsus nicht darum, unabhängiges Beobachtungsmaterial, die
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sogenannten „harten Tatsachen“ der späteren Empiristen zusammenzutragen, sondern um die
Deutung der empirischen Wirklichkeit gemäß dem bevorzugten Weltbild.
Die latente Doppelnatur der Lichts der Natur verhindert einen reinen Empirismus und sorgt
dafür, dass sich ein starkes rationalistisches, apriorisches Moment einschleicht: die
Grundannahme der wechselseitigen Entsprechung und Ähnlichkeit.
In der Praxis wirkt sich diese Differenz nicht sofort aus: An erster Stelle steht immer die
möglichst genaue Beobachtung der sinnlich gegebenen Welt. Und diese verfolgt Paracelsus
zweifelsohne mit großem Ernst. Trotz aller theoretischen Voreinstellungen bleibt das empirisch
Gegebene für ihn der Schlüssel zur Erkenntnis.
Man kann die paracelsischen Schriften und ihr ständiges Beharren auf Erfahrenheit und dem
Licht der Natur nur richtig einschätzen, wenn man sich auch vor Augen hält, welche Funktion
diese Rhetorik einnimmt. Es geht Paracelsus letzten Endes nicht nur darum, sein eigenes
Gedankengebäude zu errichten – genauso wichtig ist die Diskreditierung der „rationalen“
Medizin, wie sie die Universitäten hervorgebracht haben. Paracelsus musste auf seinen,
vermeintlich rein empiristischen Erkenntnisbegriffen derart vehement bestehen, um genau zu
zeigen, wo der Unterschied zwischen ihm und den akademischen, galenistisch geprägten Ärzten
liegt. Dass er dabei oft über das Ziel hinausgeschossen ist und außerdem seine eigene
empirische Methodologie überschätzt hat, steht außer Frage.
Hinzu kommt, dass Paracelsus Zeit seines Lebens ein wissenschaftlicher Außenseiter war. Er
stand immer unter dem Druck, sich rechtfertigen zu müssen und seine eigene Methode neben
der akademischen zu etablieren. Oft genug wurde er angegriffen, als unwissenschaftlich oder
gar als Scharlatan beschimpft. Dass er angesichts dieser Situation oft polemisch geworden ist
und die eigenen Ansichten überspitzt hat, ist nicht sehr verwunderlich.

3.1.1 Allgemeine Richtlinie: Vielfältiges Wissen für spezifische Heilmittel
Das theoretische Anliegen des Paracelsus ist klar: In Zeiten, in denen die Medizin in einander
fremde Fachrichtungen eingeteilt war, selten eindeutige Diagnosen erstellte, unnötig
komplizierte Medikamente verabreichte und nur geringe und scheinbar willkürliche Ergebnisse
erzielte, forderte er eine Heilkunst, die umfassend sein sollte, die wahren Krankheitsursachen
erkennen und so die Krankheiten mit spezifischen, genau angepassten und einfachen Arkana
heilen konnte.
Dem erstgenannten Missstand begegnet Paracelsus mit einer klaren Forderung: Ganz sein
macht den Medikus. Zu seiner Zeit fand zwischen Hebammen, Kräuterweiblein, Badern,
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Chirurgen, Anatomen, Apothekern und den akademischen Leibärzten nur selten irgendein
Austausch statt. Das Wissen der Leibärzte wurde beispielsweise vom Meister zum Lehrling
weitergegeben, ohne verschriftlicht und somit für andere Ärzte zugänglich gemacht zu werden.
Auch hätte kein akademischer Arzt je einen Bader um Rat gefragt, da diese allgemein einen
schlechten Ruf genossen.
Paracelsus sind solche Standesdünkel fremd. Auf seinen Reisen lernt er von allen, die ihm
begegnen. Die Arbeit eines Arztes darf sich nicht auf einige Teilbereiche beschränken, sie muss
vollständig sein.
Dies wird auch in der Schrift Das Buch Paragranum deutlich, in der Paracelsus die vier Säulen des
Arztberufs aufzeigt. Demnach muss der Arzt auf vier Gebieten gebildet sein. Zuerst in der
Philosophie, damals verstanden als die umfassende Lehre von der Natur. Dann in der
Astronomie, der Lehre vom Himmel und den richtigen Zeitpunkten. Drittens in der Alchemie,
der spezifischen Arzneimittelherstellung. Und zu guter Letzt fußt die Arbeit des Arztes auf dem
Virtus, dem ärztlichen Berufsethos zum Wohle des Menschen.
Wenn der Arzt in all diesen Bereichen ausgebildet ist, versteht er den ganzen Menschen. Denn
der ist, gemäß der im paracelsischen Weltbild allgegenwärtigen Mikrokosmos-Makrokosmos
Analogie, die „kleine Welt“: das Abbild der Natur und des Himmels.
Damit ist der Arzt imstande, die wahren Ursachen einer Erkrankung festzustellen. Dies gelingt
ihm auf hermeneutischen Weise: Er deutet die Zeichen, die von dem Erkrankten ausgehen.
Sobald die wahre Ursache einer Krankheit festgestellt wurde, ist es leicht, ein Heilmittel zu
verabreichen. Dieses stammt aus der Natur, die für jede Krankheit das richtige Mittel bereithält.
Zum Arkanum wird das natürliche Mittel durch die Alchemie, die zur Vervollkommnung der
naturgegebenen Arzneien dient. Der Arzt im paracelsischen Sinne ist also gleichzeitig
Apotheker und soll so verhindern, dass komplizierte, komponentenreiche Arzneimittel
verabreicht werden, deren Nutzen zweifelhaft ist. Das paracelsische Medikament dagegen soll
ein Arkanum sein: Ein ganz spezifisches Mittel, das eine bestimmte Krankheitsursache zu
heilen vermag.

3.2 Ein Kernproblem: Methoden der Arzneimittelherstellung
Eine wichtige Frage, wenn es um die Einschätzung der paracelsischen Leistung geht ist die,
inwieweit er sich selbst, in seiner praktischen Tätigkeit als Arzt, an die von ihm geforderten
methodischen Richtlinien gehalten hat. Da die Forderung nach spezifischen Arkana eine
Schlüsselrolle in seinem Denken einnimmt, soll hier vor allem die paracelsische
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Arzneimittelherstellung betrachtet werden. Am offensichtlichsten sind die Textstellen bei
Paracelsus, aus denen sich die Methode hierzu negativ erschließen lässt – nämlich aus den
Beschimpfungen, die er den Apothekern seiner Zeit zukommen lässt. Paracelsus hat mehrere
Kritikpunkte: Zum Beispiel die Tatsache, dass die meisten Rezepte viel zu kompliziert sind. Er
merkt an, dass in den meisten Fällen gar nicht erprobt wurde, welcher Bestandteil unbedingt
nötig ist und welcher nicht. Paracelsus geht davon aus, dass sich in den gängigen Rezepten viele
Ingredienzien finden, deren Nutzen nicht bestätigt ist und plädiert dafür, diese schlicht
wegzulassen: „der [Rezeptmacher] hat gesehen, das etwas im garten gestanden ist, das ulcera
geheilt hat, hat alles das genomen, so im garten gewesen ist, daraus ein cataplasma gemacht, ob
etwan das gut under dem bösen mitlief und übertreffe.“150 Und: „wie wöllen sie verantworten
die langen descriptiones zu sechzig und achtzig stucken, das dies der natur eingefallen sei?“151
Dies würde der Annahme der grundsätzlichen Ordnung der Natur – mit der auch implizit eine
gewisse Einfachheit gemeint ist – widersprechen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist der, dass viele Arzneimittelbestandteile von weit her kommen und
schwer zu beschaffen sind. Für Paracelsus ein unnötiger Aufwand: Seiner Ansicht nach kann
jedes Land seine Krankheiten selbst heilen. Die besten Arzneimittel finden sich meistens direkt
vor der Haustür.
Die Seltenheit einiger Bestandteile führt außerdem zu einem weiteren Problem: Wenn ein
Bestandteil nicht verfügbar war, wurde oft mit Ersatzstoffen gearbeitet. Dies ist für Paracelsus
ein weiteres Anzeichen für Willkürlichkeit der gängigen Rezepte, wie beispielsweise des
Theriaks: „[...], das sind theriacs leut, die man nennt triacs geukler, und ob in [ihnen] die
schlang tirus [Viper] abging, so würfen sie ehe eine fledermaus in tiriaken.“152 Die Absurdität
dessen wird besonders anhand der Tatsache deutlich, dass das Viperngift eigentlich der
Hauptwirkstoff des Theriaks sein sollte.
Paracelsus positive Arzneimittellehre postuliert die Alchemie (bzw. die Spagyrik) und die
Signaturenlehre als die einzig adäquaten Methoden der Arzneimittelgewinnung. Ihr Ziel sind
die Arkana: spezifische Arzneimittel, die eine ganz bestimmte Krankheit heilen können, und
zwar weil sie unter Kenntnis der wahren Krankheitsursache geschaffen wurden und diese
bekämpfen.
Sein Fazit lautet: Wer eine Krankheit wirklich heilen will (und nicht nur die Symptome lindern),
der muss ihre wahre Ursache kennen.
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 6, S. 49: Drei Bücher der Wundarznei, Berthenoei
Ebenda, S. 53
152 Ebenda, S. 40
151

63

3.2.1 Sichtbares und Unsichtbares: die Signaturenlehre
Eine grundlegende Dichotomie der Natur ist für die Erkenntnistheorie des Paracelsus
besonders relevant: die Einteilung in Sichtbares und Unsichtbares. Das Sichtbare ist die äußere
Erscheinung der Dinge, ihre Form. Das Innere sind die Kräfte und Eigenschaften, die dem
Ding immanent sind. Diese sind auf den ersten Blick nicht sichtbar. Nur das Sichtbare lässt sich
auf direktem Weg durch die empirische Methode erkennen. Das Unsichtbare ist dagegen
zunächst nicht für die Sinne zugänglich. Für den Empirismus des Paracelsus ist allerdings
charakteristisch, dass er die unsichtbaren Dinge ebenfalls auf der Basis der sinnlichen
Erfahrung zu erkennen versucht. Dies wird möglich, indem er Unsichtbares auf Sichtbares
zurückführt: „dieweil nichts so heimlichs noch verborgen ist, das nicht offenbar [sinnlich
erfahrbar] möge werden, so ligt es alein an dem, das dieselbige ding, die das heimlich
offenbaren, erkennet werden.“153 Und: „also auch mancherlei künst seind, die solcher
mancherlei verborgene ding lernen finden.“154
Es gibt also Erkenntnis, die offensichtlich ist und solche, die erst erworben werden muss. Die
zweite Art der Erkenntnis erfordert mehr, als die Natur von sich aus zeigt und braucht daher
die Kunst des Menschen. Der Arzt, oder allgemein der Wissenschaftler, muss es sich zur
Aufgabe machen, das Unsichtbare zu erkennen. Erst die Kenntnisnahme der inneren
Eigenschaften und Kräfte (bei Paracelsus oft „Tugenden“ genannt) durch die Kunst ermöglicht
wissenschaftliche Erkenntnis.
Dazu gibt es mehrere Methoden. Eine davon ist die paracelsische Signaturenlehre. Hinter der
Signaturenlehre verbirgt sich eine hermeneutische Methode: Die äußeren Kennzeichen eines
Dinges werden als Zeichen der inneren Tugenden aufgefasst: „Nichts ist, das die natur nicht
gezeichnet hab, durch welche zeichen man kan erkennen, was im selbigen, was gezeichnet
ist.“155 „dieselbige ding, die das heimlich offenbaren“,156 sind also die Zeichen.
Wenn der Arzt die äußere Form als Zeichen lesen und deuten kann, versteht er das innere
Wesen. Diese Erkenntnis wird jedoch nicht automatisch mit der Erfahrung mitgeliefert, sie
muss erst mit großem Fleiß erworben werden: „aller Fleiß sol geschehen, das die form wol
erkent werde, als dan so ist die tugent an ir, das ist ir spiritus, auch wol erkant.“157 158 Sowohl die
Krankheit als auch die Heilmittel müssen vom Arzt auf diese Weise betrachtet werden.
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 92: Philsosophia sagax
Ebenda, S. 153
155 Ebenda, S. 91
156 Vgl. Anm. 153
157 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 12, S. 178: Philsosophia sagax
158 Der hier verwendete Begriff des Spiritus entstammt der alchemistischen Stoffanalyse durch Destillation, die
auch dazu verwendet wurde, die Eigenschaften und Bestandteile der Stoffe zu untersuchen. Es handelt sich hierbei
jedoch, wie später deutlich werden soll, um eine grundsätzlich andere Methode als die der Signaturenlehre.
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Bezüglich des Heilmittels kann der Arzt von der äußeren Erscheinung auf die inneren Kräfte
und damit auf seine Wirkungen schließen.
Auch die Krankheit kann anhand ihrer Zeichen gedeutet werden:
„aber nicht anderst ist zugedenken und zuwissen, dan das alle ding in dem bild stent. das ist alle ding
sind gebildet. in diser biltnus ligt die anatomei [...] einem arzt voraus notwendig zuwissen. dan also
seind auch anatomien der krankheiten. [...] darumb ist nicht genug, die anatomei des menschen
zuwissen, sonder auch der wassersucht, als wer sie gemalet oder geschnizelt vor im in ein form; also
al andre krankheiten.“159

Wenn der Arzt also das Bild einer Krankheit von der Anatomie des gesunden Menschen
unterscheiden kann, erhält er die Zeichen einer Krankheit. Daraufhin kann er in der Natur nach
einem Heilmittel suchen, das dieselben Zeichen wie die Krankheit trägt und somit geeignet ist,
diese zu heilen: „so er ir [beispielhaft: Rose oder Lilie] anatomei weißt, so soll er darnach wissen
anatomias morborum [die Anatomie der Krankheit] wissen, so fint er da ein concordanz die
sich zusamen vergleichen und [zusammen] gehörent. aus diser concordanz diser zweien
anatomien wechst der arzt, und on die ist er nichts.“160
Hinter der Signaturenlehre steht die neuplatonische und hermetische Tradition, alle Dinge
in Analogieketten zu denken. Diese Ketten kommen dadurch zustande, dass alles Seiende eine
Emanation des göttlichen Einen ist. Das Sein verteilt sich auf verschiedene Ebenen oder
Emanationsstufen. Da jedes Sein letztlich mit dem Einen verbunden ist, sind auch die
einzelnen Dinge der verschiedenen Emanationsebenen miteinander verknüpft. So lassen sich
Analogieketten rechtfertigen, die heute willkürlich erscheinen würden. Diese Vorstellungen sind
nicht nur die Grundlage der Signaturenlehre, sondern allgemein des hermetischen Weltbildes
und der darin herrschenden Mikrokosmso-Makrokosmos Analogie. Die Signaturenlehre ist
demnach eine Methode, die direkt mit dem paracelsischen Weltbild und seinem Naturbegriff
verknüpft ist. Er selbst nennt sie daher auch die „natürlich theorik“161 – die natürliche Theorie.
In diesem Sinne entspricht die Signaturenlehre bei Paracelsus dem, was in den Kapiteln zu
Newton und Boyle als „normalwissenschaftlich“ oder „konventionell“ beschrieben wird.
Dennoch soll hier auf den Begriff „normalwissenschaftlich“ verzichtet werden, da er
missverständlich ist: Die eigentlich normalwissenschaftliche Medizin wäre die von Hippokrates
und Galen, also das Paradigma der Humoralpathologie. Da sich Paracelsus gegen dieses
Paradigma ausdrücklich richtet, soll seine Signaturenlehre hier nicht als normalwissenschftlich
bezeichnet werden. Trotzdem gibt es einen Rahmen, innerhalb dessen der Begriff angemessen
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wäre: Die Signaturenlehre geht mit der deutschen Volksheilkunde, dem Neuplatonismus und
der Naturphilosophie der Rennaissance konform. Innerhalb dieses Zusammenhangs ist sie
durchaus

eine

normalwissenschaftliche

Methode.

Ersetzt

wird

der

Ausdruck

„Normalwissenschaft“ bei Paracelsus im Folgenden durch den foucaultschen Begriff der
„Episteme“. Für Fouccault ist die Episteme der „Ordnungsraum“, in dem „Wissen sich
konstituiert“.162 Die Episteme ist epochenabhängig, sie ist also ein „historisches Apriori“.163 Da
sie die teilweise verborgenen Grundmauern des Wissens und der Wissenschaft darstellt, ist ihre
Untersuchung eine Art „Archäologie.“164
Das analogische Weltbild des Paracelsus macht den Wissenschaftler zum Hermeneuten. Dieser
muss die gegebenen Anatomien, Bilder und Zeichen erkennen und aus ihnen seine Schlüsse
ziehen.165
Das hauptsächliche Ziel der Zeichendeutung ist bei Paracelsus die Aufdeckung von
Ähnlichkeiten. Das Zeichen verweist auf etwas, das ihm der äußeren Form nach ähnlich ist.
Die Ähnlichkeit wird somit zur Grammatik des paracelsischen Zeichensystems. Sie ist ihr Code,
verstanden als „Regel der Korrelation von Ausdrucks- und Inhaltselementen“.166
Die Sicherheit der hermeneutischen Methode ist für Paracelsus gewiss. Mit ihrer Hilfe lässt sich
Wahrheit erkennen. Gewährleistet wird dies dadurch, dass die Zeichen, die der
wissenschaftliche Naturdeuter lesen muss, keine willkürlichen sind. Form und Wesen sind
vielmehr streng miteinander verbunden. Von dem Äußeren eines Zeichens lässt sich auf das
Innere, also auf seine Bedeutung, schließen. Die Natur ist Zeichen und Referent (dasjenige, auf
das das Zeichen verweist) zugleich.167 Das Zeichen ist dem ähnlich, auf das es verweist.168 Es ist
also nicht, wie in der modernen Linguistik allgemein angenommen,169 willkürlich und
konventionell, sondern natürlich.170 Seine inhaltliche Bedeutung beruht auf keinem künstlichen
Zusammenhang, sondern lässt sich notwendig aus seiner äußeren Form ableiten. Die
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Vgl. hierzu: Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Aus dem
Französischen von Köppen, Ulrich, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971, S. 24
163 Ebenda
164 Ebenda, S. 25. Es bestehen offensichtlich einige Paralellen zwischen der „archäologischen“ Grundlage der
Wissenschaft bei Foucault und den „mythologischen“ Weltbildsätzen bei Wittgenstein. Außerdem weisen beide
Ähnlichkeiten zu den „natürlichen Einstellungen“ Feyerabends auf.
165 Merkwürdig erscheint hierbei, dass die Hermeneutik, die ja heute als eine Methode der Geisteswissenschaft
angesehen wird, bei Paracelsus als eine Methode der Naturwissenschaft gilt. Die modernen Naturwissenschaften
würden die paracelsische Methode nicht mehr akzeptieren und seine Wissenschaft somit als Pseudowissenschaft
ansehen. Auch bei Newton wird eine hermeneutische Methode Einlass in die Naturwissenschaft finden: Das
intensive Interpretieren von Texten, die als Träger verschlüsselter Wahrheiten angesehen werden.
166 Wegener 1988, S. 112
167 Ebenda, S. 109
168 In diesem Sinne gleichen die paracelsischen Zeichen onomatopoetischen Wörter und den „icons“ des
Pragmatisten Charles S. Pierce.
169 Z.B. von Ferdinand de Saussure
170 Wegener 1988, S. 112
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Korrespondenz zwischen den beiden Bereichen geht so weit, dass sich aus der Erkenntnis des
Äußeren das Innere vollständig und ohne Einschränkungen erkennen lässt.
Verbürgt wird diese Erkenntnis durch die der Signaturenlehre zugrunde liegende
Mikrokosmos-Makrokosmus Analogie, die bei Paracelsus von dem hermetischen „wie oben, so
unten“ auf ein „wie innen, so außen“ ausgedehnt wird: „all unser krankheiten nemen ihr wesen
von dem eußern; die sie regiren, drumb am aller ersten so ist es von nöten, die eußern ding zu
erkennen und nicht die innern, sonder durch die eußern die innern wissen zu vergleichen. also
uf das folgt, das das podagra alein aus dem eußern element, firmament etc. erkent wird in allem
seim wissen, und der das eußer nit weiß, der irret in der krankheit.“171

3.2.1.1 Grenzen und Erfolge der Signaturenlehre
Es dürfte somit klar geworden sein, dass bei Paracelsus die Beobachtungsdaten nie autonom
sind, sondern immer durch die Brille seiner grundlegenden Annahmen über die Ordnung der
Welt gesehen werden.
Der „harte Boden“ der Tatsachen ist somit von vornherein mit einer zugrundeliegenden
Theorie durchtränkt. Die Tatsachen, die Paracelsus aufdeckt, findet er im Lichte seiner
theoretischen Grundannahmen.
Dies passiert nicht nur unbewusst, sondern wird von Paracelsus selbst gefordert. Ohne das
Licht der Natur, die angenommene Naturordnung, sieht der Wissenschaftler nicht mehr als der
gewöhnliche Bauer. So sagt Paracelsus zum Beispiel bezüglich der Eigenschaften und der Natur
des Magneten: „nun aber ist mein motif, obs alein genug an dem sei, das ein ieglicher
bauernknecht sicht, oder ob etwas mer so sei, das der bauernknecht nicht sicht? gedünkt mich
bilich sein, weiter einzutreten und sich mer zu bemühen, als alein so schlefrig hindurch zu
faren. [...] nemlich sag ich aus der experienz, die dan alle ding probirt mit sampt seiner theorica,
die aus der Experienz fleußt, das magnes ein stein ist, in dem ein anziehende kraft ist gegen
eisen und stahel [Stahl] offenlichen, wie am tag ist [offensichtlich, also auch für den
Bauernknecht sichtbar], zu dem ein anziehende kraft aller martialischen Krankheiten, so im
ganzen leib seind“172
Der Empirismus des Paracelsus ist somit ein Empirismus, der auf rational-spekulativen
Grundlagen (nämlich dem Prinzip der Entsprechung) aufbaut. Deshalb müssen ihm bestimmte
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 1, S. 140f.: Elf Traktat
Paracelsus, sämtliche Werke, Abteilung 1, Bd. 2, S. 50: Herbarius
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Tatsachen notwendigerweise verborgen bleiben – sie lassen sich nicht im Lichte seiner
theoretischen Annahmen deuten.
Doch auch mit dieser vermeintlich unwissenschaftlichen Methode kam Paracelsus zu
medizinischen Erfolgen. Obwohl es schwierig ist, seine Erfolge als Arzt aus heutiger Sicht
richtig zu beurteilen, können hier drei Aspekte genannt werden, die die Signaturenlehre als eine
in der Praxis erfolgreiche Methode erscheinen lassen:
A) Das Simile-Prinzip
Aus dem Prinzip der Entsprechung von Mikrokosmos und Makrokosmos, Innerem und
Äußerem leitet Paracelsus entgegen der hippokratischen Medizin einen homöopathischen
Heilungsansatz ab. Für ihn wird eine Krankheit nicht mit ihrem Gegenteil geheilt, sondern mit
dem, was ihr ähnlich ist: „kalt überwint das heiß nit, noch heiß das kalt, in morbis natis: es
gehet die cura durch das das den morbum generirt hat und der selbigen stat.“173 Der
homöopathische Ansatz mag in seiner Wissenschaftlichkeit bis heute angezweifelt werden, die
Wirksamkeit der Homöopathie wurde dagegen empirisch hinreichend bestätigt.
B) Die Idee der Mäßigung
Aus der Grundannahme der Natur als geordneter Natur leitet Paracelsus seine Regel der
Mäßigung ab. So wie in der Natur alle Teile in rechter Ordnung vorliegen, muss auch der
Mensch den Überfluss meiden. Der Überfluss jeglicher Art stört die natürliche Ordnung,
sowohl die der Welt als auch die des Menschen: „so nun die natur uns das fürbildet und gibt
uns da zu verstehen, ein ordnung zu halten in allen dingen.“174 Eine Konsequenz dieser
Erkenntnis ist die paracelsische Grundregel „Die Dosis macht das Gift“, eine andere seine
Aufforderung zu einem maßvollen Lebensstil.
In beiden Punkten würde die Medizin heute Paracelsus uneingeschränkt beipflichten.
C) Diagnostik
Die Signaturenlehre ist eine Art der Krankheitsdiagnostik, die mehrere Vorteile hat. Zum einen
werden alle Symptome ausführlich unter die Lupe genommen. Sie sind die Zeichen einer
Krankheit und somit das wichtigste Material des Arztes. Die Annahme, jede Krankheit
aufgrund der äußeren Zeichen erkennen zu können, führt außerdem dazu, dass Paracelsus den
Patienten unversehrt lässt. Da er es nicht für nötig hält, direkt zum Inneren vorzudringen, um
das Wesen einer Krankheit zu erkennen, ist er kein Anhänger der Sektion oder der Chirurgie.
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In Anbetracht der damaligen Wissens-, Hygiene- und Anästhesiestandards ist dies als Vorteil zu
werten, besonders angesichts der Tatsache, dass Paracelsus selbst wohl keine Ausbildung zum
Wundarzt durchlaufen hat.
Mit seiner Behauptung, dass die Analogie von Mikro- und Makrokosmos von Paracelsus nur im
konkreten Fall zugrunde gelegt (also nicht allgemein und abstrakt bestimmt wird) und dass
außerdem das Verhältnis der Ähnlichkeit nicht als „methodisch einsetzbare[s] Hilfsmittel der
Erkenntnis“175 genutzt wird, unterschätzt Christoph Wegener in seiner Untersuchung Der Code
der Welt Paracelsus’ methodisches Bewusstsein. Die Signaturenlehre ist vielmehr genau das, was
Wegener in Abrede stellt: Eine abstrakte und allgemeine Methode, mit der sich
wissenschaftliche Erkenntnis erwerben lässt und die auf einer theoretisch-rationalen
Grundannahme basiert, die selbst nicht nur an Einzelfällen, sondern in der verallgemeinerten
Form „wie innen, so außen“ zutage tritt.
Dennoch: Wenn Paracelsus auf dieser Stufe, wie sie bisher in dieser Untersuchung skizziert
worden ist, stehengeblieben wäre, hätte er wahrscheinlich weniger Erfolg gehabt, als dies der
Fall war. Um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, musste Paracelsus seine eigene Methode
unterwandern. Dies geschah durch die mehrmals angedeutete zweite Art der „Probe“. Es
handelt sich hierbei um die Laborarbeit, die er zu einem großen Teil von den Alchemisten
lernte und übernahm. Das Kernstück der alchemistischen Probe ist die Feueranalyse. Durch
das Feuer werden Stoffe in ihre Bestandteile zerlegt, und ihre inneren Eigenschaften werden
sichtbar. Die Feueranalyse war für Paracelsus ein weiterer Weg, Kenntnisse über die
Eigenschaften der Stoffe und damit über die Ursachen ihrer Wirkungen zu erlangen.

3.2.2 Die Feueranalyse – Das Experiment
Außer der Signaturenlehre gibt es für Paracelsus also eine zweite Methode, Erkenntnisse über
das „Unsichtbare“ und die Tugenden der Dinge zu erlangen.
Gemeint ist mit dem zweiten Weg die alchemistische Untersuchung von Substanzen. Dies
geschieht im Wesentlichen durch Feueranalyse.176 Mit Hilfe des Feuers werden Stoffe in ihre
Bestandteile zerlegt. Unsichtbares wird sichtbar gemacht. Die Alchemie ist hier in ihrer
Funktion als „Scheidekunst“ tätig.
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Wie bedeutsam die Feueranalyse bei der Wahrheitsfindung für Paracelsus gewesen ist, wird an
vielen Stellen seiner Werke deutlich: „dieweil doch ein arzt nichts anders sein sol, dan ein
erfahrner der natur und einer der da weißt der natur eigenschaft, wesen und art. so er dise ding,
der natur zusammensetzung nicht kan, was ist er dan im widerauflösen derselbigen? da
merkent, das ir müssent auflösen, hindersich [zurück] wider gon; alle die werk, die die natur für
sich getriben hat, von einer staffeln zu der andern, die müssent ir wider auflösen.“177
Das wichtigste Merkmal der Feueranalyse ist ihre Fähigkeit, ein Wissen von den Gründen zu
vermitteln. Um herauszufinden, warum ein Stoff eine bestimmte Eigenschaft oder
Wirkungsweise aufweist, muss man seine inneren Eigenschaften und Kräfte kennen. Und diese
werden durch die alchemistische Analyse der Stoffe aufgedeckt:
„So nun so vil ligt in der alchemei, dieselbige hie in der arznei so wol zu erkennen, ist die ursach der
großen verborgnen tugent, so in den dingen ligt der natur, die niemand offenbar sind, allein es
mache sie dan die alchemei offenbar und brings herfür. sonst ist es gleich als einem, der im winter
einen baum sicht und kennet in aber nit und weißt nit, was in ime ist, so lang bis der somer kompt
und eröfnet einander nach, iezt die sprößlein, iezt das geblü, iezt die frucht und was dan in ime ist.
also ligt nun die tugent in den dingen verborgen dem menschen, dan alein es sei dan, das der
mensch durch den alchemisten dieselbigen innen werde, wie durch den somer, sonst ist es im
unmüglich.“178

Auch bei der Feueranalyse handelt es sich also, wie zuvor bei der Signaturenlehre, um einen
Weg der Erkenntnis, der das Unsichtbare durch Sichtbarmachung desselben zu erkennen
versucht. Das Unsichtbare wird also nicht als Unsichtbares, sondern als Sichtbares erkannt. Die
Sichtbarmachung des Unsichtbaren ist also die eigentliche Aufgabe des Wissenschaftlers und
Arztes: „darumb am ersten das feuer gemelt wird, in welchem zerlegt werden die ding so
verborgen sind und augensichtig werden. aus disem sehen entspringt die scientia der arznei, dan
sie gibet zeugnus also.“179
Im Grunde hält Paracelsus es für möglich, alle verborgenen Dinge sichtbar zu machen. Was die
Natur betrifft, so ist sein Wahrheitsanspruch damit absolut. Es gibt keine Geheimnisse, die sich
nicht offenbar machen lassen.
Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Methoden ist folgender: Die
Signaturenlehre erkennt aufgrund von äußeren Zeichen und Ähnlichkeiten, ohne zu den
inneren Eigenschaften direkt vorzudringen. Die Kenntnis des Äußeren wird als hinreichende
Bedingung der Erkenntnis des Inneren angesehen. Bei der alchemistischen Analyse wird
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dagegen das Innere selbst betrachtet. Die Kräfte und Eigenschaften der Stoffe werden direkt
als Kräfte und Eigenschaften untersucht, nicht anhand ihrer äußeren Manifestationen.
Weil die alchemistische Feueranalyse es vermag, zu den Eigenschaften und Kräften der Stoffe
vorzustoßen, ist sie es auch, mit deren Hilfe die wirkungsvollsten Arzneimittel gefunden
werden können: „so der hinweg kompt, ist gleich die kunst diser separation, gegen der kunst
aromatariorum [gemeint: Das Zusammenstellen von Medikamenten, wie es die Apotheker
seiner Zeit vornahmen], wie ein liecht in einer finsternus.“180
In diesem Zusammenhang erfährt die Alchemie durch Paracelsus eine grundlegende
Umdeutung: Es geht nicht mehr darum, den Stein der Weisen zu finden und persönliche
Erlösung zu erlangen, sondern um einen ganz konkreten, sozialen Nutzen – die Herstellung
wirkungsvoller Arzneimittel: „nicht als die sagen, alchimia mache gold, mache silber; hie ist das
fürnemen mach arcana, und richte dieselbigen gegen den krankheiten, da muß er hinaus, ist also
der grunt.“181
Das Prozedere der alchemistischen Analyse ist bei Paracelsus zunächst hauptsächlich auf die
Zerlegung der Stoffe ausgerichtet, die vor allem durch Sublimation, Destillation und
Kalzination, aber auch durch Mittel wie korrosive Substanzen und Säuren erreicht wird.
In einem weiteren Schritt werden die zerlegten Stoffe dann weiter aufbereitet, um
Verunreinigungen zu beseitigen und ihre Wirkungen zu potenzieren. Die verschiedenen
„Grade“ oder Stufen der alchemistischen Aufbereitung bringen dabei verschiedene Tugenden
zutage: „nun sehet ir, das ein ding nit allein ein tugent hat sonder vil tugent [...] nun ist der [...]
alchimei, [....] von einander zu bringen [...]“182 Je nach Aufbereitungsgrad eignet sich zum
Beispiel Vitriol als Abführmittel, als Adstringent, oder als Mittel bei Epilepsie.183 Einer der
höchsten Grade ist die Quinta Essentia, also der Auszug des Spiritus Vitae bzw. des essentiellen
Wesens aus einer Substanz. Die Quinta Essentia komprimiert in sich die Tugenden eines
Stoffes. Sie wird unkörperlich184 und spirituell, aber stoffspezifisch185 gedacht: „nun ist
zuverstehen, das quinta essentia ist alein die natur, kraft, tugend und arznei, die dan in dem ding
ist verfasset on ein herbrig [Herberge] und fremde incorporirung [...].“186
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Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 3, S. 93 f.: Neun Bücher Archidoxis
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182 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 8, S. 192: Buch Paragranum
183 Vgl. Bianchi, Massimo L.: The Visible and the Invisible. From Alchemy to Paracelsus. In: Rattansi, Piyo and
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186 Ebenda, S. 118
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Der Unterschied zwischen Quinta Essentia und dem wirksamsten Heilmittel, dem Arkanum, ist
wiederum ein Unterschied in den Graden der alchemistischen Aufbereitung: „dan arcanum ist
alle tugend des dings, mit tausentfacher besserung.“187 Gewonnen wird dieses Mittel erst im
Labor des Alchemisten, als das Produkt eines analytischen Prozesses, „wiewohl durch ein
prozeß alle arcana werden im feur geborn, [...]“188 Dabei geht es vor allem darum, die Quinta
Essentia weiter zu entstofflichen. Während sie ursprünglich noch als stofflich, wenn auch sehr
subtil stofflich angesehen wird, soll sie als Arkanum bis hin zur Unstofflichkeit verfeinert
werden: „also in solcher gestalt von disen arcanen zu verstehen ist, die gegen unsern cörpern
uncorporalisch seind, und eins weit ubertreffenliches wesens gegen unserm wesen, als weiß und
schwarz.“189
Wahrscheinlich geht es praktisch darum, das bei der Destillation im Rezipienten des Kolbens
kondensierende Produkt (die Quinta Essentia, die als Dampf aufgestiegen ist und jetzt wieder
kondensiert) solange weiter zu destillieren, bis nichts mehr davon übrigbleibt.
Die Schrift De Transmutationibus Metallorum zeigt außerdem, dass Paracelsus auch in den
traditionellen alchemistischen Experimentierweisen bewandert gewesen ist, selbst wenn sein
Ziel stets die Arkana bleiben. Das Zusammenschmelzen und Aufbereiten von Metallen hat er
ebenso gut verstanden wie diejenigen, die tatsächlich Gold machen wollten. Als Beispiel soll
hier sein Rezept für den Sternregulus des Antimons genannt werden. Der Sternregulus hatte
seit jeher große Bedeutung in Alchemistenkreisen und wird bei Newton eine besondere
Schlüsselstellung einnehmen. Paracelsus beschreibt die Herstellung des Regulus wie folgt:
„Rec. Antimonii ein pfunt, salis petrae 2 pfunt, salis communis, salis tartari [Potaschlaugensalz] ana
ein halb pfunt. dise stuck misch zusammen und tu es in ein tigel, mach stratum super stratum [in
wechselweisen Lagen] mit dem laminis [Lagen, dünne Schichten] vom metallen oder von seiner
limatur [Späne], laß das cementiren, wol verdekt und vermachet auf zwölf stunt in ein gewaltigen
fluß. doch mit zwo stunden senftliglichen [sanft] angefangen und darnach weiter getriben bei dem
gewaltigen grad des feurs. und so also die zwölf stunt seind verbracht, so nimb die remanenz heraus,
schlaken und den könig. so merk auch, das sie nicht alle könig sezen, sonder alein schlacken [...].“190

Dieses Rezept beschreibt klar die Herstellung des Regulus durch das Zusammenschmelzen von
Antimon mit metallischen Bestandteilen [wobei das Metall nur im Fließtext genannt wird, nicht
in der anfänglichen Aufzählung der Bestandteile]. Eine ganz ähnliche Prozedur wird auch bei
Newton wieder vorkommen, hier allerdings ohne die verschiedenen Salze.
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3.2.2.1 Erfolge der Feueranalyse
A) die Lehre von den drei Ersten
Die Feueranalyse ist diejenige Prozedur, die die paracelsische Drei-Prinzipienlehre stützt: „das
ist das Feuer bewert die drei substanzen und stelt sie lauter und klar für, rein und sauber. das ist
dieweil das Feuer nit gebraucht wird, dieweil ist nichts bewerts do; das feuer bewert alle ding,
[…].“191
Paracelsus stellt seine Lehre hier als eine Theorie dar, die direkt aus der experimentellen Praxis
entsprungen ist: „so ist nun der grunt, das wir die drei substanzen erkennen und erfahren, das
nicht aus unsern köpfen noch aus hören sagen sonder aus der erfarenheit der natur zerlegung
und erfarung, solcher eigenschaft ergründung; [...].“192
Sie ist also ein Beispiel für eine Lehre, die eindeutig nicht aus der Signaturenlehre hervorging,
sondern aus der dazu alternativen Methode. Tatsächlich ist es so, dass bei nahezu jeder
Destillation (besonders von organischen Substanzen wie Heilkräutern) die genannten
Prinzipien zutage treten: ein brennbares Öl, eine wasserartige Substanz und ein materieller Rest.
Der wässrige Teil ist das erste Produkt der Destillation und tritt schon bei vergleichsweise
geringer Hitze auf. Die erste Reaktion der destillierten Substanz auf die Einwirkung des Feuers
ist das Absondern eines Dampfes, der im Kolben nach oben steigt und sich dann im
Rezipienten wieder abkühlt und verflüssigt. Dieser Dampf und die resultierende Flüssigkeit
verkörpern das merkurialische Prinzip, dessen herausragende Merkmale Flüssigkeit und
Flüchtigkeit sind. Bei stärkerer Hitzeeinwirkung bringt die Destillation eine weitere Flüssigkeit
zutage, die eine zähere und ölige Beschaffenheit aufweist. Diese Flüssigkeit ist nicht mehr
flüchtig (sie verdampft nicht so leicht), dafür aber entflammbar. Ihre Brennbarkeit macht sie
zur Manifestation des sulphurischen Prinzips. Der Rückstand der Destillation, weder flüchtig
noch brennbar, sondern ascheartig und fest, stellt das Salz dar.193
Die Tria-Prima-Lehre zeigt sich außerdem als ein gelungenes Beispiel für die Art, wie die
paracelsische Methode funktioniert: Die Lehre selbst ist nicht von ihm erfunden, musste aber
seine alchemistische Probe bestehen. Da die ursprüngliche Theorie, die zu seiner Zeit nur
Merkur und Sulphur zwingend enthielt, ihm nicht genügte, fügte er das Sal als dritten
Bestandteil hinzu: „Nun merken in dem: sie sagen nach der alten philosophischen ler: aus
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mercurio und sulphure wachsen alle metall […]. Secht, was lügen! dan ursach, wer ist der, der
do die materia der metallen allein sulphur und argentum vivum fint zu sein, derweil der metall
und alle mineralische ding in drei dingen standen und nit in zweien. nun ein fel ist das.“194
Zwar war das Sal möglicherweise auch von den Arabern teilweise verwendet worden, aber seine
Hinzunahme war in der mittelalterlichen europäischen Alchemie unüblich. Paracelsus nahm das
Sal wieder auf, da seine Feueranalysen es erforderten: Bei jeder Analyse, bei jeder Destillation,
bleibt ein materieller, korporalischer Rest, der sich nicht als Sulphur und nicht als Merkur
deuten lässt.
Nach Paracelsus wird das Sal in der Alchemie und der beginnenden Iatrochemie wieder
verwendet. Auch in der Alchemie wird das Sal nach Paracelsus kanonisch, vor allem durch die
Schriften des Basilius Valentius, die, wie man heute weiß, zeitlich nach Paracelsus entstanden
sind und dessen drei Prinzipien übernehmen.195 Die Lehre der Tria Prima verbreitete sich so
stark, dass Robert Boyle sie in seinem Skepical Chymist als gleichbedeutend mit der
peripatetischen Elementenlehre zu widerlegen versucht.196 Das Ergebnis seiner Kritik ist für die
paracelsische Lehre wenig verheerend. Boyle spricht den Prinzipien zwar den Status von
Elementen ab, stellt aber fest, dass sie tatsächlich die wesentlichen Bestandteile von
Destillationen sind.
B) Spagyrik
Die Spagyrik ist eine Methode der Arzneimittelherstellung, die auf den alchemistischen
Prozeduren der Stoffanalyse beruht. Sie beinhaltet drei Schritte: das Trennen, das Reinigen und
(bei Paracelsus nicht gesondert beschrieben) das erneute Zusammensetzen.
Mithilfe der Spagyrik werden diejenigen Arzneimittel hergestellt, die Paracelsus Arkana nennt.
Diese entstehen durch mehrfache Destillation: Zuerst wird geschieden, dann durch weitere
Destillation gereinigt: „so ist es do zumerken, in was weg wir die separation meinen, deren dan
zwen sind. der ein zu scheiden die elementen von einander, ietlichs in ein sonder gefeß one
zerstörung irer kraft, ausgenommen der luft. der ander weg ist zu scheiden purum ab impuro
[…].“197 Paracelsus unterscheidet verschiedene Arten der Separation: bei Metallen, Markasiten,
Steinen, Ölen, Harzen, Säften und dazu bei fleischigen, glasigen und fixen Stoffen.
Aus dem alchemistisch inspirierten Ansatz des Paracelsus entwickelte sich in der Folgezeit eine
ganze Bewegung. Spagyriker und Iatrochemiker führten den Weg, Arzneimittel mit chemischen
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bzw. alchemischen Mitteln aufzubereiten, weiter fort.198 Grundlegend blieb dabei der
homöopathische Ansatz: Gleiches wird durch Gleiches geheilt. Krankheiten müssen also mit
der krankmachenden Substanz behandelt werden, kurz gesagt: mit Gift. Von zentraler
Bedeutung ist daher die spagyrische Aufbereitung. Das Gift wird gereinigt, damit seine
krankmachenden Bestandteile zurückgehen und es als Medizin wirksam werden kann. So
können selbst metallische Substanzen wie Antimon und Quecksilber als Heilmittel verwendet
werden.199
Bis heute ist die Spagyrik nicht völlig aus der alternativen Medizin verschwunden.

4. Pluralistische Elemente
Die Frage nach dem Verhältnis der beiden von Paracelsus angewandten Methoden –
Signaturenlehre auf der einen, alchemistische Feueranalyse auf der anderen Seite – lässt sich
hier nicht abschließend klären. Wichtig ist aber, dass es sich um zwei verschiedene Methoden
handelt, nicht um eine einzige. Sie bauen nicht aufeinander auf und sind auch nicht auseinander
ableitbar. Und auch wenn sie letztendlich dem gleichen Ziel dienen, so sind es doch zwei Wege,
die in ihrem Prozedere nichts miteinander gemein haben. Bei der erstgenannten Methode
handelt es sich um eine primär rationale, apriorische, die erst in einem zweiten Schritt auf die
Erfahrung angewendet wird. Bei der zweiten handelt es sich um eine experimentelle Methode,
bei der die Natur gezwungen werden soll, ihre Geheimnisse preis zu geben. Im ersten Fall sind
die besagten Geheimnisse schon vor aller Erfahrung bekannt, im zweiten Fall werden sie erst
durch diese offenbar. Paracelsus selbst geht auf diese Methodendichotomie nicht ein. Dies
erscheint umso merkwürdiger, als er nach außen durchaus eine Einheit der Methode propagiert.
Für ihn sind all seine Methoden auf das Licht der Natur rückführbar. Die Tatsache, dass der
besagte Begriff bei Paracelsus für so unterschiedliche Dinge wie die Signaturenlehre und die
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Feueranalyse herhalten muss, sorgt dafür, dass er ausufernd und unexakt wird. Das Licht der
Natur muss als Rechtfertigung für jeden Schritt herhalten, den Paracelsus auf dem Weg zu
wissenschaftlicher Erkenntnis geht. Damit soll der Eindruck einer Einheitlichkeit erweckt
werden, die de facto nicht gegeben ist.
Auf den ersten Blick könnte man zwar sagen, dass sich die Feueranalyse durchaus mit der
Signaturenlehre verträgt, da es in beiden Fällen um die Sichtbarmachung des Unsichtbaren
geht. Es besteht dennoch ein fundamentaler Unterschied: Gemäß der Signaturenlehre wird das
innere Unsichtbare anhand des äußeren Sichtbaren erkannt. Die Feueranalyse geht den
umgekehrten Weg: Sie interessiert sich nicht für das Äußere, sondern versucht durch Zerlegung
der Stoffe zum Inneren vorzudringen. Was er auf diesem Weg erkennt, interpretiert Paracelsus
nicht mehr als empirisches Zeichen für das Unsichtbare, sondern als das Unsichtbare selbst. Es
geht ihm um die unsichtbaren Eigenschaften, Tugenden und Kräfte der Stoffe und um die
Wirkungen, die diese zeitigen können. Diesen gilt sein Interesse als Wissenschaftler und ganz
besonders als Arzt.
Auch die Tatsache, dass bei der alchemistischen Feueranalyse durch Destillation, Sublimation
und Kalzination der äußere Formenreichtum nicht erweitert, sondern reduziert wird, ist ein
Indiz für diese Auffassung. Es finden sich zudem keine signifikanten Stellen im paracelsischen
Textkorpus, an denen die aus der Feueranalyse resultierenden Ergebnisse semiologisch gedeutet
werden. Auch sonst bleibt die Feueranalyse in einer theoretischen Schwebe: Sie ist eine
Methode, die zwar praktisch angewandt, aber theoretisch schlecht begründet wird. Mit der
Theorie der aufeinander verweisenden Ähnlichkeit der Naturdinge ist sie nicht zu begründen,
und eine alternative theoretische Begründung wird von Paracelsus nicht angeboten.
Die alchemistische Zerlegung der Stoffe wäre im Sinne der Signaturenlehre eigentlich
überflüssig, da hier das Innere vermittels seiner äußeren Zeichen erkannt werden kann, man
also nicht direkt zu ihm vordringen muss. Wegener schenkt diesem Aspekt keine Beachtung.
Für ihn gibt es in der paracelsischen Erkenntnistheorie nur das Erkennen anhand von
Ähnlichkeiten zwischen „sichtbarem Sein“ und „unsichtbarer Kraft“.200 Ihre umfassende
Erkenntnis gewinnen der Arzt und der Magier einzig durch die Zeichen und Signaturen.
Obwohl Wegener selbst das Unsichtbare, um dessen Erkennung es in der Signaturenlehre geht,
gemäß Pagel als das definiert, das „unsichtbar ohne Erforschung, aber sichtbar dem Auge des
Feuers im Bereich der Natur“201 ist, widmet er dieser Erforschung durch Feueranalyse keinerlei
Aufmerksamkeit.
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Stattdessen sieht er die Signaturenlehre als den einzig möglichen Erkenntnisweg und die einzig
gültige wissenschaftliche Methode im paracelsischen System an: „Die Ordnung des Ähnlichen,
des Analogischen und des Relationalen insgesamt wird an keiner Stelle des paracelsischen
Wissens- und Erkenntnissystems verlassen. Seine theoretischen Wahlmöglichkeiten, inhaltliche
Aussagen zu treffen, entsprechen in exakter Weise den Wahlmöglichkeiten einer analogen
Ausdrucksweise überhaupt.“202
Damit schließt sich Wegener, zumindest was Paracelsus betrifft, der foucaultschen These an,
der zufolge die Relation der Ähnlichkeit die dominierende Erkenntnisform (Episteme) des
sechzehnten Jahrhunderts darstellt.203 Auch die zugespitzte Form dieser Idee, die „innerhalb
einer Epoche und Kultur […] stets nur eine Wissensform, eine episteme, welche die
Bedingungen definiert, unter denen Wissen möglich ist“204 zulässt, kritisiert Wegener nicht.
Daraus folgt eine „Monotonie“205 des Wissens, die für das sechzehnte Jahrhundert im
Allgemeinen und Paracelsus im Besonderen charakteristisch sein soll. Foucault selbst fasst die
Monotonie der Episteme der Ähnlichkeit prägnant zusammen und zeigt damit ihre
prinzipiellen Grenzen:
„Die einzig mögliche Verbindung zwischen den Bausteinen des Wissens ist die Addition. Daher
rühren jene unermesslichen Zahlenreihen, daher ihre Monotonie. Indem es [ das Fundament des
Wissens, d.i. die Ähnlichkeit] als die Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten die
Ähnlichkeit […] setzt, hat sich das Wissen des sechzehnten Jahrhunderts dazu verurteilt, stets nur
die gleiche Sache zu erkennen, sie aber nur am niemals erreichten Ende einer unendlichen Bahn zu
erkennen.“206

Die Tatsache, dass die Wissensform der relationalen Ähnlichkeit innerhalb des paracelsischen
Welt- und Wissenschaftsverständnisses die dominierende darstellt, soll hier nicht zur Debatte
stehen. Dies scheint nicht nur aufgrund der Überlegungen Wegeners und Foucaults als
gesichert, sondern wurde auch in den erkenntnistheoretischen Kapiteln dieser Arbeit
herausgestellt.
Demgegenüber soll aber durchaus angezweifelt werden, dass es sich hierbei um die einzige
Methode handelt, mit deren Hilfe Paracelsus zu Wissen kam. Denn mit der Deutung der
äußeren Zeichen allein hat sich Paracelsus nicht zufrieden gegeben, obwohl dies innerhalb
seines Weltbildes durchaus möglich gewesen wäre. Die Feueranalyse erweist sich als ein Weg
der Erkenntnis, der sich in die Episteme der relationalen Ähnlichkeit aus den oben genannten
202
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Gründen nicht ohne weiteres einordnen lässt. Sie wird zwar nicht ausreichend theoretisch
begründet, um eine echte Konkurrenz zur erstgenannten Episteme darzustellen, aber sie ist
zumindest eine Vorgehensweise, die aus dem festgesetzten Wissensbereich derselben
hinausführt. Es handelt sich um eine Praxis, die den erkenntnistheoretischen Rahmen der
Episteme der Ähnlichkeit überschreitet und zu Erkenntnissen führt, zu denen diese allein nicht
kommen kann. Dies kann ein Grund dafür sein, dass die Feueranalyse von Wegener völlig
ignoriert wird.
Dass es sich bei der Signaturenlehre und bei der alchemistischen Arzneimittelbereitung um
zwei verschiedene Methoden gehandelt hat, wird auch an ihrer Rezeptionsgeschichte deutlich.
Von Bedeutung ist hier vor allem das Werk des Paracelsisten Oswald Crolls (1560-1608?). Von
ihm sind zwei Hauptwerke überliefert: Zum einen die Basilica Chymica, zum anderen De signaturis
internis rerum. In dem ersten der beiden Werke geht es ausschließlich um alchemisch-chemische
Rezepte, in dem zweiten um die Heilmittel, die aus der Signaturenlehre erkannt werden
können.207
Die Basilica Chymica wurde das Standard-Rezeptbuch der Paracelsisten. Es versammelt 85
verschiedene Rezepte, von denen 39 als Rezepte des Paracelsus identifiziert werden können.208
Diese Sammlung gibt besonderen Aufschluss über die chemisch-anorganischen Präparate des
Paracelsus (die in seinen eigenen Werken eher verstreut und unvollständig anzutreffen sind),
die nicht das Ergebnis seiner Signaturenlehre waren, sondern Ergebnisse der alchemistischen
Praxis. Diese Rezepte waren es auch, die von der Nachwelt mit besonderem Interesse
aufgenommen wurden. Durch die Auswahl, die er getroffen hat, hat Croll diese Entwicklung
außerdem maßgeblich mitgestaltet.209 Es ist sogar anzunehmen, dass die Balsilica Chymica an
einigen Universitäten als medizinisches Grundlagenwerk angenommen wurde und die
paracelsischen Rezepte weit verbreitete.210
Als Beispiel für ein Präparat, das auf den chemisch-alchemischen Kenntnissen des Paracelsus
und den alchemistischen Operationen Destillation, Koagulation und Sublimation beruht, sei
hier sein Algaroth-Pulver genannt: „Nimm Mercurium essensificatum [= Quecksilbersublimat],
denselben separiere von allen seinen Überflüssigkeiten, das ist purum ad impuro, danach
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Ähnliches gilt übrigens für den bedeutenden Paracelsisten Libavius: Libavius übernahm paracelsische
Iatrochemie, nicht aber die analogisch-hermetische Weltsicht. Vgl. Debus 1992, S. 121. Auch hier wird klar, dass
sich beide Bereiche durchaus voneinander trennen lassen.
208 Vgl. Schneider, Wolfgang und Klutz, Monika: Die Paracelsus-Rezepte Oswald Crolls. In: Domandl, Sepp
(Hrsg.): Paracelsus - Werk und Wirkung. Festgabe für Kurt Goldammer zum 60. Geburtstag (Salzburger Beiträge
zur Paracelsusforschung 13), Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien 1975, S. 289-299,
siehe S. 292
209 Ebenda, S. 292f.
210 Vgl. Einleitung zu Croll, Oswald: De signaturis internis rerum. Die lateinische Editio princeps (1609) und die
deutsche Erstübersetzung (1623), herausgegeben und eingeleitet von Kühlmann, Wilhelm und Telle, Joachim,
Franz Steiner, Stuttgart 1996, siehe S. 10.
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sublimiere in mit Antomoni, daß sie beide aufsteigen und eins werden [= Antimonchlorid]
Danach solviers auf dem Marmor [mit Wasser behandeln] und coaguliers [trocknen] zu dem
vierten Mal. Jetzt hast du Mercurium Vitae [Algaroth-Pulver].“211
Aus dieser Prozedur (die bei Croll ausführlicher und verständlicher beschrieben wird) können
zwei Präparate gewonnen werden, die Paraceslus benutzt hat: Antimonchlorid und das
Algaroth-Pulver.212
Um zu verdeutlichen, wie wenig die beiden Methoden der Signaturenlehre und der
alchemistischen Feueranalyse miteinander gemein haben, und zwar nicht nur was ihre
theoretischen Hintergründe, sondern vor allem auch, was ihre Praxis und ihre praktischen
Resultate betrifft, soll nun ein typisches Heilmittel nach dem Verfahren der Signaturenlehre
daneben gestellt werden: „Von dem Blasenförmigen. 1. Die Schlotten oder Judenkirschen
haben Blasen einer menschlichen Blasen ähnlich vnd jnnwenig einen Kern. Dessen fleissiger
vnd embsiger Gebrauch den Stein zerbricht vnd den Harn befördert.“213
Oder, mit Paracelsus: „Das Vngarische oder Siebenbürgische Salz hat viel kropfförmige
Knollen in sich. Wirdt derowegen wie auch das Steinsalz von Paracelso in dieser Krankheit
fleissig zugebrauchen befohlen.“214
Bei Paracelsus selbst finden sich ganz ähnliche Gedanken, zum Beispiel zum Johanniskraut:
„Ich hab an etlichen orten gemelt, wie das aus dem signato sollen verstanden werden was im
selbigen sei und was got in das selbig gelegt hab, dem menschen zum guten. das selbig signatum sol
auch hie fürgenommen werden, nemlich die durchlöcherung, form der blettern und blumen und die
est, auch die adern in den blettern. in solchen wil ich euch diese declaration geben, das die
löcherung. so porosisch in seine blettern sind, anzeigen, was dies kraut zu aller öffnung inwengig der
haut, auch auswendigen ein hilf ist.“215

Im Fall der Rezepte der Signaturenlehre wird nichts präpariert oder alchemistisch
aufbereitet. Es ist die bloße Ähnlichkeit (sowohl der äußeren Form nach als auch dem
Verhältnis Blase/Stein nach), die zum Beispiel die Judenkirsche, und zwar so wie sie von
Natur aus gewachsen ist, als Heilmittel für Blasensteine qualifiziert.216
Ein weiterer Aspekt, den Croll von Paracelsus übernimmt, ist die Tatsache, dass die durch die
Signaturenlehre gefundenen Arzneimittel an der Erfahrung (erste Art der Probe) 'verifiziert'
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Schneider, Klutz 1975, S. 296
Das Algaroth-Pulver ist das Antimonpräparat 2 SBOCI Sb2O3, das durch Eingießen von Antimonöl (entspricht
meistens Antimontrichlorid) in Wasser (und anschließendes Trocknen entsteht), vgl. Schneider 1962, S. 80.
213 Croll 1996, S. 192
214 Ebenda, S. 206
215 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 2, S. 113f.: Von den natürlichen Dingen
216 Es gibt allerdings auch Heilmittel der Signaturenlehre, die auf bestimmte Art und Weise zubereitet werden, z.B.
gesotten oder pulverisiert. Dies ist aber nicht mit einer komplizierten alchemistischen Aufbereitung und Reinigung
zu vergleichen.
212

79

werden müssen. Die Erfahrung ist die Instanz, die letztlich entscheidet, ob sich ein Mittel
bewähren kann.217
Ein anderer Beleg dafür, dass sich beide Methoden wesentlich voneinander unterscheiden liegt
darin,

dass

sie

unterschiedlichen

„wissenschaftlichen“

Disziplinen

angehören.

Die

experimentelle Feueranalyse ist eine der wichtigsten Methoden der Alchemie.218 Die
Signaturenlehre dagegen entstammt nicht der Alchemie (wenn auch ihre hermetischen und
neuplatonischen Grundlagen dieser nicht fremd sind), sondern der natürlichen Magie. Die
Magie befasst sich mit den verborgenen Kräften der Natur und erhofft sich von deren
Verständnis und Nachahmung die Möglichkeit magische Wirkungen219 zu erzeugen. Blümlein
fasst die natürliche Magie wie folgt zusammen:
1) Gleiches erzeugt Gleiches (Gesetz der Gleichheit).
2) Die Wirkung ist der Ursache ähnlich.
3) Dinge, die einmal verbunden waren, haben auch nach ihrer Trennung noch eine Affinität
zueinander.
4) Gesetz der Übertragung: „ich tue dem repräsentierenden Gegenstand an, was ich dem durch
ihn Repräsentierten antun will.“220
Damit wird genau das zusammengefasst, was den Kern der Signaturenlehre ausmacht: Es sind
dieselben Gedanken, die zu dem weitverbreiteten Glauben führten, dass für die Versorgung
einer Wunde die Behandlung der Waffe, mit der sie verursacht wurde, ausreichend sei.221 Die
alchemistische Analyse von Stoffen hat mit solchen Ideen nicht viel gemein.
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Vgl. Einleitung zu Croll 1996, siehe S. 20f.
Wobei es der Alchemie von Anfang an eigen war, nicht nur eine einzige Methode zu verfolgen. Gleichwertig zu
der experimentellen Methode gab es hier beispielsweise noch eine hermeneutische Methode der Textexegese und
Interpretation.
219 Dazu ist anzumerken, dass magische Wirkungen meistens Fernwirkungen sind. Die Verbindung zwischen
beiden Gliedern der Kausalkette, also Ursache und Wirkung, geht nicht auf direkten Kontakt oder mechanische
Übertragung zurück. Damit stehen magische Wirkungen in direktem Gegensatz zu mechanischen Wirkungen,
vermittelt durch Druck und Stoß, wie sie im mechanistischen Weltbild vorherrschen.
220 Vgl. Blümlein 1992, S. 47
221 Paracelsus selbst vertritt in seiner Großen Wundarznei keine derartigen Auffassungen, sondern konzentriert
sich auf das Säubern und Versorgen von Wunden.
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Resümee
Paracelsus selbst geht in keiner Weise auf seinen Methodenpluralismus ein – wahrscheinlich,
weil er ihn als einen Mangel empfinden würde. Er stört die Einheit des Erkenntnissystems, das
Paracelsus aufgebaut hat. Im Grunde ist das aber gleichzeitig sein größter Vorteil: Nur so ist es
möglich, dass die Methode der Feueranalyse dem bei Paracelsus allgegenwärtigen Licht der
Natur und seinen rationalen, apriorischen Vorannahmen entkommen konnte. Mit der
Feueranalyse war es ihm möglich, „neutralere“ Tatsachen zu erkennen als mit der
Signaturenlehre. Da sich diese nicht immer kohärent in das paracelsische Weltbild einbinden
ließen, bleiben sie oft isolierte Einzelerkenntnisse, die sich nicht in den von Paracelsus
verfassten naturphilosophischen Schriften finden lassen (dafür eher in den kleineren Texten wie
zum Beispiel Experimentalberichten oder Abhandlungen über einen bestimmten Stoff), aber an
seinen Heilerfolgen abzulesen sind. Eine größere Schrift, die ein beeindruckendes Zeugnis von
seinen alchemistischen Kenntnissen und seiner ausgedehnten alchemistisch-experimentellen
Praxis liefert, sind die Neun Bücher Archidoxis.
Mit der Einführung einer zweiten Methode verletzt Paracelsus im Grunde das, was Feyerabend
das Konsistenzpostulat in der Wissenschaft nennt: In einem bestimmten Bereich sind nur
solche Theorien erlaubt, die die dort bereits bewährten Theorien entweder enthalten oder mit
ihnen verträglich sind. Somit hat sich Paracelsus, indem er noch einen zweiten Weg zur
vorherrschenden Episteme einschlug, irrational im Sinne Feyerabends verhalten. Er verließ die
Pfade seiner eigenen, in seinem Weltbild rational eingebetteten Erkenntnistheorie und begab
sich somit auf den Weg der Irrationalität, der für Feyerabend keineswegs ein Irrweg darstellt,
sondern allenfalls ein notweniger Umweg zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Für Feyerabend
ist das Konsistenzpostulat ohnehin keine sinnvolle Forderung. Es verhindert das Aufkommen
neuer Theorien und hält die traditionellen am Leben – und das ohne guten Grund.222
Stattdessen sollen laut Feyerabend alternative Theorien zugelassen werden, auch wenn sie mit
den bekannten logisch unverträglich sind. Unter der Voraussetzung, dass Tatsachen nicht völlig
theorieautonom sind, können nur so neue Tatsachen geschaffen werden.
Paracelsus hat mit Hilfe der Feueranalyse zweifelsohne neue Tatsachen geschaffen. Ebenso
sicher scheint außerdem, dass diese nicht immer mit den von der Signaturenlehre erwarteten
Tatsachen übereinstimmten. Die Alchemie und ihre Feueranalyse eignen sich also
hervorragend, um die Signaturenlehre und ihre Tatsachen zu kontrastieren und auf die Probe
zu stellen.
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Vgl. Feyerabend 1976, S. 53ff.

81

Wenn man der Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme folgt, ist für
Paracelsus übrigens ein weiterer wissenschaftlicher Erfolg zu verzeichnen: Er führt in der
Alchemie eine progressive Problemverschiebung herbei. Indem er das alte Ziel, die Herstellung
des Steins der Weisen, zu den Akten legte, sorgte er dafür, dass sich die Alchemie auf einen
anderen Problembereich konzentrierte. Sie suchte nun nicht mehr nach dem Stein der Weisen,
sondern nach wirkungsvollen Arzneimitteln. Es wurden also neue Tatsachen vorausgesagt
(theoretisch progressiv) und zumindest zum Teil auch erfolgreich aufgefunden (empirisch
progressiv).223
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Vgl. Lakatos 1978, S. 33f.
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II Robert Boyle
Bildungsweg und Arbeitsweise
Robert Boyle lebte 150 Jahre nach Paracelsus. Dennoch war die Wirkung des Paracelsus bis in
Boyles Zeit deutlich spürbar. Über verschiedene Linien (Iatrochemie/Spagyrik, Literatur,
Neuplatonismus, mystische Bewegungen) waren seine Erkenntnisse und sein Weltbild tradiert
worden – und erreichten auch Boyle. An vielen Stellen in Boyles umfangreichem Schriftkorpus
wird auf Paracelsus hingewiesen. Zitate aus verschiedenen Paracelsus-Werken belegen
außerdem, dass Boyle Paracelsus nicht nur vom Hörensagen kannte, sondern auch selbst
gelesen hat.224
Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Boyle und Paracelsus ist außerdem der flämische
Wissenschaftler Johan Baptista van Helmont (1580-1644).225 Van Helmont war einer der
berühmtesten Paracelsisten und führte die von Paracelsus begründete Iatrochemie und
chemische Pharmakologie weiter. Wie Paracelsus begreift van Helmont körperliche Vorgänge
als chemische Prozesse. Zentral ist hierbei die im Magen stattfindende Fermentation: Der
Magen ist genau wie bei Paracelsus der Alchemist des Körpers, der Gutes und Schlechtes,
Heilmittel und Gift voneinander scheidet. van Helmont wurde von Boyle ausführlich studiert.
Vor allem seine experimentellen Fertigkeiten und seine angebliche Fähigkeit, den Alkahest der
Alchemisten herzustellen, waren für Boyle von größtem Interesse. Die Materietheorie van
Helmonts findet sich außerdem unter den Vorstellungen, die in The sceptical Chymist widerlegt
werden.226 Es handelt sich hierbei um die Annahme, dass das Wasser das einzig wahre Element
sei, in das alle anderen, auch die Tria Prima, zerlegbar sind. Aus Wasser entstehen alle Dinge,
und nach ihrem Sein werden sie wieder zu Wasser. Was allerdings dazu kommen muss, ist der
Same als Antrieb des Werdens und Vergehens. Es gibt also nicht nur die Materie, sondern auch
seminale und vitale Prinzipien – auch von einem Spirit des Lebens ist die Rede, den van
Helmont durch die Destillation von Blut aus diesem zu extrahieren versuchte.227
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Dies gilt zumindest für lateinische Fassungen seiner Werke, da Boyle selbst kein deutsch konnte.
Vgl. dazu Clericuzio, Antonio: Robert Boyle and the English Helmontians. In: Martels, Zweder von (ed.):
Alchemy Revisited: Proceedings of the International Conference on the History of Alchemy at the University of
Groningen, 17 - 19 April 1989 (Collection de travaux de l'Académie Internationale d' Histoire des Sciences 33),
Brill academic publishers, Leiden u.a. 1990, S. 192-199
226 Robert Boyle: The Works. Edited by Thomas Birch. Repographischer Nachdruck der Ausgabe London 1772, 6
Vols., Georg Olms, Hildesheim 1965-1966 (im Folgenden: Robert Boyle: The Works), vgl. Bd. 1, bes. S. 495-502:
The Sceptical Chymist
227 Vgl. Debus, Allen G.: The Chemical Debates of the Seventeenth Century: The Reaction to Robert Fludd and
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Van Helmonts Auffassung verdient für Boyle aus zwei Gründen Beachtung: Zum einen ist sie
durch Experimente gestützt (wie van Helmonts berühmtes Weidenexperiment), und zum
anderen ist sie eine Folge der Anwendung seines Alkahests: Mit diesem wirkungsvollen
Lösungsmittel, das auch für Boyle einem „Stein der Weisen“ in der Wissenschaft nahekommt,
gelang es van Helmont, sämtliche Substanzen zu Flüssigkeiten zu reduzieren.
Es ist anzunehmen, dass Boyles Kenntnisse der paracelsischen Wissenschaft zu einem
erheblichen Teil von van Helmont stammen. Paracelsus selbst wird von Boyle ambivalent
beurteilt. Einerseits hält er ihn für einen guten Experimentator, andererseits für jemanden, der
sich in Sachen Theorie viel zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und der aus seinen
Experimenten voreilige und unberechtigte Schlüsse zog. Einer dieser Schlüsse ist die Theorie
von den Tria Prima, die Boyle umfassend zu widerlegen versucht. Dennoch stellt Boyle heraus,
dass es sich bei dieser Theorie – auch wenn sie letztendlich falsch ist – um eine bessere und der
Erfahrung eher entsprechende Theorie handelt als bei der peripatetischen Vier-ElementeLehre.
Boyle selbst möchte eine Materietheorie liefern, die mehr zu erklären vermag, und versucht
diese experimentell zu belegen. Er baut auf dem paracelsischen Werk und der in diesem
Zusammenhang entstandenen Experimentalpraxis auf, gibt aber andere theoretische
Erklärungen.
Boyles Geburt fällt in das Jahr 1627. Er war das Kind einer der einflussreichsten irischen
Familien und der jüngste Sohn von Richard Boyle, Graf von Cork. Finanzielle Probleme waren
der Familie fremd, und auch an Einfluss und Bildung bestand kein Mangel. Der junge Robert
wurde zunächst privat zu Hause unterrichtet und ging später nach Eton. Mit zwölf Jahren
unternahm Robert Boyle seine erste ausgedehnte Reise auf den europäischen Kontinent.
Besonders lang hielt er sich dabei in Genf auf, wo er wiederum privat unterrichtet wurde.
Außerdem lernte Boyle Frankreich, Italien und die Schweiz kennen. Überall hatte Boyle
Zugang zu einer exzellenten Bildung, bei der er auch in Kontakt mit Gedanken kam, die später
keine große Rolle in seinem Denken spielen sollten. So lernte er zum Beispiel die Mathematik
und eines der wichtigsten wissenschaftlichen Werke seiner Zeit kennen, nämlich den
Galileischen Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme. Beides konnte kein andauerndes
Interesse wecken.

Mysticism in the Scientific Revolution, The Macmillan Press Ldt, London, Basingstoke u.a. 1975, S. 19-47, siehe S.
42
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1644 kehrte Boyle nach England zurück und widmete sich weiter seinen Studien. Das erste
Gebiet, auf dem er seinen Geist schulte und auf dem er erste eigene Schriften verfasste, war die
Ethik.228
Boyles Schwester, Lady Katherine Ranelagh, stellte ihren Bruder schließlich Samuel Hartlib vor.
Dadurch kam Boyle in Kontakt mit Medizin, Chemie und Alchemie – drei Wissensgebieten, die
ihn sein gesamtes Leben begleiten sollten. Dank der ihm eigenen Neugier schulte Boyle sich
rasch in den neuen Bereichen, las alle bedeutenden Schriften und verschaffte sich außerdem
solide Kenntnisse in der Naturphilosophie. Dabei wurde er selbst zu einem Autor, dessen
zahlreiche und voluminöse Werke die Wissenschaft und Naturphilosophie seiner Zeit prägten
und veränderten. Ab 1668 lebte Boyle permanent in London. Er war einer der
Gründungsmitglieder der Royal Society und blieb Zeit seines Lebens eines ihrer bedeutendsten
Mitglieder. In seinem hauseigenen Labor führte er unermüdlich Experimente durch, um sein
Wissen – und damit auch den Wissensstand seiner Zeit – zu bereichern. Mit gleichem Fleiß
betätigte sich Boyle als wissenschaftlicher Autor: Akribisch hielt er seine Experimente, ihre
Ergebnisse und seine daran anschließenden Überlegungen fest, sodass sie sowohl für seine
Zeitgenossen als auch für die Nachwelt zugänglich wurden.
Robert Boyle war nie an einer Universität angestellt und somit nie an deren Lehrpläne
gebunden. Seine finanzielle Unabhängigkeit erlaubte es ihm vielmehr, sich ganz auf seine
Forschungen zu konzentrieren. Zwar war er durch seine Mitgliedschaft bei der Royal Society
durchaus einem bestimmten Forschungsprogramm verpflichtet – allerdings handelte es sich
dabei um ein Programm, das er in erheblichem Maße selbst mitbestimmen konnte.

1. Ontologische, naturphilosophische und erkenntnistheoretische
Grundannahmen
1.1 Natur
Ähnlich wie Paracelsus geht Boyle davon aus, dass der Natur eine immanente Ordnung eigen
ist. Die Natur ist geordnet und strukturiert, sie ist eine „beautiful and orderly world“.229 Bei der
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Ordnung der Natur handelt es sich grundsätzlich um eine vernünftige Ordnung, die von dem
Menschen als vernünftigem Wesen erkannt werden kann.230
Trotz dieser Übereinstimmungen ist der boylesche Naturbegriff ein völlig anderer als der
paracelsische. Boyle begreift die Natur als eine Maschine, einen Motor.231 Auch die Ausdrücke
„Uhr“232, „fabrick“ (= Gewebe, Struktur, Bau), „Automat“ und „self-moving engine“233
kommen häufig vor. Diese Terminologie macht klar, dass Boyle an eine andere Art der
Organisation denkt als Paracelsus: Es ist eine mechanische Ordnung, die den Lauf der Welt
bestimmt. Die Teile der Welt arbeiten zusammen wie die Teile einer Maschine. Durch
mechanische Prinzipien wie Bewegung, Kraft und Masse interagieren die verschiedenen Teile
der Welt miteinander. Die Wechselwirkungen sind dabei grundsätzlich mechanisch, nicht mehr
magisch wie bei Paracelsus. Boyle bedient sich bei der Formung seines Naturbegriffes
ausführlich des mechanistischen Weltbildes und der dazugehörigen Terminologie. Paracelsus ist
eine solche Denkweise fremd, ebenso wie Boyle es verlernt hat, die Welt als organischen,
lebendigen Organismus zu sehen. Was bei Paracelsus „lebt“, „funktioniert“ bei Boyle.
Dieser erste Eindruck, den Boyle auch durch die häufige Verwendung von mechanistischen
Metaphern und vor allem durch seine Materietheorie (s. u.) hinterlässt, wird insgesamt noch zu
modifizieren sein. Boyle ist genauso wenig ein rein mechanistischer Denker, wie Paracelsus ein
reiner Vertreter der Episteme des 16. Jahrhunderts war. Zum Beispiel glaubt Boyle nicht, dass
sich das Leben und sein Fortbestehen rein mechanistisch interpretieren lassen. Wenn es um das
Leben geht, führt er deswegen sogenannte „Seminal Principles“ ein.234 Diese nichtmechanistisch wirkenden, samenartigen oder fruchtbaren Prinzipien sind es, die die Materie
dazu bringen, sich zu den hochkomplexen Strukturen zu organisieren, die zum Leben
notwendig sind.235 Boyle macht zwar den Versuch, sich die Seminal Principles als eine
besonders feine Materie vorzustellen, er erklärt aber nicht, auf welche Weise ein solches
materielles Prinzip es schaffen soll, Leben zu organisieren.236 Auch für die Erklärung der
Generation von Metallen, Mineralien und Kristallen greift Boyle auf Seminal Principles zurück.

230

Wie bei Paracelsus wird diese vernünftige Ordnung letzen Endes mit Gott begründet, der die Welt vernünftig
erschaffen hat. Es ist aber festzuhalten, dass für Boyle als einem Vertreter einer voluntaristischen Theologie
wichtig ist, dass Gott nicht notwendigerweise vernünftig gehandelt hat, sondern dass es in seinem Willen liegt,
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bei Paracelsus vor, ist dort aber in einem völlig anderen, organischen Sinne gemeint.
232 Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 29: of Formes
233 Vgl. z.B. ebenda, S. 34
234 Diese „Seminal Principles“ sind ein Erbe van Helmonts, das Boyle weitestgehend unverändert beibehält. Vgl.
Clericuzio 1990, S. 195f.
235 Ebenda, S. 48
236 Ebenda, S. 119
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Durch die Erschaffung der Bewegung, der Bewegungsgesetze und der Seminal Principles
braucht Gott bei Boyle nach dem Schöpfungsakt nicht mehr in den Lauf der Welt einzugreifen
(er kann es natürlich trotzdem tun). Daher braucht der Naturforscher, wenn er die Welt
verstehen will, nichts zu betrachten außer Größe, Gestalt, Bewegung und Textur der
Materieteilchen und die daraus resultierenden Qualitäten und Attribute.
Die Welt kann mechanisch und quantitativ erklärt werden – nämlich anhand der Begriffe
Anzahl, Größe, Proportion, Gestalt, Bewegung und Ruhe. Sie ist ein großer Automat, ähnlich
einer Uhr, die, einmal aufgezogen, ohne Fremdeinwirkung weiterlaufen kann. Gott ist zur
Erklärung der Welt nicht nötig. Trotzdem wirkt er durch nicht-mechanische (wenn auch
teilweise materiell gedachte) Seminal Principles auf das Leben ein.
Auch in anderen Zusammenhängen, die noch zu erläutern sind, bricht Boyle die streng
mechanistische Denkweise zugunsten alternativer erklärender Prinzipien auf.
Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass mechanistische Erklärungen die erste Wahl
bleiben, wenn es um die Erklärung der Naturphänomene geht. Auch seine Experimente legt
Boyle so an, dass sie in dieses Muster passen: Er überprüft die Natur hinsichtlich ihrer
mechanistischen Komponenten. Dieses Programm fasst er selbst prägnant zusammen:
„That then which I chiefly aim at, is to make it probable to you by experiments (which I think has
not yet been done) that almost all sorts of qualities [...] may be produced mechanically; I mean by
such corporeal agents, as do not appear either to work otherwise than by virtue of the motion, size,
figure and contrivance of their own parts (which attributes I call the mechanical affections of
matter, because to them men willingly refer the various operations of mechanical engines): or to
produce the new qualities exhibited by those bodies, their action changes by any other way, than by
changing texture or motion, or some other mechanical affection of the body wrought upon.“237

Ob die mechanistische Philosophie eine Ontologie oder ein bloßes Erklärungsmodell sein soll,
ist nicht ohne weiteres zu bestimmen. Boyle selbst ist in seinen Annahmen viel zu vorsichtig,
um seine Philosophie mit der wahren Beschaffenheit der Welt gleichzusetzen – was aber nicht
bedeuten muss, dass er sie nicht dafür gehalten hat. Das Thema „Wahrheit“ geschickt
umschiffend beruft sich Boyle darauf, dass sich mithilfe seines Modells die Dinge besser
erklären lassen, als zum Beispiel mit der Theorie der substanziellen Formen: „[...] I could, by
the help of corpuscular philosophy [...] associated with chymical experiments, explicate some
particular subjects more intelligibly, than they are wont to be accounted for, either by the
schools or the chymists.“238
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Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 356: Some Specimens of an Attempt to make Chymical Experiments useful
to illustrate the notions of the Corpuscular Philosophy (im Folgenden: Some Specimens)
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Es geht Boyle nicht in erster Linie darum, eine allgemeingültige, systematische Ontologie
aufzubauen, sondern darum, konkrete und individuelle Phänomene zu erklären. Dies ist für ihn
das eigentliche Ziel der Wissenschaft, und auch das eigentlich schwierige. Allgemeine
Definitionen und Erklärungen hält Boyle für einfacher und für weniger aussagekräftig als
individuelle Erklärungen, die wesentlich komplizierter sein müssen.239 Dies ist auch einer der
Gründe,

warum

Boyle

sehr

formale

Methoden

wie

die

Mathematik

ablehnt.

Nichtsdestoweniger kann eine allgemeine Materietheorie die Grundlage konkreter Erklärungen
und Definitionen (z.B. der Eigenschaft der Süße) sein. Für dieses Vorhaben scheint die
Korpuskularphilosophie für Boyle am ehesten geeignet. Sie ist ein Werkzeug zur Erklärung vor
allem chemischer Phänomene, kein dogmatisches System.

1.2 Die Struktur der Materie
Das Hauptwerk zu Boyles positiver Materietheorie ist The Origin of Formes and Qualtities, das
1666 erschien.240 Boyle beschäftigt sich hier mit der empirischen Wirklichkeit, den sinnlich
wahrnehmbaren Eigenschaften der Dinge und mit dem Werden, Vergehen und der
Veränderung derselben. Die Frage nach den Qualitäten der Dinge und ihrem Ursprung ist es,
von der Boyle sich das Verständnis der Welt und ihrer Gesetze erhofft: „The origin [...] and the
nature of the qualities of bodies is a subject that I have long looked upon as one of the most
important und useful that the naturalist can pitch upon for his contemplation.“241
Einer der Gründe hierfür ist die Tatsache, dass Boyle als Vertreter einer vorwiegend
empiristischen Erkenntnistheorie die Qualitäten für das hält, was wir von den Körpern
überhaupt wissen können. Die sinnlichen Qualitäten sind im Grunde die einzigen
Informationen, die wir von den Körpern erhalten. Wir wissen von ihnen nur das, was uns die
Sinneserfahrung über sie lehrt. Und genau in der Art, in der es den Qualitäten gelingt (z.B. im
Gegensatz zu den substanziellen Formen der Aristoteliker), auf unsere Sinne einzuwirken und
diese zu affizieren, wirken sie auch auf andere Körper ein und bewirken Veränderung, Werden
und Vergehen: „And as it is by their qualtities that bodies act immediately upon our senses, so
it is by virtue of those attributes likewise that they act upon other bodies, and by that action
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Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 22: of Formes
In negativer Art und Weise, nämlich vorwiegend durch die Ablehnung der peripatetischen und der
paracelsischen Materietheorie, stellt er sie auch schon in The sceptical Chymist dar.
241 Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 11: of Formes
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produce in them, and oftentimes in themselves, those changes that sometimes we call
alterations, and sometimes generation or corruption.“242
In diesem Sinne sind die Qualitäten diejenigen Entitäten, die für den Naturphilosophen von
besonderem Interesse sind. Vor allem die Frage nach ihrem Ursprung und ihrem Wesen ist es,
die Boyle beschäftigt. Dabei stellt er fest, dass sich die empirische Vielfalt auf wenige,
verhältnismäßig einfache Komponenten zurückführen lässt.
Die beiden grundsätzlichen Komponenten, aus denen die Welt aufgebaut ist, sind für Boyle
Materie und Bewegung. Gemäß seiner mechanistischen Ontologie, die die Welt als komplexen
Motor begreift, kann auch die Materie kein unbeweglicher, undifferenzierter Klumpen sein. Es
ist das Prinzip der Bewegung, das dies zu verhindern weiß.
Dennoch steht die Materie bei Boyle an erster Stelle. Im ersten Stadium ist sie die Prima
Materia, die universelle erste Materie, die völlig homogen ist und aus der später alle Dinge
bestehen werden. Die wesentlichen Charakteristika dieser Materie sind Ausdehnung, Teilbarkeit
und Undurchdringlichkeit.243 Da aus der ersten Materie allein die Ausdifferenzierung in die
verschiedenen Körper der empirischen Wirklichkeit nicht zu erklären ist, kommt die Bewegung
als zweites Moment hinzu. Erst die Bewegung244 führt dazu, dass sich die Materie
ausdifferenziert: Um die verschiedenen Bewegungszustände anzunehmen, muss sich die
Materie aufteilen. Sie nimmt eine korpuskulare Struktur an, die zu klein ist, um mit bloßem
Auge sichtbar zu sein. Es entstehen unzählige winzige Partikel, die sich durch den Raum
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Ebenda. Für Boyle gehören die Qualitäten genauso zur Materie wie Ort, Zeit, und Bewegung. Die Tatsache,
dass Aristoteles die Qualitäten in seiner Physik ausgelassen hat, ist für ihn daher ein unverzeihliches Versäumnis.
Bei Boyle gibt keine Trennung zwischen Physik und Chemie, da er, wie gleich ersichtlich werden wird, die
Qualitäten auf physikalische Größen wie Größe, Gestalt und Bewegung zurückführt. Die Tatsache, dass er
dennoch bei seinen Untersuchungen nicht von den physikalischen Größen, sondern von den empirischen
Qualitäten ausgeht, unterstreicht seine Position als Empiriker.
243 Die Annahme der Prima Materia bringt es mit sich, dass auch Boyle an die prinzipielle Möglichkeit
unbegrenzter Transmutationen glaubt. Diese Annahme geht mit seiner Materietheorie völlig konform.
Erforderlich ist lediglich eine Veränderung der Textur, also der Anordnung der atomaren Teilchen innerhalb eines
Körpers. Die Textur ist es, die einen Körper zu eben diesem bestimmten Körper macht. Und sie lässt sich,
beispielsweise durch die Einwirkung von Feuer, vom Menschen künstlich verändern. Die alchemistische Hoffnung
einer Umwandlung von unedlem Metall zu Gold gewinnt hier neuen Auftrieb: „[...] I will freely tell you, that
supposing all metals, as well as other bodies, to be made of one catholik matter common to them all, and to differ
but in shape, size, motion, or rest, and texture of the small parts they consist of, from which affections of matter
the qualities [...] result, I could not see any impossibility in the nature of the thing, that one kind of metal should be
transmuted into another (that being in effect no more than that one parcel of the universal matter, wherein all
bodies agree, may have a texture produced in it like the texture of some other parcel of the matter common to
them both).“ (Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 94: of Formes.) Trotz aller Hoffnungen, die sich aus dieser
Tatsache ergeben mögen, ist die rein mechanische Transmutation streng von einer wirklichen alchemistischen
Projektion durch den Stein der Weisen zu unterscheiden. Beim Stein der Weisen handelt es sich um ein Mittel, das
in geringster Dosis große Mengen unreinen Metalls transmutieren kann, seine empirischen Eigenschaften ändert
und innerhalb kürzester Zeit wirkt. (vgl. Robert Boyle: The Works, Bd. 4: An Historical Account of a Degradation
of Gold made by an Anti-Elixir: A Strange chemical Narrative, S. 373 [im Folgenden: A strange Narrative.]) Diese
Wirkung geht deutlich über eine rein mechanische hinaus.
244 Bewegung wird bei Boyle nicht so homogen gedacht wie die erste Materie, da sie verschiedene
Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Richtungen annimmt. Auch die Ruhe ist eine mögliche Spielart der
Bewegung, vgl. Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 15: of Formes
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bewegen. Daraus folgt auch die Annahme eines leeren Raumes, oder zumindest eines Raumes,
der nur so dünn mit Materie gefüllt ist, dass er die Bewegung der Teilchen nicht behindert.
Die Bewegung ist der erste und wichtigste Modus oder Zustand der Materie, sie ist aber keine
essentielle Eigenschaft derselben – Materie bleibt Materie, ganz gleich ob in Bewegung oder in
Ruhe. Die essentiellen Eigenschaften der Materieteilchen, die durch die Einwirkung der
Bewegung entstanden sind, sind Größe und Gestalt – ohne diese beiden Komponenten sind
Teilchen mit begrenztem Umfang nicht zu denken.
Die drei Momente Größe, Gestalt und Bewegung bzw. Ruhe sind es also, die die Materie
auszeichnen. Daher nennen sie sich, im Unterschied zu weniger einfachen Qualitäten wie
Geruch, Geschmack und Farbe, primäre Qualitäten der Materie.245
Es bleibt aber nicht bei den „innumerable swarms of bodies that are moved to and fro in the
world“,246 die allein nicht ausreichen, um die Vielfalt und Ordnung der Welt zu erklären. Auf
einer höheren Ebene organisieren sich die ersten Materieteilchen daher zum Gefüge. Hier
werden nun Position und Lage der einzelnen Teilchen in Relation zueinander relevant.247 Diese
bleiben also nicht isoliert, sondern bilden Cluster. Die unterste Ebene dieser Cluster sind die
primären

Konkretionen.

Dies

sind

Verbindungen

mehrerer

Minima

Naturalia

(Materiekorpuskeln), für die es charakteristisch ist, sehr fest zusammenzuhängen und immer
noch viel zu klein zu sein, um mit bloßem Auge sichtbar zu sein. Der Zusammenhalt dieser
primären Konkretionen248 ist so stark, dass sie auch in Mischungen erhalten bleiben und als
Ganze in die Poren eines anderen Stoffes eindringen können.249 Die Annahme von primären
Konkretionen ermöglicht es Boyle, weiterhin mit dem traditionellen Begriff des Elementes zu
245

Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 16: of Formes
Ebenda, S. 34
247 Ebenda, S. 22
248 Es ist nicht ganz leicht einzusehen, warum sich die Teilchen zu primären Konkretionen zusammenfinden.
Boyle gibt hier keine präzisen Erklärungen, sondern bleibt schwammig. Er scheint sich den Zusammenhalt aber
nicht rein mechanisch vorzustellen, also zum Beispiel durch die von anderen atomistischen Denkern wie Gassendi
verwendeten Haken und Ösen (vgl. Dijksterhuis, Eduard. J.: Die Mechanisierung des Weltbildes, ins Deutsche
übertragen von Habicht, Helga, Springer, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1956, S. 478). Eher scheint es eine Art der
Sympathie zu sein, die die Teilchen aneinander bindet, ein „füreinander geschaffen-Sein”: „there will be many
fitted to stick to one another, and so compose concretions; and many [...] disjoined from one another and agitated
apart; and multitudes also that will be driven to associate themselves, now with one body, and presently with
another.“ (Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 34: of Formes) An anderer Stelle wird die Bildung von
Konkretionen doch durch die Gestalt der Korpuskeln erklärt, die sie, jetzt doch wieder quasi-sympatisch, dazu
bringt, natürlicherweise Konkretionen zu bilden: „they should naturally produce concretions“ (ebenda, S. 55). In
The sceptical Chymist werden die primären Konkretionen noch schlechter erklärt. Die einzige Ursache für den
Zusammenschluss ist hier die Tatsache, dass die beteiligten Teilchen klein und nebeneinander liegend sind.
(Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 457: The Sceptical Chymist) Später im Skeptischen Chemiker bringt Boyle
seine Ungewissheit über die Ursache des Zusammenhaltes selbst zum Ausdruck: „[...] to what cause soever their
combination be ascribed [...].“ (ebenda, S. 506.)
249 Bis zu diesem Punkt ähnelt die boylesche Vorstellung sehr der des Pierre Gassendi. Auch hier zählen auf der
Ebene der einzelnen Teilchen die drei Momente Größe (moles), Gestalt (figura) und, anders als bei Boyle, nicht eine
von außen dazu kommende Bewegung, sondern eine Art innerer Impetus (pondus). Auf der Ebene mehrerer
Teilchen sind auch bei Gassendi Lage (situs) und Anordnung (ordo) relevant, sie werden aber nicht, wie bei Boyle,
zur Textur zusammengefasst. Auch bei Gassendi gibt es darüber hinaus bestimmte Gruppierungen von
Korpuskeln, die sogar namentlich denen von Boyle ähneln: Die concretiunculae. (Vgl. Dijksterhuis 1956, S. 475-482.)
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operieren. Auch wenn es auf der untersten Materieebene nur einzelne Korpuskeln gibt, so
existieren durch den festen Zusammenschluss derselben spezifische Cluster, die immer wieder
vorkommen. Diese Cluster sind es, in die eine Substanz, z.B. durch Feueranalyse, zerlegt
werden kann. Sie bilden also die Elemente, aus denen die Körper aufgebaut sind. Auch wenn
Boyle es ablehnt, sich bezüglich der Art und Anzahl dieser Elemente festzulegen, so geht er
doch von ihrer Existenz aus. An einigen Stellen identifiziert er sie explizit mit seinen primären
Konkretionen: „The chemist’s salt, sulphur, and mercury are not the first and most simple
principles of matter, but rather primary concretions of corpuscles, or particles [...].”250
Ein weiterer wichtiger Begriff aus Boyles Materietheorie ist die Textur. Die Textur eines
Körpers oder eines Stoffes resultiert aus der Anordnung, die die ersten Partikel im Verhältnis
zueinander einnehmen. Sie ist es, die schließlich die Eigenschaften der Dinge bewirkt. Alle
sekundären Eigenschaften wie Geruch, Farbe etc. werden von den kleinsten Materieteilchen
und der Art, wie sie zueinander angeordnet sind, hervorgerufen: „And since we have formerly
seen that it is from the size, shape, and motion of the small parts of matter and the texture that
results from the manner of their being disposed in any one body, that the colour, odour, taste,
and other qualities of that body are to be derived [...].“251 Das, was die Aristoteliker eine Form
genannt haben, also die Gesamtheit aller essentiellen Eigenschaften, entlarvt Boyle als einen
bloßen Zustand der Materieteilchen: „This convention of essential accidents being taken [...]
together for the specifical difference that constitutes a body and discriminates it from all other
sorts of bodies is by one name [...] called its form [...] which is consequently but a certain
character [...] or peculiar state of matter [...].“252 Die Form ist demnach nichts von der Materie
Verschiedenes oder Unabhängiges – sie liegt direkt in ihr begründet. Nur beim Menschen gibt
es außer der Materie, aus der er besteht, eine davon unabhängige, immaterielle Entität.253
Auch die Fragen nach dem Werden, Vergehen und der Veränderung der Dinge, die Boyle in of
Formes beschäftigen, lassen sich aus diesen wenigen und verhältnismäßig einfachen
Voraussetzungen erklären: Wenn sich verschiedene Materieteilchen auf eine bestimmte Art und
Weise zueinander anordnen und diese Anordnung auf den Menschen den Eindruck eines
bestimmten empirischen Körpers macht, so ist dieser Körper entstanden (generation).
Als Veränderung (alteration) bezeichnet man den Umstand, wenn eine oder mehrere der nicht
essentiellen Eigenschaften eines Körpers geändert werden, also gewisse Umformungen seiner
Textur stattfinden, ohne dass diese völlig zerbricht. Das Vergehen (coruption) ist schließlich
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der Verlust einer oder mehrerer essentieller Eigenschaften, der durch eine Zerstörung der
spezifischen Textur verursacht wird.
Ein weiterer Vorgang, der für Boyle von Interesse ist, ist die Mischung (mixtio). Diese entsteht,
wenn sich zwei Stoffe auf der Ebene der korpuskularen Teilchen miteinander verbinden und
neue Texturen bilden. Die Mischung kann sowohl ein reversibler als auch ein irreversibler
Prozess sein. Reversibel ist sie vor allem dann, wenn sich Substanzen mischen, die aus primären
Konkretionen bestehen, die sehr strikt zusammenhängen. Diese Konkretionen bleiben dann
auch bei einer Vermischung mit einer anderen Substanz erhalten und können daher auch
wieder zurückgewonnen werden. Ein Beispiel ist die Mischung von Gold und Silber zu einer
Legierung, die die Alchemisten Elektrum nannten. Durch den Einsatz von Aqua Fortis,
welches nur das Silber auflöst, kann das Gold unversehrt wiedergewonnen werden. Der Grund
liegt darin, dass die primären Konkretionen von Gold und Silber ihre spezifische Natur in der
Mischung behalten. Ist dies nicht der Fall, bleibt eine Mischung irreversibel.254
Ursache all dieser Vorgänge ist die Bewegung. Sie ist der mächtigste der „second causes“ (die
erste Ursache ist Gott): „[...] local motion seems to be indeed the principal amongst second
causes, and the grand agent of all that happens in nature.“255 Durch Bewegung treten die
Teilchen miteinander in Kontakt: Sie stoßen zusammen, prallen aneinander ab und formieren
sich. Durch Bewegung können Texturen und prinzipiell sogar primäre Konkretionen zerstört
werden – wenn zum Beispiel ein Teilchen so heftig auf ein Cluster prallt, dass es einen Teil
desselben mit sich reißt oder abbrechen lässt. Andererseits können sich neue Cluster bilden,
wenn Teilchen aufeinander treffen und aneinander haften bleiben.
Die Bewegung sorgt dafür, dass Körper nicht nur isoliert betrachtet werden können, sondern
ständig miteinander in Wechselwirkung stehen. Trotz der geringen Anzahl der mechanischen
Eigenschaften (Textur und Bewegung) ergibt sich durch diese Wechselwirkungen mit je
anderen Körpern mit spezieller Textur und Bewegung die Vielfalt der Welt:
„For we must consider each body, not barely, as it is in itself, an entire and distinct portion of
matter, but as it is a part of the universe, and consequently placed among a great number and variety
of other bodies, upon which it may act, and by which it may be acted on, in many ways (or upon
many accounts)256 each of which men are wont to fancy as a distinct power or quality [...]. For if we
thus consider things, we shall not much wonder that a portion of matter that is indeed endowed but
with very few mechanical affections, as such a determinate texture and motion, but is placed among
a multitude of other bodies that differ in those attributes from it and from one another, should be
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capable of having a great number and variety of relations to those other bodies, and consequently
should be thought to have many distinct inherent qualities by such as look upon those several
relations or respects it may have to bodies without it [ = außerhalb von ihm], as real and distinct
entities implanted in the body itself.“257

1.3 Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt
Anders als bei Paracelsus ist im Werk von Robert Boyle die Trennung von Erkenntnissubjekt
und Erkenntnisobjekt in der Wissenschaft bereits vollzogen. Die Tatsache, dass Boyle die
Objekte seiner Erkenntnis als unabhängig von sich selbst als erkennendem Subjekt ansieht,
während für Paracelsus dieses Denken noch fremd ist, sorgt dafür, dass beide Denker in völlig
verschiedenen Weltbildern zu Hause sind. Die Gewissheiten, die den Theorien der beiden
zugrunde liegen, sind zumindest zum Teil voneinander verschieden. Für Paracelsus ist es
gewiss, dass er mit der Natur ursprünglich verbunden ist, für Boyle und Newton hingegen
nicht. Dies ist auch einer der Gründe dafür, warum das Denken Robert Boyles heute so viel
„wissenschaftlicher“ erscheint als das des Paracelsus. Hier macht sich ein wesentlicher
Unterschied zwischen den beiden geistesgeschichtlichen Epochen, die in der vorliegenden
Arbeit betrachtet werden, bemerkbar. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt hat sich in der
Neuzeit gewandelt: Aus einer wechselseitigen Verschränkung ist eine Gegenüberstellung
geworden. Cassirer betrachtet das Verhältnis von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt als
eines, das in jeder Epoche aufs Neue festgelegt werden muss.258 Es überrascht also nicht, dass
sich Renaissance und Neuzeit in dieser Hinsicht unterscheiden. Boyle selbst setzt die
Verschiebung unreflektiert voraus und festigt sie seinerseits durch die Art, in der er die Natur
als etwas von ihm völlig Verschiedenes untersucht.
Die verschiedene Naturauffassung Boyles und Paracelsus' ist ein Punkt, in dem sich der
Unterschied auf anschauliche Weise bemerkbar macht. Für Paracelsus ist die Welt ein
lebendiger Organismus, durchdrungen von Analogien, die alles, auch Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt, unauflöslich miteinander verbinden. Der Mensch als kleine Welt ist das
Abbild der großen Welt, die er zu erkennen versucht. Alle Erkenntnis ist also letzten Endes
Selbsterkenntnis.
Für Boyle ist die Natur kein Organismus, sondern eine Maschine. Als solche ist sie zwar das
Objekt der menschlichen Erkenntnis, existiert aber unabhängig von derselben. Zwischen dem
Menschen und der Welt besteht ein Unterschied, zwar nicht so kategorial wie bei Descartes,
257
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aber unbestreitbar (vgl. Seminal Principles, Kap 1.1). Dem Menschen ist es möglich, von außen
an die Natur heranzutreten und sie „objektiv“ zu betrachten.259 Es ist ihm außerdem möglich,
Experimente durchzuführen, in denen die Natur untersucht wird. Es ist kein Zufall, dass es bei
Paracelsus den Begriff eines wissenschaftlichen Experimentes nicht gibt, sondern das
„experimentum“ schlicht ein Beobachtungsdatum meint. Für Paracelsus ist es nicht denkbar,
die Natur auf den Seziertisch zu legen und sie auf diese Weise von außen zu erkennen.260
Die Tatsache, dass beide Denker hinsichtlich der Beziehung von Subjekt und Objekt in
verschiedenen Welten lebten, wird auch daraus ersichtlich, dass Boyle einen Analogiegedanken,
der im paracelsischen Denken ebenso notwendig ist wie die Analogie zwischen Mensch
(Subjekt) und Welt (Objekt), nicht einmal einer Widerlegung für würdig hält: Es handelt sich
hierbei um die Herrschaft der Tria Prima in der himmlischen Sphäre (in Analogie zu ihrem
Vorhandensein in der irdischen).261 Hier wird deutlich, dass für Boyle die Analogie keine
Wissensform mehr darstellt und sich durch sie demnach keine notwendigen Erkenntnisse
gewinnen lassen. Die analogische Verbindung von Erkenntnissubjekt und -objekt entbehrt bei
Boyle jeglicher Grundlage.262 Der Schnee wäre ebenso beschaffen, wenn es keinen Menschen
und kein anderes sinnlich empfindendes Wesen gäbe, das seine Qualitäten, wie zum Beispiel die
weiße Farbe, erkennen könnte. Die Weißheit des Schnees ergibt sich aus den physikalischen
Eigenschaften der Materie, sie ist von der menschlichen Erkenntnis völlig unabhängig. Die
Textur des Schnees, und damit seine Eigenschaften, ändert sich nicht, ob sie nun von einem
Subjekt erkannt wird oder nicht.
Auch wenn die Weltsicht Boyles in mancher Hinsicht Vorteile mit sich bringt, so stellen sich
für ihn auch Probleme, die Paracelsus fremd sind. Eines davon ist das Problem der
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Erklärbarkeit subjektiver Phänomene aus objektiven Gegebenheiten. Die subjektiv
wahrnehmbaren Qualitäten werden bei Boyle, ebenso wie bei anderen Atomisten, auf die
objektiven Größen Bewegung, Gestalt und Größe zurückgeführt. Erstere werden zu
sekundären oder subjektiven, letztere zu primären oder objektiven Qualitäten erklärt. Das
Problem ist allerdings, dass sich das Psychische nicht ohne weiteres aus dem Physikalischen
erklären lässt. Wie kann es sein, dass ein bestimmter physikalischer Zustand einen bestimmten
psychischen auslöst?263
Der Versuch, die Lücke zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven anhand bestimmter
Korrespondenzen zu schließen, bleibt unbefriedigend. Hierbei wird versucht, einer
Sinneswahrnehmung einen Materiezustand zuzuschreiben, der dieser auf irgendeine Weise
entspricht. So wird zum Beispiel das Feuer als aus „swarms of of little bodies swiftly moving“264
bestehend gedacht, die seine durchdringende Kraft zu erklären versuchen. Ein anderes Beispiel
ist die typische Erklärung des Phänomens der Säure. Diese wird im mechanistischen Weltbild
allgemein darauf zurückgeführt, dass die Partikel des sauren Stoffes besonders spitz und
scharfkantig sind und so die Zunge leicht verletzen.
Die Grenze zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven, dem Physikalischen und dem
Phänomenalen, wird damit nicht aufgehoben. Sie wird lediglich ein Stück weiter nach innen
verschoben, wie Dijksterhuis treffend anmerkt.265
Boyle ist sich dieses Problems zwar durchaus bewusst, vermag es aber nicht zu lösen. Er
verweist schlicht auf „the peculiar fabrick of the body“, den eigenartigen menschlichen Körper
und dessen „intimate union with the soul“, der eine bestimmte Materiekonstellation, wie einen
Nagel, der objektiv nur „stiff, sharp and slender“ ist, als schmerzhaft empfindet.266 An dem
objektiven Nagel selbst findet sich nichts, was der subjektiven Schmerzsensation direkt
entspräche.
Es ist insgesamt auffällig, dass Boyle nur sehr selten auf solche Erklärungsmuster
zurückgreift.267 Eher als mit den physikalischen Eigenschaften der Materie versucht er sinnliche
Phänomene aus der Textur zu erklären. Auf dieser Ebene kommen zu den primären Qualitäten
diejenigen hinzu, die sich aus der Relation der Teilchen zueinander ergeben.
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2. Die Grundlagen der Erkenntnis
2.1 Die Sinneswahrnehmung
Die Sinneswahrnehmung ist für Boyle das Erste und Unmittelbarste, kraft dessen wir
Informationen von den Körpern außerhalb von uns selbst und von den Qualitäten derselben
erhalten: „For the knowledge we have of the bodies without us, being for the most part fetched
from the informations the mind receives by the senses, we scarce know any thing else in
bodies, upon whose account they can work upon our senses, save their qualities [...].“268 Im
gleichen Absatz heißt es außerdem, die besagte Wirkung auf die Sinne erfolge „immediately“,
also unmittelbar.269
An dieser Bemerkung, die Boyles Werk of Formes einleitet, sind mehrere Aspekte
hervorzuheben. Zum einen heißt es „for the most part“, und nicht „completely“. Auch wenn
Boyle die Sinneswahrnehmung als erste Instanz des Wissens über die Außenwelt ansieht, ist sie
doch nicht die einzige, wie im Weiteren noch deutlich werden wird.
Zweitens scheint es hier noch so, als würde Boyle der aristotelischen Trennung von Substanz
und Akzidenz folgen und die Substanz als etwas Metaphysisches ansehen, die Akzidenzien
wiederum als etwas Empirisches. Dass er diese Trennung ablehnt, ebenso wie das Konzept der
(substantiellen) Form, wird jedoch im Verlauf von of Formes schnell klar. Substanz und
Akzidenz fallen für Boyle in Eins, da die Akzidenzien nichts weiter sind als bestimmte
physikalische Zustände der Substanz.
Drittens impliziert die „unmittelbare“ Wirkung der Qualitäten auf die Sinne eine gewisse
Verlässlichkeit der Sinneswahrnehmung. Da sie in direkter Weise erfolgt, wird sie durch nichts
gestört, verfälscht oder abgelenkt. Erst wenn unmittelbare Sinneswahrnehmung nicht möglich
ist, zum Beispiel, weil die betreffenden Körper zu klein sind, um sichtbar zu sein, greift Boyle
auf mittelbare Sinneswahrnehmung zurück. Dies kann zum einen mit der Hilfe von
Instrumenten wie dem Mikroskop270 erfolgen, zum anderen dadurch, dass die Wirkung nicht
zuerst auf unsere Sinne, sondern auf einen anderen Körper trifft, an dem wir sie dann
wiederum wahrnehmen können.271
Als letzte Anmerkung zum oben genannten Zitat ist hervorzuheben, dass Boyle eine Trennung
zwischen aktiv wirkenden Qualitäten und passiv empfangenden Sinnen aufbaut. Die Sinne sind
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hier die bloßen Rezeptoren der Wirkungen, die die Qualitäten aussenden und tragen selbst
nichts zur Wahrnehmung bei, außer eben jener Empfänglichkeit. In der Trennung von
Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, die daraus folgt, liegt ein wesentlicher Unterschied zu
der Erkenntnisauffassung des Paracelsus.
Boyle sieht die Sinneswahrnehmung als ein unersetzliches Werkzeug der Erkenntnis an. Bei
seinen eigenen Forschungen setzt er sie daher auch massiv ein. Für seine Experimente und
deren Beurteilung kommen alle Sinne zum Einsatz: Geschmack, Geruchsinn, Tastsinn, Gehör
und Gesicht. Mit allen Sinnen werden die Stoffe, die er untersucht, auf ihre Eigenschaften hin
überprüft.
Die Autonomie der Sinneswahrnehmung soll außerdem dadurch gewahrt werden, dass Boyle
auch andere beurteilen lässt, was er selbst wahrnimmt. Damit versucht er auszuschließen, dass
seine eigene Voreingenommenheit als Experimentator ihn Dinge wahrnehmen lässt, die seiner
Erwartungshaltung entsprechen, aber objektiv nicht gegeben sind.272
Dazu, wie die besagte Sinneswahrnehmung genauer funktioniert, macht Boyle weitere
Angaben:
„[...] there are de facto in the world certain sensible and rational beings that we call men; and the body
of man having several external parts, as the eye, the ear &c. each of a distinct and peculiar texture,
whereby it is capable to receive impressions from the bodies about it, and upon that account it is
called an organ of sense; we must consider, I say, that these sensories may be wrought upon by the
figure, shape, motion and texture of the bodies without them in several ways, some of those
external bodies fit to attract the eye, others the ear, others the nostrils &c.“273

Die Sinneswahrnehmung hat ihren Ursprung also, genau wie die Qualitäten, in der Natur der
Materie und ihrer korpuskularen Struktur. Die kleinsten Materieteilchen sind es, die die
Sinnesorgane affizieren und dort eine bestimmte Sensation hervorrufen.
Was Boyle damit meint, wenn er sagt, dass bestimmte Stoffe zu einem Sinnesorgan passen,
wird klar, wenn man sich vor Augen hält, dass auch die Sinnesorgane selbst aus Materie
bestehen, also ebenfalls aus den Texturen kleinster Teilchen. Wenn die Teilchen eines Stoffes
und ihre Anordnung zueinander so beschaffen sind, dass sie mit denen eines Sinnesorgans
interagieren können, wird der Gegenstand von dem betreffenden Sinnesorgan wahrgenommen.
Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als ginge es hier um eine okkulte, quasisympathische Anziehung. Dies ist aber nicht gemeint. Boyle stellt sich die Interaktion zwischen
dem Sinnesorgan und dem wahrgenommenen Körper vielmehr rein mechanisch vor.
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Kurz: Die sinnlich wahrgenommenen Qualitäten (Sinneswahrnehmungen) sind nichts als „ [...]
the effects of the often mentioned catholik affections of matter, and deducible from the size,
shape, motion (or rest), posture, order, and the resulting texture of the insensible parts of
bodies.“274
Trotzdem wird nicht klar, wie genau die Interaktion vonstatten geht. Boyle selbst legt sich in of
Formes hinsichtlich dieser Problematik nicht genauer fest. Er gibt aber, und zwar mitten im Satz
und in Klammern gesetzt, einige Lösungsmöglichkeiten vor: Erstens könne der
wahrgenommene Körper als Ganzer auf unsere Sinnesorgane wirken, zweitens könnte es sich
um „Ausdünstungen“ von Korpuskeln („emission of their corpuscles“) handeln, die von dem
Körper ausgehen und das Sinnesorgan affizieren, und drittens wäre möglich, dass die Körper
eine Bewegung an das Sinnesorgan weitervermitteln, die dann als sinnlicher Eindruck
wahrgenommen wird.275
Die genannten Möglichkeiten werden von Boyle nicht weiter ausgearbeitet und zeugen von
seinem Unwohlsein, sich bezüglich eines solch heiklen Zusammenhangs wie dem zwischen den
objektiven Körpern und der subjektiven Wahrnehmung genauer festzulegen.
In einem unveröffentlichten Werk geht Boyle noch einmal auf diese Problematik ein. In seinen
Notes upon the 27th section stellt er heraus, dass vor allem die Hohlräume zwischen den kleinsten
Materieteilchen und ihren primären Konkretionen für die Sinneswahrnehmung von besonderer
Bedeutung sind.276 Demnach stellt er sich die Sinneswahrnehmung in etwa so vor, dass die
Sinnesorgane das wahrnehmen, was „geeignet“ ist, in ihre Poren einzudringen und dann eine
Reaktion im dem betreffenden Organ hervorzurufen. Dieses „geeignet sein“ umschreibt Boyle
mit den Begriffen „fitnes“, „congruity“ oder „correspondence“.277 Auch hier kommt der
Verdacht auf, dass es sich nicht um eine rein mechanische Entsprechung handeln kann. Boyle
selbst räumt ein, dass es (im Falle des Blutkreislaufes) möglich sein könnte, dass außer den
mechanischen Qualitäten auch ein besonderer Saft oder „Spirit“ beteiligt sein könnte: „for it
seems not unlikely that besides the Mecanicall texture of each of these Strainers there is
harbour'd in some of them at least, a peculiar Juice or Spirit which somewhat changes the
Liquor that it passes through it and imbuse it with a new quality.“278
An anderen Stellen beschränkt Boyle sich wieder auf die rein mechanischen Eigenschaften wie
Größe, Gestalt, Bewegung und Textur. Er unterscheidet zwischen einer „absoluten“
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Kongruenz und einer „konditionellen“.279 Bei der ersteren handelt es sich um ein
Zueinanderpassen, wie es eine Kugel und ein kreisförmiges Loch aufweisen. Die Kugel passt
auf jeden Fall durch das Loch, ganz gleich, wie sie ausgerichtet ist. Die konditionale Kongruenz
lässt sich verdeutlichen, wenn statt der Kugel ein zylinderförmiges Teilchen angenommen wird.
Dieses passt nur unter bestimmten Umständen durch das kreisförmige Loch, nämlich wenn es
nicht der Länge nach, sondern im Querschnitt auf es trifft.280 In beiden Fällen handelt es sich
um eine rein mechanische Kongruenz.
Auch die Bewegung der beteiligten Teilchen ist von Bedeutung. Sie ist diejenige Kraft, die die
Korpuskeln überhaupt dazu bringt, in bestimmte Poren einzudringen. Also ist auch sie ein
Faktor der Kongruenz. Manche Bewegungen sind besonders geeignet, um ein Eindringen in
bestimmte Poren hervorzurufen, andere nicht.281 Das erklärt auch, warum unter der
Einwirkung von Feuer Stoffe miteinander reagieren und sich vermischen, die es im normalen
Zustand nicht tun würden. Die „agitation“ des Feuers versetzt die Teilchen der beteiligten
Stoffe in Aufruhr, wodurch eine Kongruenz hergestellt werden kann, die vorher nicht gegeben
war.
Eine wirkliche Erklärung dafür, wie die Texturen verschiedener Stoffe miteinander interagieren
und was nötig ist, damit bestimmte Teilchenanordnungen mit bestimmten Porenanordnungen
interagieren und warum sie das tun, bleibt Boyle schuldig. Er behilft sich daher mit einer
Analogie: Er vergleicht die Interaktion zwischen Poren und Korpuskeln mit dem Vermögen
eines Schlüssels, ein Schloss zu öffnen: „And it may be pertinentely illustrated by what is
obvious in the fitnesse or unfittnesse of Locks and Keys for one another.“282 So wie ein
bestimmter Schlüssel zu einem bestimmten Schloss passt, passen demnach bestimmte
Korpuskeln zu bestimmten Poren, dringen in diese ein und bewirken Veränderungen in dem
betreffenden Stoff (oder aber, im Falle des Eindringens in die Sinnesorgane, Sinneseindrücke).
John Henry bemerkt hierzu, dass die Fähigkeit eines Schlüssels, ein bestimmtes Schloss zu
öffnen, von Boyle an anderer Stelle283 als eine „kosmische Qualität“ angesehen wird. Diese
kosmischen Qualitäten sind diejenigen, die nicht allein mit der Textur eines Stoffes erklärt
werden können. Vielmehr ist zu ihrer Erklärung der Rekurs auf das größere System, in dem sie
sich befinden, von Nöten.284 Die Fähigkeit des Schlüssels, ein Schloss zu öffnen, ist keine, die
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irgendeiner physikalischen Eigenschaft desselben entsprechen würde. Sie ist vielmehr eine
Fähigkeit, die nur durch das System Schloss/Schlüssel zu erklären ist.285
Henry hebt außerdem hervor, dass die kosmischen Qualitäten bei Boyle nicht restlos auf
mechanistische Wirkweisen zurückzuführen sind. Sie werden vielmehr bestimmten „unheeded
agents“ zugeschrieben oder besonderen Effluvia, die auf okkulte, also nicht-mechanistische
Weise wirken.286
Die Frage, inwieweit sich bei der Erklärung der Sinneswahrnehmung nicht-mechanistische
Prinzipien einschleichen, ist insgesamt schwer zu beantworten. Boyle versucht zweifelsohne,
okkulte Kräfte und magische Sympathien auszuschließen. Es gelingt ihm aber nicht an allen
Stellen. Vor allem in seinen unveröffentlichten Werken kommen Entitäten wie der „perculiar
Juice or Spirit“ und die mysteriösen „unheeded agents“ immer wieder vor. Der Grund dafür ist
möglicherweise der, dass Boyle sich darüber im Klaren ist, dass seine mechanistischen
Erklärungsmuster immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Sie vermögen weder das genaue
„Wie“, noch das „Warum“ zu erklären. Deshalb bleibt für Boyle immer ein Rest des
Unbehagens.

2.1.1 Die Grenzen der Sinneswahrnehmung
Die Sinneswahrnehmung ist zwar für Boyle die erste Instanz für die Naturerkenntnis, sie ist
aber nicht unfehlbar. Der Grund dafür ist der, dass die menschlichen Sinnesorgane Schwächen
aufweisen können.
Boyle stellt zum Beispiel fest, dass die Sinneswahrnehmung relativ ist. Sie hängt nicht nur von
der Textur des zu erkennenden Objekts ab, sondern immer auch von der Textur des
Sinnesorgans des Subjektes. Das gleiche lauwarme Wasser kann sich deshalb warm oder kalt
anfühlen, je nachdem wie warm oder kalt die Hand des Subjektes ist (d.h. wie sehr die
Korpuskeln der Haut in Bewegung sind).287 Die Sinneswahrnehmung gibt also keine absolut
verlässlichen, 'objektiven' Erkenntnisse, sondern hängt immer auch mit dem Zustand des
erkennenden Subjektes und seiner Sinnesorgane zusammen. Trotzdem ist sie intersubjektiv in
dem Sinne, dass sich die Menschen generell darauf verständigen können, was warm und was
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kalt ist und dass diese Begriffe überhaupt eine Bedeutung haben und verstanden werden
können.288
Darüber hinaus haben die Sinnesorgane des Menschen auch prinzipielle Grenzen, die von den
individuellen Eigenheiten unabhängig sind: Das menschliche Auge ist den Augen eines Luchses
prinzipiell unterlegen.289 Es ist außerdem nicht in der Lage, die kleinsten Teilchen der Materie
zu erkennen. Diese Tatsache führt bei Boyle nicht zu dem Schluss, dass es solche Teilchen
nicht gibt, sondern zu der Konsequenz, dass die menschlichen Augen schlicht nicht gut genug
sind, um diese prinzipiell sichtbaren Teilchen zu erkennen. Unterstützt wird diese Ansicht
durch die Erfahrung, dass ein Instrument wie das Mikroskop das menschliche Auge soweit
unterstützen kann, dass es plötzlich in der Lage ist, Unsichtbares zu erkennen. Obwohl das
Mikroskop eine Erweiterung der Wahrnehmung bedeutet, macht es auch deutlich, dass die
menschlichen Sinne als solche fehlbar sind. Es zeigt nämlich, dass es auch jenseits ihres
Erkenntnisbereiches noch prinzipiell Erkennbares gibt.
Es ist demnach nicht so, dass alles für den Menschen wahrnehmbar ist. Vielmehr ist Boyles
Wahrnehmungstheorie so angelegt, dass es Eigenschaften geben kann, die der Mensch nicht
erkennt, weil die Textur seiner Sinnesorgane (inklusive deren Poren) nicht dafür geeignet ist.290
Unsichtbarkeit bzw. Unerfahrbarkeit von Stoffen oder Qualitäten führt Boyle im Allgemeinen
auf die Kleinheit der beteiligten Partikel zurück. Wenn Teilchen zu klein sind, um in unseren
Sinnesorganen irgendeine Reaktion hervorzurufen, gehen sie quasi ungehindert durch die
Poren derselben hindurch und bleiben unbemerkt: „[...] the small parts of a body may be of
such a size and shape, as either by their extreme littleness, or by their slenderness, or by their
figure, to be unable to pierce into and make perceptible impression upon the nerves or
membranous parts of the organs of taste [...].“291 Und außerdem: „[...] so subtile an object
having not the the force to make upon the optic nerve an impression great enough to be taken
notice of.“292
Diese Sichtweise kann dazu benutzt werden, das mechanistische Weltbild beinahe lückenlos
abzudichten. Unsichtbare und unerfahrbare Phänomene werden nicht irgendwelchen okkulten
Kräften oder magischen Wirkungen zugeschrieben, sondern rein körperlichen Partikeln, die
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ihren physikalischen Eigenschaften nach so beschaffen sind, dass sie der menschlichen
Wahrnehmung entgehen müssen. Boyle spricht diese Konsequenz selbst nicht offen aus.

2.1.2 Das richtige Sehen
Ähnlich wie bei Paracelsus taucht auch bei Boyle an einigen Stellen der Gedanke auf, dass es
nicht nur auf die Wahrnehmung an sich ankommt, sondern auf die richtige Art der
Wahrnehmung. Es gibt auch bei Boyle ein „richtiges Sehen“ – und im Gegenzug ein Sehen, das
mit offenen Augen blind ist.
Boyle unterscheidet zwischen dem „ordinary gazer“ und dem „intelligent spectator“.293 Der
erste sieht die Welt wie ein Kind, das vor einem Buch voller Hieroglyphen steht, der zweite
sieht sie wie ein Philosoph, der die vor ihm liegenden Zeichen lesen kann. Das „Lesen können“
zeichnet sich bei Boyle dadurch aus, dass der Philosoph die Struktur erkennen kann, die dem
Ganzen zugrunde liegt: „But if the bare beholding [wie beim „ordinary gazer“ der Fall] of this
admirable structure [das Universum] is capable of pleasing men so highly; how much
satisfaction [...] may it be supposed to afford to an intelligent spectator, who is able both to
understand and to relish the admirable architecture and skilful contrivance of it [...].“294
Die Ähnlichkeiten zu den Gedanken des Paracelsus sind in diesem Absatz unbestreitbar. Beide
drücken sich in der Terminologie der für die Renaissance und Neuzeit typischen
Buchmetaphorik aus. Das Buch der Natur (als Analogie zum Buch der Heiligen Schrift) ist
eines, das man nicht nur betrachten soll, sondern lesen können muss. Und um das zu erreichen,
muss man seine Grammatik – also die ihm zugrunde liegende Struktur – kennen.295 Ein
einzelnes, isoliertes Beobachtungsdatum ohne Einbindung in das große Ganze ist also im
Grunde wertlos. Es sagt nicht mehr, als jeder „ordinary gazer“ und jedes Kind sehen würde.
Für den Naturphilosophen genügt es nicht.
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2.2 Observation (Beobachtung, Alltagserfahrung)
Bei Boyle gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Erfahrung: „experiments“ und
„observations“. Erstere bezeichnen die Erfahrung, die aus planvollem Experimentieren
gewonnen wird (vgl. Kap 2.3), letztere die eher zufällige Alltagserfahrung.296
Bei der zweiten Art von Erfahrung kann dasjenige erkannt werden, das die Natur von sich aus
preisgibt – ohne dass man ihr eine Frage in Form eines Experimentes stellen muss.
Die Beobachtung oder Alltagserfahrung nimmt zwar in den boyleschen Schriften wesentlich
weniger Raum ein als die Beschreibung von Experimenten, sie wird aber als ebenso bedeutend
angesehen. In seinem Alltag hat Boyle Beobachtungen genauso exzessiv gesammelt wie
Experimente.

Es

existieren

zahllose

unveröffentlichte

Loseblattsammlungen

und

Tagebucheinträge, auf denen Boyle allerlei mehr oder weniger zufällige Beobachtungen
festgehalten hat.297
In seinen veröffentlichten Werken nennt Boyle „experiments and observations“ oft in einem
Atemzug und macht damit implizit ihre Gleichwertigkeit deutlich.
Es gibt daneben auch Stellen, an denen Boyle den Nutzen der Alltagserfahrung explizit betont.
Wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt geht und alles wahrnimmt, was die Natur
von sich aus zeigt, so kann man schon die Hälfte der Phänomene erkennen:
„For I am confident, that very much may be done towards the improvement of philosophy by a due
consideration of, and reflexion on, the obvious phaenomena of nature, and those things, which are
almost in every body's power to know, if he pleases but seriously to heed them; and I make account,
that attention alone might quickly furnish us with one half of the history of nature, as well as
industry is requisite, by new experiments, to enrich us with the other.“298

Aufmerksamkeit und Achtgeben auf die Dinge, die einen umgeben (und die anschließende
Reflexion über dieselben) sind also ebenso wichtig wie das Durchführen von Experimenten.

296 Es gibt allerdings auch den Gebrauch des Begriffs „observation“ bzw. des Verbs „to observe“ für die
Beobachtung der Resultate eines Experiments; diese Verwendung ist hier aber nicht gemeint.
297 Vgl. Sargent 1995, S. 138f.
298 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 306: A Proœmial Essay
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2.3 Das Experiment
In seinen Bemühungen, philosophische Theorien anhand von Experimenten zu stützen, hatte
Boyle oft das Bedürfnis, sich vor seinen Zeitgenossen zu rechtfertigen. Die Tatsache, dass er
eine niedere, praktische Kunst, wie es die Chemie zu seiner Zeit gewesen ist, zur Gewinnung
naturphilosophischer Erkenntnisse nutzte, war zu seiner Zeit zwar nicht völlig neu, mindestens
aber umstritten. Die Chemie galt, genau wie die Medizin, als niedere Wissenschaft. Und ob die
„sooty empirics“, wie die Chemiker aufgrund ihrer schmutzigen Tätigkeiten oft genannt
wurden, etwas zur edlen Naturphilosophie beitragen konnten, war eine Frage, die nicht jeder
positiv beantwortete.
Einer von Boyles Zeitgenossen, die die experimentelle Naturphilosophie grundsätzlich
ablehnten, war Thomas Hobbes (1588-1679). In seinem Dialogus physicus de natura aeris von 1661
greift er Boyles Methode als eine grundsätzlich unphilosophische an. Boyle antwortet mit einer
entschiedenen

Verteidigung

des

Experiments

als

Instrument

des

philosophischen

Wissenserwerbs.299
Vor allem in seinen Some Specimens of an attempt to make chymical experiments useful to illustrate the
notions of the corpuscular philosophy erklärt und rechtfertigt Boyle seinen Ansatz. Er beruft sich
zunächst darauf, dass die Verbindung von Chemie und Philosophie mehr Erklärungskraft habe
als eine der beiden Disziplinen allein: „[...] I could, by the help of corpuscular philosophy [...]
associated with chymical experiments, explicate some particular subjects more intelligibly, than
they are wont to be accounted for, either by the schools or the chymists.“300
Insgesamt geht es Boyle vor allem darum, den Bereich der Erfahrung zu erweitern. Durch
chemische Experimente werden Phänomene geschaffen, die die Natur nicht von sich aus zeigt
und die dem Experimentator neuen Aufschluss über die Wirklichkeit geben. Vor allem die
Analyse von Stoffen in ihre Komponenten ermöglicht es, Ingredienzien sichtbar zu machen,
die vorher unsichtbar waren: „[...] in many chymical experiments we may better than in others
know what manner of bodies we employ, art having made them more simple or
uncompounded, than nature alone is wont to present them us.“301 Die Erfahrung, und mit ihr
die Erkenntnis, wird durch chemische Experimente erweitert.

299 Zu der Kontroverse zwischen Boyle und Hobbes vgl. auch Shapin, Steven und Schaffer, Simon: Leviathan and
the air-pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life, Princeton University Press, Princeton 1985
300 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 356: Some Specimens
301 Ebenda, S. 358
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Dies ist auch bei Boyles Experimenten mit der Vakuumpumpe der Fall. Da die Natur von sich
aus kein Vakuum auf der Erde zeigt, können nur mithilfe eines Instruments Kenntnisse
gewonnen werden, die das Vakuum302 und die Luft betreffen.
Instrumente spielen bei dieser Erweiterung der Wahrnehmung eine entscheidende Rolle. Die
wichtigsten, die Boyle für seine Experimente nutzt, sind die Vakuumpumpe, der
Destillationsapparat und der Ofen der Chemiker und Alchemiker, der Athanor. Instrumente
werden, genau wie Experimente, als Mittel gesehen, um die menschliche Wahrnehmung zu
verbessern. Ihre Fehlbarkeit stellt ein praktisches Problem dar (zum Beispiel die
Schwierigkeiten der möglichst vollständigen Abdichtung der Vakuumpumpe), aber kein
prinzipielles.
Auch wenn Boyle die Wichtigkeit der Alltagserfahrung hervorhebt, ist es kein Zufall, dass bei
ihm das Experiment den größeren Raum einnimmt. Es hat gegenüber der Alltagserfahrung
mehrere Vorteile: Erstens können Ursachen und Wirkungen besser bestimmt werden.
Ursachen lassen sich in einem experimentellen Kontext isolieren und dann hinsichtlich ihrer
spezifischen Wirkungen untersuchen: „[...] the agents made use of to produce them [changes of
qualities] being of our own applying, and oftentimes of our own preparation, we may be
therefore assisted the better to judge of what they are, and to make an estimate of what it is
they do.“303 Bei der natürlichen Beobachtung ist das nicht so gut möglich: Hier bleibt die
Anzahl der zu berücksichtigenden Faktoren unübersichtlich und unklar. Zweitens werden mit
dem Experiment Prozesse beschleunigt, die in der Natur so langsam vonstatten gehen würden,
dass es nicht möglich wäre, sie zu beobachten.304 Drittens kann das Experiment Prozesse
sichtbar machen, die sonst verborgen bleiben würden, zum Beispiel im Erdinneren oder im
Inneren eines Vulkans.305
Auch die Analyse von Stoffen in ihre Komponenten bringt Erkenntnisse, die die Natur von
sich aus nicht preisgeben würde. In vielen Fällen geht es also beim Experiment, genau wie bei
der Erkenntnislehre des Paracelsus, um die Sichtbarmachung des Unsichtbaren.
Schlussfolgernd stellt Boyle fest, dass Chemie und Naturphilosophie in der Lage sind, sich
gegenseitig zu stützen und zu ergänzen. Die korpuskulare Naturphilosophie kann chemische
Experimente und Ergebnisse erklären, während die Korpuskularphilosophie von der Chemie
„illustriert“ werden kann.306

302 Das Vakuum wird von Boyle als die Abwesenheit von Luft verstanden, vgl. Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S.
10: New Experiments Physico Mechanical, touching the Spring of the Air, and its Effects; made, for the most part,
in a new Pneumatical Engine (im Folgenden: New Experiments)
303 Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 14: of Formes
304 Vgl. ebenda, S. 14: „more quick and conspicuous“
305 Ebenda, S. 51
306 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 358f.: Some Specimens
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Der Ausdruck „to illustrate“, kommt sowohl in der Überschrift der Some Specimens als auch im
weiteren Verlauf des Werkes immer wieder vor. Demnach ist es die Aufgabe von
Experimenten, die Thesen der Naturphilosophie zu „„illustrieren“, also zu veranschaulichen, zu
erklären oder zu verdeutlichen. Von „stützen“ oder gar „beweisen“ ist hier nicht die Rede.
Dies ist aber eher auf Boyles generelle Vorsicht im Hinblick auf jegliche Wahrheitsansprüche
zurückzuführen als auf den tatsächlichen Stellenwert von Experimenten in seinem Werk. So
heißt es im letzten Satz der Specimen dann auch: „[...] so many of the corpuscularian notions
may be commodiously either illustrated, or confirmed by chymical experiments.“307 Den
Ausdruck „beweisen“ vermeidet Boyle weiterhin.

2.4 Tatsachen
Der Begriff „matter of fact“ ist einer, den Boyle nur sehr dosiert einsetzt – allerdings mit dem
Ziel, seine Schlagkraft zu verstärken. Matters of Fact sollen der

solide Boden für

Theoriegebäude sein. Während sie sicher sind, ist alles darauf Aufbauende nur noch
wahrscheinlich: „Perhaps you will wonder, [...] that in almost every one of the following essays
I should speak so doubtingly, and use so often, perhaps, it seems, it is not improbable, and such
other expressions [...] I dare speak confidently and positively of very few things, except of
matters of fact.“308
Die Erschaffung von Matters of Fact ist die große Aufgabe von Experimenten. Shapin und
Schaffer haben gezeigt, welche rhetorischen und sozialen Strategien Boyle angewendet hat, um
die Ergebnisse seiner Experimente als Matters of Fact zu etablieren. Eine rhetorische Strategie
ist die Betonung seiner Unvoreingenommenheit (vgl. Kap. 3.2.1.3 a) und die Kontrastierung
von sicheren Matters of Fact mit seinem sonstigen Probabilismus (siehe Zitat oben).
Eine soziale Strategie war die Hinzunahme von Zeugen bei Experimenten (vgl. Kap. 3.2.1.2 c).
Durch diese Maßnahmen etablierte Boyle seine Matters of Fact als „given items“ und als
„objectifying resource“.309
Matters of Fact sind noch in einer weiteren Hinsicht grundlegend: Sie sind das, was unmittelbar
aus der Wahrnehmung hervorgeht, das, was faktisch in der Welt vorliegt. Das faktische
Vorhandensein in der Welt und die unmittelbare Wahrnehmbarkeit sind zwei Kriterien, die
Boyles Matter of Fact auszeichnen.

307

Ebenda, S. 359
Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 307: A Proœmial Essay
309 Shapin and Schaffer 1985, S. 77
308
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Damit unterscheiden sich Matters of Fact von kausalen Erklärungen, wie Shapin und Schaffer
zu zeigen versuchen. Ein Matter of Fact ist immer nur das vorliegende, nicht der dahinter
steckenden Grund: „There was to be a crucial boundary between the experimental matter of
fact and its ultimate physical cause and explanation.“310
Im Gegensatz dazu stellt Rose-Mary Sargent heraus, dass es bei Boyle noch eine andere Art der
Fakten gibt. Im Verlauf seiner New Experiments wird die Hypothese der „Spring of Air“311 von
einer bloßen Annahme („notion“) zu einem Faktum („fact“)312 Es gibt also bei Boyle auch
Fakten, die erst dadurch zu Fakten werden, dass eine ausreichende Menge an Evidenz für sie
spricht. Fakten bei Boyle sind für Sargent also: „highly confirmed items of knowledge about the
effects produced in nature.“313
Das „Faktum“ der Spring of Air ist außerdem eines, das seinerseits eine kausale Erklärung für
viele Phänomene ist, es ist also nicht mehr bloß faktisch in dem Sinne, den Shapin und
Schaffner vorschlagen. Dies wird auch daraus ersichtlich, dass diese Eigenschaft der Luft nicht
direkt beobachtbar ist, sondern nur anhand der Art und Weise, wie die Luft wirkt. Es handelt
sich also um eine kausale Wirkweise, nicht um ein unmittelbar der Beobachtung zugängliches
Datum. Allerdings geht es hierbei um eine untergeordnete (subordinate) oder mittlere
(intermediate)' Ursache. Die Elastizität verursacht zwar gewisse Dinge, muss aber selbst auch
eine Ursache haben. Die letzte Ursache für die Tatsache der „Spring of Air“ ist selbst keine
Tatsache. Boyle zieht es sogar vor, darüber noch nicht einmal eine Hypothese aufzustellen. Er
stellt nur einige lose Vermutungen an, die mit einer eventuellen Form der Partikel der Luft zu
tun haben, legt sich aber nicht fest. Die Elastizität der Luft bleibt somit eine Eigenschaft, für
die keine endgültige mechanische Erklärung gegeben wird.

2.5 Reason
Ebenso oft, wie Boyle seine „Experiments and observations“ in einem Atemzug nennt, nennt
er auch „experiments and reasonings“ (oder auch 'thoughts', 'hypotheses', 'ratiocinations' und
'considerations') gemeinsam.
310

Ebenda, S. 51
Der Grund dafür, dass der Ausdruck Spring of Air in dieser Arbeit nicht übersetzt wird, hängt damit
zusammen, dass er bei Boyle in verschiedener Weise benutzt wird. Spring meint hier manchmal eine Elastizität der
Luft (elasticity), manchmal schlicht ihr Gewicht (weight), und an anderen Stellen ihren Druck (pressure). Es
kommt auch vor, dass das Gewicht der Luft als Grund für ihre Elastizität angegeben wird (vgl. Boyle, Robert: The
Works, Bd. 1, S. 13: New Experiments). Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der im Zusammenhang mit der
Natur der Luft verwendeten Terminologie kann hier nicht geleistet werden (Vgl. hierzu Shapin and Schaffer 1985,
S. 52-55 und Sargent 1995, S. 135).
312 Vgl. Sargent 1995, S. 133
313 Ebenda, S. 145
311
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Auch wenn die Vernunft gegenüber dem Experiment in Boyles Œuvre manchmal
stiefmütterlich behandelt wird, ist sie doch ein Erkenntnisvermögen, ohne das alle Erfahrung
sinnlos wäre. Vor allem Experimente sind ohne die Vernunft und ihre Vorstellungen nicht
denkbar. Sie dienen vielmehr der Bestätigung dessen, was die Vernunft erdacht hat. Dies wird
auch aus Boyles letztem Kriterium (D) für eine exzellente Hypothese ersichtlich (vgl. Kap.
2.5.2): Sie soll in der Lage sein, künftige Phänomene vorherzusagen. Auf ihrer Grundlage lassen
sich also neue Experimente erdenken, die neue (nicht-theorieneutrale) Erfahrungen zeitigen
und gleichzeitig, jedenfalls wenn sie den Erwartungen entsprechen, die Hypothese stützen.
Charakteristisch für die Koppelung von Vernunft und Erfahrung ist Boyles Werk of Formes: Die
theoretische Annahme von der korpuskularen Struktur der Materie, die an sich eine Lehre ist,
die nicht aus der Erfahrung stammen kann – Atome sind schließlich nicht direkt sinnlich
erfahrbar – wird hier mit Beobachtungen, vor allem aber mit Experimenten gestützt. So gliedert
sich das Werk in einen theoretischen oder spekulativen Teil (bis Seite 66), in dem die zur
Debatte stehende Doktrin vorgestellt und mit Argumenten verteidigt wird314, und einen
'historischen'315 Teil, in dem Beobachtungsdaten316 und Experimente317 gesammelt werden.
Trotz der Einteilung mischen sich aber in beide Teile jeweils Momente, die eigentlich in den
anderen Teil gehören würden. Im spekulativen Teil gibt es die „experiments and toughts about
the Production and Reproduction of Forms“318 und im historischen die „considerations and
experiments touching the origin of qualities and forms“.319
Die notwendige Koppelung von Ratio und Empirie wird auch ersichtlich, wenn Boyle neben
der Beobachtung von Experimenten auch die Interpretation derselben als einen Weg angibt,
auf dem neue Erkenntnis erworben werden kann. Durch eine neue Art, die alten Ergebnisse zu
sehen und zu deuten, kann ebenso neues Erkennen entstehen wie aus wirklich neuen

314

Dieser Teil enthält auch eine logisch-argumentative Ablehnung der Theorie von den substanziellen Formen:
Zum Beispiel das Argument, dass substanzielle Formen zwar Substanzen heißen, aber keine sein können, weil sie
nicht eigenständig existieren, sondern von der Materie abhängig sind.
315 'Historisch' ist hier in der damals gebräuchlichen Bedeutung verwendet und meint die bloße Beschreibung von
Tatsachen.
316 Zum Beispiel die Beobachtung von Pflanzen, die nur mit Wasser gedeihen, woraus geschlossen wird, dass die
gleichen Materiekorpuskeln, die das Wasser ausmachen, auch in der Lage sind, eine Pflanze zu bilden.
317 Hier werden Experimente vorgestellt, in denen die Ausgangsstoffe ihre Eigenschaften in einer homogenen
Mischung verlieren und neue Qualitäten, bzw. nach aristotelischer Auffassung eine neue substanzielle Form
annehmen und anschließend die Ausgangsstoffe mitsamt ihren Eigenschaften wieder aus der Mischung extrahiert
werden können. Dies soll zeigen, dass Eigenschaften vor allem auf der Textur der Stoffe beruhen, die sich in der
Mischung durch den engen Zusammenschluss der Ausgangsstoffe ändert. Ein wichtiges Experiment ist in diesem
Zusammenhang auch das von der „Redingration of Saltpetre“, (Robert Boyle, The Works Bd. I, S. 359 bis 376)
wobei Salpeter erst in seine von ihm verschiedenen Bestandteile zerlegt und anschließend wieder zusammengefügt
wird.
318 Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 49: of Formes
319 Ebenda, S. 66
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Tatsachen. Nicht nur die empirischen Fakten machen Wissen aus, sondern auch ihre
theoretische Interpretation.320

2.5.1 Erklärungen
Eine Erklärung (explanation) definiert Boyle folgendermaßen: „[...] to render a reason of an
effect or phaenomenon, is to deduce it from something else in nature more known than itself
[...].“321 Die Erklärung ist also die Beschreibung der Ursachen eines Phänomens, wobei die
Ursachen bekannter sein sollen als das Phänomen selbst.
Demzufolge gibt es verschiedene Ebenen der Explikation. Die tiefste erklärt ein Phänomen mit
Bezug auf seine letzten Ursachen, also mit Rekurs auf die ersten und physikalischen
Eigenschaften der Materie. Trotz ihres intellektuellen Anspruchs ist diese Art der Erklärung in
der Praxis nicht immer die passendste: Sie ist schlicht zu lang, zu aufwendig und darüber hinaus
nicht immer möglich.322 Auf einer weniger grundlegenden Ebene werden Phänomene nicht aus
den primären Qualitäten, sondern aus den sekundären erklärt. Diese sind zwar nur
„subordinate“ oder „intermediate causes“,323 sind für den Zweck der Erklärung aber
ausreichend. Wenn ein Forscher das Phänomen, dass Eisen im Quecksilber untergeht, während
Gold darin schwimmt, mit der unterschiedlichen Schwere der beteiligten Stoffe erklärt (wonach
das Eisen schwerer ist als das Quecksilber, das Gold aber leichter), tut er genau das, was Boyle
für eine Erklärung fordert: Er expliziert ein Phänomen aus Gründen, die bekannter und
allgemeiner sind als das Phänomen selbst. Der Rekurs auf tiefer liegende Erklärungen, in dem
Falle die Ursache der sekundären Qualität der Schwere, kann und muss nicht immer geleistet
werden.324
Auch die Berufung auf die erste aller Ursachen, nämlich Gott, wird bei Boyle zur Erklärung
von Naturphänomenen weitestgehend ausgeklammert.325

320

Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 301f.: A Proœmial Essay
Ebenda, S. 308
322 Hier ist sich Boyle wieder der Tatsache bewusst, wie müßig es ist, sinnliche Qualitäten aus physikalischen
Eigenschaften ableiten zu wollen, er gibt deshalb auch an, sich selbst nur äußerst selten dieses Erklärungsmusters
zu bedienen, vgl. ebenda
323 Ebenda
324 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 309: A Proœmial Essay
325 Gleiches gilt für Paracelsus. Deshalb ist es überhaupt möglich gewesen, religiöse Vorstellungen, die doch bei
beiden Denkern (und auch bei Newton) von größter Bedeutung gewesen sind, aus der vorliegenden Untersuchung
auszusparen.
321
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2.5.2 Hypothesen
Die Korpuskularphilosophie wird von Boyle an verschiedenen Stellen als eine Hypothese
bezeichnet. Auch „doctrine“, also Lehre, kommt verschiedentlich vor. Der Begriff „System“
(vgl. Kap. 2.5.3) wird dagegen konsequent vermieden. Als eine Hypothese muss die Annahme
von der korpuskularen Struktur der Materie gewisse Kriterien erfüllen.
In seinem Nachlass finden sich Boyles Anforderungen an eine gute, beziehungsweise an eine
exzellente Hypothese.326 In den veröffentlichten Werken lässt sich Ähnliches zum Beispiel in
den Experiments, Notes, &c. about the mechanical Origin or Production of divers particular Qualities327
nachlesen.
Merkmale einer guten Hypothese sind demnach:
a) Sie ist verständlich.
b) Sie enthält nichts Unmögliches oder Falsches.
c) Sie setzt nichts Unmögliches oder Falsches voraus.
d) Sie ist konsistent.
e) Sie erklärt bestimmte Phänomene.
f) Sie verträgt sich mit allen Phänomenen, auf die sie sich bezieht und widerspricht keinem
anderen Phänomen.328
Die Merkmale einer exzellenten Hypothese sind folgende:
A) Sie hat zureichende Gründe in der Natur des Phänomens selbst.
B) Sie ist von allen guten Hypothesen die einfachste.
C) Sie ist die einzige Hypothese, die das Phänomen erklären kann.
D) Sie sagt zukünftige Phänomene voraus.329
Die Korpuskularphilosophie erfüllt die Mehrzahl dieser Qualitätskriterien. Zweifelhaft ist
höchstens, ob sie die einzig mögliche Hypothese ist (vgl. C) und ob nicht in Zukunft doch
noch Phänomene auftreten, denen sie widerspricht.330

326 Vgl. Albrecht, Michael: Hypothesen und Phänomene. Zu Johann Christoph Sturms Theorie der
wissenschaftlichen Methode. In: Gaab, Hans u.a.: Johann Christoph Sturm (1635-1703) (Acta Historica
Astronomiae 22), Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2004, S. 119-135
327 Robert Boyle, The Works, Bd. 4, S. 234: Experiments, Notes, &c. about the mechanical Origin or Production
of divers particular Qualities (im Folgenden: Experiments, Notes)
328 Vgl. Albrecht 2004, S. 126
329 Vgl. Albrecht 2004, S. 126
330 Robert Boyle, The Works, Bd. 4, S. 234f.: Experiments, Notes
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Auch die Hypothese der Spring of Air ist eine, die viele von Boyles Kriterien erfüllt. Von
besonderer Bedeutung ist für ihn, dass sie die Phänomene, die mit ihr zusammenhängen, besser
erklären kann als die peripatetische Hypothese des Horror Vacui.331
Trotz allem beinhaltet dies keine grundsätzliche Aussage über den Wahrheitsgehalt einer
Annahme. Eine Hypothese, die den genannten Kriterien entspricht, ist lediglich „more likely to
be true.“332 Diese Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einer guten oder exzellenten Hypothese
auch um eine wahre Hypothese handelt, wird zunächst nur damit begründet, dass es sehr
unwahrscheinlich wäre, eine falsche Hypothese zu erdenken, die die geforderten Kriterien
erfüllt.

2.5.3 Systeme
Boyle schließt sich nicht nur selbst keinem der großen philosophischen Systeme seiner Zeit an,
er spricht sich auch explizit gegen die Systembildung als solche aus. 333
Ein philosophisches System, wie zum Beispiel das cartesianische, hat für Boyle immer die
Schwäche, zu allgemein und abstrakt zu sein. Dies verhindert, dass das System wirklich zur
Erklärung konkreter Phänomene taugt. Descartes zum Beispiel hat nach Boyles Ansicht nur
allgemein von den Qualitäten gesprochen, keine einzelne von ihnen aber konkret erläutert.
Gleiches gilt für Systeme per se: „[...] they make it very easy to solve all the phaenomena of
nature in general, but make men think it impossible to explicate almost any of them in
particular“334 Auch die allgemeingültige Lehre von den Tria Prima schafft es für Boyle nicht,
konkrete Qualitäten der Gegenstände wirklich zu explizieren.335
Ein weiteres Problem von Systemen ist, dass die meisten von ihnen übereilt entstehen. Keines
der bestehenden Systeme baut demnach auf einem ausreichenden Boden von Tatsachen auf:
„I am very sensible of my being far from having such a stock of experiments and observations, as I
judge requisite to write systematically; and I am apt to impute many of the deficiencies to be met
with in the theories and reasonings of such great wits as Aristotle, Campanella, and some other
celebrated philosophers, chiefly to this very thing, that they have too hastily, and either upon a few

331

Vgl. Robert Boyle, The Works, Bd. 1, S. 16f.: New Experiments
Robert Boyle, The Works, Bd. 4, S. 234: Experiments, Notes
333 Robert Boyle, The Works, Bd. 3, S. 11: of Formes
334 Ebenda, S. 13
335 Ebenda
332
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observations, or at least without a competent number of experiments, presumed to establish
principles, and deliver axioms.“336

Um ein System zu bilden, ist für Boyle im Prinzip eine komplette „history of nature“ von
Nöten. Da diese aber noch nicht vorliegt, ist die Systembildung ein Projekt, das Boyle weit in
die Zukunft verlegt.
Außerdem muss ein System die Fähigkeit besitzen, sich neue Erfahrungstatsachen
einzuverleiben anstatt sie zu unterdrücken. Wenn dies unmöglich scheint, ist eine weitere
Fähigkeit des Systems gefragt: Es muss so flexibel sein, dass es an neue Tatsachen angeglichen
werden kann, auch wenn es sich dadurch wandeln muss.337 Auch die vollständige Widerlegung
eines Systems durch neue Erfahrungstatsachen ist möglich. Boyle gibt selbst an, bereits an
verschiedenen Systemen eine Zeit lang Gefallen gefunden zu haben, sie dann aber aufgrund
empirischer Evidenz wieder ad acta gelegt zu haben.338 Bisher hat es demnach kein System
geschafft, der Fülle an Erfahrungstatsachen aus Chemie, Physiologie, Astronomie usw.
standzuhalten.
Damit ist nicht gesagt, dass die Bildung eines möglichst umfassenden Systems nicht zu den
Desideraten der Philosophie zählen soll. Aber zu seinen persönlichen – und erreichbaren –
Zielen gehört es für Boyle nicht.

3. Methodologie und angewandte Methoden
3.1 Allgemeine Methodologie: Empirismus vs. Rationalismus
Boyle selbst stellt sich in seiner Erkenntnistheorie auf die Seite des von Bacon propagierten
Empirismus und verteidigt das Primat der sinnlichen Erfahrung gegenüber der Vernunft:
„And therefore I think you have done very wisely to make it your business to consider the
phaenomena relating to the present question [der Frage nach den Elementen, aus denen die
stofflichen Dinge bestehen], which have been afforded by experiments, especially since it might
seem injurious to our senses, by whose mediation we acquire so much of the knowledge we have of

336

Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 302: A Proœmial Essay
Ebenda, S. 303
338 Ebenda, S. 307f.
337

112

things corporeal, to have recourse to far-fetched and abstracted ratiocinations, to know what are the
sensible ingredients of those sensible things, that we daily see and handle [...].“339

Schon in diesem Zitat zeigt sich, dass die Sinne nicht die einzige Erkenntnisquelle sein können.
Auch wenn Boyle den Rekurs auf „far-fetched ratiocinations“ für schädlich hält (wohl aus dem
Grund, dass theoretische Voreingenommenheit die Sinnesdaten verfälschen könnte), geht es
hier um Sinnesdaten, die durch Experimente erlangt werden. Und diese sind von vornherein
durch eine rationale Komponente gekennzeichnet, da sie aufgrund bestimmter Theorien
erdacht werden.
Für Sargent ist diese Tatsache Grund genug, Boyle als einen Gegner des Empirismus
darzustellen: „Boyle's advocacy of experimentalism entailed a rejection of empiricism.“340 Diese
Ansicht wird durch eine Aussage Boyles gestützt, derzufolge im Falle des Goldes die
unmittelbare Prüfung (durch Augen, Tastsinn und die Ohren) nicht die gleiche Sicherheit
bringen kann wie der experimentelle Test mit Aqua Regis.341
Für Sargents Annahme spricht der hohe Stellenwert, den bei Boyle die zu testenden
Hypothesen einnehmen. Diese sind für ihn keine bloßen Hilfskonstrukte, sondern der Drehund Angelpunkt, um den Experimente, Beobachtungen und Argumentationen arrangiert
werden. Daher werden Experimente immer von Erwartungen bezüglich ihres Ausganges
begleitet. Erst vor einem theoretischen Hintergrund ist es sinnvoll, wie Boyle von
fehlgeschlagenen, erfolgreichen oder überraschenden Experimenten zu sprechen.
Ob nun die Hypothesen oder die sinnlichen Erfahrungen bei ihm an erster Stelle standen, ist
aus Boyles Werken kaum noch zu ermitteln. Die vielen dargelegten Experimente und
Überlegungen schaffen ein Gebilde, in dem Empirie und Ratio auf das Engste miteinander
gekoppelt sind.
Sinneswahrnehmung und Theorie stützen und brauchen sich gegenseitig, wie Boyle selbst
feststellt.342
Es ist aber hervorzuheben, dass Boyle die Unabkömmlichkeit der sinnlichen Erfahrung zur
Beantwortung naturphilosophischer Fragen immer wieder betont – besonders, wenn es um die
Frage der Elemente geht. Die Elemente sollen nicht auf rationalem Weg festgelegt werden, wie
es seiner Meinung nach die Aristoteliker getan haben, sondern sind empirisch festzustellen:
„[...] I must proceed to tell you, that though the assertors of the four elements, value reason so
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highly, and are furnished with arguments enough drawn from thence, to be satisfied, that there
must be four elements, though no man had ever yet made any sensible trial to discover their
number [...].“343
Die Frage nach den Elementen, ihrer Art und ihrer Anzahl lässt sich nur aufgrund von
Erfahrung beantworten. Und die Erfahrung hat für Boyle eindeutig Beweiskraft. Der Begriff
des „occular proof“, des Beweises durch die optische Wahrnehmung, kommt bei ihm immer
wieder vor.344
Bemerkenswert ist aber, dass Boyle, der als selbsternannter Empirist ein Verfechter der
Sinneswahrnehmung als erster Erkenntnisquelle ist, seine Materietheorie auf Teilchen aufbaut,
die nicht sichtbar sind und die er demnach noch nie gesehen hat. Die empirisch
anschaulicheren Möglichkeiten wie die Tria Prima Lehre lehnt er ab – und zwar weil sie zu
schlecht mit der Erfahrung übereinstimmen. Nach diesem Befund wäre es folgerichtig, wenn
Boyle versuchen würde, eine „bessere“ Tria Prima Lehre aufzustellen, also eine, die besser mit
der Erfahrung übereinstimmt und aus dieser gewonnen wurde. Was Boyle stattdessen vertritt,
ist die Annahme der korpuskularen Struktur der Materie – eine Annahme, die sich nicht zuerst
auf die Erfahrung gründet, sondern auf rationale Überlegungen zur Natur der Materie als
solcher.
Es ist also nie Erfahrung allein, und schon gar nicht die zufällige Einzelbeobachtung, die die
wissenschaftliche Erkenntnis begründet – auch wenn die Erfahrung der Test ist, den jede
Theorie bestehen muss. Außer den „eyes of the body“ müssen auch die „eyes of the mind“
geöffnet sein, um Erkenntnis zu erwerben.345 Ohne die „Augen des Geistes“ bleibt alle
Sinneswahrnehmung zufällig, wahllos und unverbunden. Der Betrachter würde sich in
oberflächlichen Einzelheiten und ihrer Schönheit verlieren und darüber die viel tiefer gehende
Schönheit der „admirable stucture“ aus den Augen verlieren.346 Boyle benutzt an dieser Stelle
das Bild einer Spinne in einem Palast: „[...] taking notice only of those objects , that obtrude
themselves to the senses, lives ignorant of all the other rooms in the house, save that wherein
she lurks; and discerning nothing either of the architecture of the stately building, or of the
proportion of the parts in relation to each other, and to the entire structure [...].“347
In diesem Bild stecken mehrere Aspekte: Zum einen ist die Sinneswahrnehmung ohne alle
Ratio zufällig und erkennt nur das, was sich ihr gerade bietet. Sie fragt nicht, sucht nicht, und
entdeckt deshalb nichts Neues. Zum anderen vermag sie es nicht, die Ordnung der Welt zu
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verstehen. Sie ist nicht in der Lage, Dinge in Beziehung zueinander zu setzen und ihren Beitrag
zum Ganzen zu erkennen.

3.1.2 Inverted order of demonstration
Boyle folgt in seiner wissenschaftlichen Methode dem, was Francis Bacon als „Inverted order
of demonstration“ propagiert hat. Das Invertieren, also auf den Kopf stellen, bezieht sich
hierbei auf die aristotelische syllogistische Logik. Schon im Titel des Werkes, in dem Bacon
seine Methode ausbreitet, wird dem aristotelischen Organon, dem Werkzeug des richtigen
Denkens, das Novum Organon entgegengesetzt.
Bacon richtet sich dabei gegen die Auffassung, dass das Denken deduktiv voranschreiten soll,
nämlich vom Allgemeinen zum weniger Allgemeinen. Solange die Deduktion den Grundsätzen
der Logik (wie den Prinzipien vom ausgeschlossenen Widerspruch und vom ausgeschlossenen
Dritten) folgt und die Anfangsprämissen (die unmittelbar einsichtige Sätze sein sollen) wahr
sind, sind auch die Schlussfolgerungen notwendigerweise wahr.
Bacon kritisiert an dieser Methode, dass sie nicht in der Lage sei, neue Tatsachen zu entdecken.
Sie entwickle zwar logische Erkenntnisse aus bestimmten Anfangsprämissen, tauge aber nicht
zur Entdeckung neuer empirischer Daten.
Für Bacon braucht wissenschaftliche Erkenntnis eine wesentlich breitere Basis als einige wenige
Axiome, deren Schlussfolgerungen logisch-deduktiv ermittelt werden. Deshalb steht an erster
Stelle für ihn das ausgiebige Sammeln von Erfahrungstatsachen. Diese sollen auf Tafeln
festgehalten werden, die zuerst alle Vorkommnisse eines Phänomens festhalten (zum Beispiel
Sonnenstrahlen als Fall des Phänomens der Wärme), dann alle Fälle, die zwar verwandt sind,
bei denen das Phänomen aber ausbleibt (zum Beispiel Mondstrahlen) und schließlich die
verschiedenen Intensitätsgrade, in denen das Phänomen auftauchen kann. Aus diesen
Zusammenstellungen, so Bacon, lässt sich dann das allgemeine Gesetz erkennen, das dem
Phänomen zugrunde liegt.348
Wichtiger noch als das bloße Sammeln von Erfahrungstatsachen ist die Forcierung derselben
durch Experimente. Grundlage der Experimente ist eine vorläufige Hypothese, die dann
getestet und je nach Ergebnis der Experimente entweder bestätigt oder verworfen wird.

348 Was natürlich nicht funktioniert hat, weil weder Bacon wirklich von seinen Tafeln her auf das kinetische Modell
der Wärme gekommen ist, das zu seiner Zeit weit verbreitet war (vgl. Dijksterhuis 1956, S. 446) noch sonst
irgendein Fall bekannt ist, in dem ein Wissenschaftler tatsächlich auf diesem Weg zu neuen Erkenntnissen
gekommen ist (ebenda).
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Daher ist Bacons Empirismus in Wahrheit eine Verschränkung von Erfahrung und Vernunft.
Der Wissenschaftler soll sich verhalten wie eine Biene: Sammeln und Weiterverwerten. Damit
unterscheidet sie sich sowohl von der Spinne, die ihre Netze nur aus sich selbst spinnt, als auch
von der Ameise, die nur sammelt.349
Diese beiden verschiedenen Auffassungen von Wissenschaft, wie Aristoteles und Bacon sie
vertreten

haben,

lassen

sich

anhand

der

verschiedenen

verwendeten

Metaphern

veranschaulichen.350 Für Vertreter der Induktion gleicht das Gebäude des Wissens einer
Pyramide, die auf einer breiten Basis aufbaut und nach oben hin immer zusammenfassender,
also enger wird. Ein deduktiver Denker wie Descartes vergleicht das Wissen dagegen mit einem
Baum. Erst aus den Wurzeln Metaphysik und dem Stamm Physik lässt sich nach oben hin die
breite Ausdifferenzierung in einzelne Erkenntnisse und Wissenschaften aufbauen.
Was Boyle betrifft, so folgt er der baconschen Methodologie in den wichtigsten Punkten.
Besonders teilte er die Ansicht, dass man zuerst die Wirkungen kennen muss, um zu den
Ursachen derselben zu gelangen: „Boyle was steadfast in his adherence to Bacon's inversion of
the order of demonstration. Before one could speculate about the causes operative in nature,
one first had to determine which effects were produced.“351
Gerade die Chemie, aber auch die Medizin, gehören zu den Wissenschaften, die die besagten
Effekte in der Natur untersuchen. Als „Wissenschaften der Zeichen“ gehen sie von dem
empirisch Vorliegenden aus und versuchen daraus die Ursachen zu erschließen, die ihm
zugrunde liegen.352 Aus diesem Grund sind beide besonders geeignet, der baconschen
induktiven Methode zu folgen.
Allein der Stellenwert der Anfangshypothese ist bei Boyle vermutlich höher zu bewerten als bei
Bacon. Die Hypothese der Spring of Air ist sowohl die Voraussetzung als auch die
Schlussfolgerung der ausführlichen Experimentalserien der New Experiments und der
Folgeschriften. Auch die Hypothese der korpuskularen Natur der Materie ist eine, die trotz
allem Probabilismus für Boyle keinen provisorischen Charakter hat, auch wenn sie noch nicht
in allen Punkten ausgearbeitet ist. Tatsächlich sind die großen Hypothesen, die Boyle mit seinen
Experimenten traktiert, Hypothesen, die nicht nur getestet, sondern vor allem bestätigt werden
sollen. Sie haben nicht den Charakter von provisorischen Hilfskonstrukten, die allein dem
Erdenken neuer Experimente dienen.
Lediglich in The sceptical Chymist hat es den Anschein, als wolle Boyle die zur Debatte stehenden
Hypothesen – die Vier-Elemente Lehre, die Drei-Prinzipien-Lehre, den Helmontianismus –
349
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wirklich testen und mit Experimenten auf den Prüfstand stellen. Auf den zweiten Blick wird
allerdings klar, dass es auch hier nicht um einen wirklichen Test geht: Vielmehr sollen die
„Hilfshypothesen“, auf deren Grundlage die in der Schrift versammelten Experimente erdacht
wurden, allesamt zugunsten der Kopuskulartheorie widerlegt werden.

3.2 Boyles experimentelles Forschungsprogramm
Zu Boyles öffentlichem experimentellem Forschungsprogramm

gehörten, wie bereits

angedeutet, zwei große Experimentalserien. Bei der ersten handelte es sich um chemische
Experimente, die größtenteils mit Destillationsapparaturen und Öfen durchgeführt wurden.
Die zweite Reihe beinhaltete die pneumatischen Experimente mit Boyles berühmter
Vakuumpumpe. Besonders letztere sollen im aktuellen Kapitel als Prototypen der öffentlichen
boyleschen Experimentalpraxis näher beleuchtet werden. Dabei sollen vor allem die Erfolge
und Grenzen gezeigt werden, die sich aus dem besagten Programm ergeben.
Der größere Zusammenhang, in den sich Boyles Forschungen einreihen lassen, ist von James
Bryant Conant prägnant zusammengefasst worden. Die erste Stufe des Forschungsprogramms
ist demnach das Torricellische Vakuum (s.u.) und die damit verbundene Hypothese, dass die
Welt von einer gleichmäßigen Atmosphäre aus Luft umgeben ist. Die zweite Phase ist ein
experimenteller Test dieser Hypothese: Blaise Pascal wiederholte das torricellische Experiment
auf einem Berg und stellte fest, dass hier tatsächlich weniger Luft auf das Quecksilber zu
drücken schien und es demnach wirklich eine gleichmäßige Luftschicht um die Erde geben
könnte, die im Bergland zwangsweise dünner sein musste. Es folgten erste Versuche, ein
Vakuum zu erzeugen, an denen neben Robert Boyle auch Otto von Guericke beteiligt gewesen
ist. Die vierte Stufe besteht in den verschiedenen Experimenten und Experimentalserien, die
Boyle mit seiner Vakuumpumpe durchgeführt hat. Diese gipfeln in Stufe fünf, nämlich der
erfolgreichen Formulierung des Boyleschen Gesetzes, das einen vorläufigen Höhepunkt in der
Pneumatik seiner Zeit darstellte.353
Aufgrund der Einbindung in diesen Forschungszusammenhang ist es sinnvoll, den hier
diskutierten Teil der boyleschen Forschung als normalwissenschaftlich zu bezeichnen. Er lässt
sich erstens in einen größeren Forschungszusammenhang, also in ein Paradigma oder
Forschungsprogramm einreihen und entspricht außerdem den methodologischen Regeln, auf
die Francis Bacon die Naturwissenschaft seiner Zeit festgelegt hat.
353 Vgl. Conant, Bryan James: Robert Boyle's Experiments in Pneumatics (Harvard Case Histories in Experimental
Science, Case 1), Harvard University Press, Cambrigde 1967, S. 11f.
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Die Erfolge, die sich aus der boyleschen Vorgehensweise ergeben, finden sich auf zwei Ebenen:
Erstens auf der Ebene der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst (das Boylesche Gesetz),
zweitens auf der wissenschaftstheoretischen Ebene. Hier nämlich hat Boyle die
methodologischen Richtlinien des Experimentierens eindringlich und gründlich festgelegt.
Aufgrund der Tatsache, dass er selbst intensiv experimentiert hat, sind seine Regeln aus der
konkreten Praxis erwachsen und in dieser Hinsicht Bacons abstrakten Anweisungen überlegen.
Ein großer Teil der Erfolge aus Boyles normalwissenschaftlicher Forschung bestand also darin,
das bestehende Forschungsprogramm weiter zu festigen, auszuformulieren und zu
konkretisieren.

3.2.1. Erfolge
3.2.1.1 Neue Fakten und Erkenntnisse
Boyles Vakuumpumpe war eines der wichtigsten Instrumente der wissenschaftlichen
Revolution. Sie zeitigte eine ganze Reihe neuer Fakten und Erkenntnisse, die ohne sie nicht
denkbar (oder nur denkbar, aber nicht testbar) gewesen wären. Die Vakuumpumpe steht daher
anderen wissenschaftlichen Instrumenten ihrer Zeit, wie dem Teleskop und dem Mikroskop, in
nichts nach. Sie öffnete den Forschern im wahrsten Sinne des Wortes neue Welten.
Damit ist nicht gesagt, dass die Tatsachen, die sich in der Vakuumpumpe feststellen ließen,
immer auf Anhieb richtig gedeutet wurden. Dennoch lieferte sie ein riesiges Repertoire an
Fakten, die sowohl die zeitgenössische als auch die zukünftige Forschung beeinflussten.
Einige Beispiele sollen an dieser Stelle genügen: Boyle erkannte anhand der Vakuumpumpe,
dass Flammen ohne Luft erlöschen und Tiere ohne Luft sterben. Darüber hinaus stellte er fest,
dass sich der Schall nur mithilfe von Luft fortbewegen kann, nicht aber im Vakuum.
Seine Vakuumpumpe konnte weiterhin dazu benutzt werden, das Verhalten anderer
experimenteller Instrumente, wie des Pendels oder des Torricellischen Barometers, im Vakuum
zu testen oder um das Fallverhalten verschiedenster Körper zu beobachten.
Weiterhin fand Boyle viele Beweise für seine Hypothese der Schwere und Elastizität der Luft
und konnte zeigen, dass sich Luft sowohl verdünnen als auch verdichten lässt. Diese mündeten

118

schließlich im dem heute noch gültigen Boyleschen Gesetz, demzufolge der Druck idealer Gase
(bei gleichbleibender Temperatur und Gasmenge) umgekehrt proportional zum Volumen ist.354

3.2.1.2 Methodologische Richtlinien des Experiments
a) Wiederholung und Variation
Die wichtigsten Richtlinien beim Experimentieren sind für Boyle Wiederholung und Variation:
„[...] inquirers [...] must often make and vary experiments [...].“355 Durch die Wiederholung
sollen Zufälligkeiten, Fehler und Unregelmäßigkeiten eliminiert werden. Aus einem einzigen
Experiment lässt sich noch keine Tatsache ableiten. Erst wenn es gelingt, das Experiment zu
reproduzieren, kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis einer Tatsache entspricht.
Ursache dafür sind Fehlerquellen, die der experimentellen Praxis als solcher innewohnen. Wenn
es einmal gelingt, eine Substanz in gewisse Bestandteile zu zerlegen und später nicht mehr, so
muss man davon ausgehen, dass es sich nicht um konstante Bestandteile handelt, sondern dass
diese nur in der bestimmten Probe der Substanz, die für das erste Experiment verwendet
wurde, vorhanden waren.
Durch Wiederholung der Experimente lässt sich feststellen, ob es sich bei einem bestimmten
Ergebnis wirklich um eine Regelmäßigkeit der Natur oder um ein kontingentes Ereignis
gehandelt hat, das auf bestimmte, möglicherweise unbemerkte Ursachen und Einflüsse
zurückgeführt werden kann. Zu diesen Einflüssen kann prinzipiell alles Mögliche zählen, und
es ist nicht immer offensichtlich, was eine Rolle spielt und was nicht. Muss bei einem
Experiment in der Vakuumpumpe zum Beispiel in Betracht gezogen werden, dass es in einer
feuchten Nacht, aber in einem beheizten Raum stattfand? Oder sind diese Rahmenbedingungen
irrelevant?356 Erst durch die Wiederholung kann geklärt werden, inwieweit die Umstände zum
Ausgang des Experimentes beigetragen haben. Erst wenn ein Experiment erfolgreich
reproduzierbar ist, so ist die Wirkung, die es zeigt, zu einer Tatsache verallgemeinerbar.
Die Variation ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil durch sie verschiedene Ursachen
isoliert werden können. Dabei kann es sich um eine Variation der direkten Komponenten des
Experimentes (wie Instrumente oder Substanzen) oder um eine Änderung der Umstände (Zeit,
Ort, Wetter usw.) handeln. Mithilfe der Variation kann festgestellt werden, welche
Rahmenbedingungen nötig sind, um einen bestimmten Effekt zu zeitigen. Dadurch zeigt sich
deutlich, was Einfluss auf den untersuchten Prozess hat und was nicht. Der Vorteil dieser
354 Genaueres zu dem Experiment, das das Boylesche Gesetz hervorbrachte, und zum Kontext der Entdeckung
desselben findet sich im Resümee.
355 Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 75: of Formes
356 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 22: New Experiments
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Vorgehensweise liegt darin, dass so die wahren Ursachen und Wirkungen von unwichtigen
Nebenbedingungen und Begleiterscheinungen geschieden werden können.357
Ein einfaches Beispiel für das Konzept der Wiederholung und Variation ist das Experiment X
aus den New Experiments, bei dem es um das Verhalten einer Flamme in der Vakuumpumpe
geht.358 Zuerst wird eine einfache, brennende Talgkerze in den Kolben der Vakuumpumpe
eingebracht. Daraufhin wird der Glaskolben durch Pumpen evakuiert. Die Flamme erlischt gut
30 Sekunden später. Wenn nun die gleiche Kerze ein zweites Mal eingebracht wird, hält sich die
Flamme plötzlich zwei Minuten. Als Grund für die fehlgeschlagene Wiederholung wird die
Tatsache vermutet, dass der Glaskolben vor dem zweiten Versuch mit der Luft aus zwei
Blasebälgen gefüllt wurde, um ihn vom Rauch zu befreien.
Eine absichtliche Variation des Versuchs erfolgt, wenn die Kerze im Rezipienten brennen
gelassen wird, ohne dass der Kolben evakuiert wird. In diesem Fall kann sich die Flamme, auch
wenn sie schließlich erlischt, sehr viel länger halten.
Schließlich wird der Versuch mit verschiedenen Kerzen variiert. Außer der anfänglichen
Talgkerze werden Kerzen aus weißem und gelbem Wachs hinsichtlich ihrer Lebensdauer ohne
Luft untersucht. Eine weitere Variation besteht darin, nicht nur eine, sondern mehrere
brennende Kerzen zu verwenden.
Außer der Lebensdauer der Flamme werden bei der Experimentserie auch noch andere
Phänomene beobachtet: Boyle vermerkt die Farbe der Flamme, die Intensität und Form der
Rauchbildung, die Art, in der der Docht abbrennt und die Stelle, an der die Flamme zuerst
erlischt.
Ein einziges Experiment (es gibt noch viele weitere zum Verhalten des Feuers im Vakuum)
verlangt also, wenn man Boyles Richtlinien folgt, schon eine ganze Reihe von
Versuchsanordnungen, Wiederholungen und Beobachtungen.359
b) Menge
Boyle betont an verschiedenen Stellen, wie wichtig es ist, eine große Menge von Experimenten
durchgeführt zu haben und nicht bloß einzelne. Er spricht beispielsweise von einem „stock of
experiments“, der erforderlich ist, um ein System des Wissens aufzubauen.360 Dazu ist es nötig,
mit großem Fleiß Experimente zu machen und Beobachtungen zu sammeln.361 Nicht einmal
Boyle selbst hat nach eigener Einschätzung genug experimentelle Informationen zur Hand, um
357

Robert Boyle: The Works, Bd. 3, S. 75: of Formes
Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 26f.: New Experiments
359 Trotz aller Sorgfalt ist es ihm in dem Fall allerdings nicht gelungen, die wahre Rolle der Luft bei der
Verbrennung zu ermitteln. Obwohl er klar erkennt, dass eine Flamme ohne Luft nicht existieren kann, zieht er
daraus nicht die richtigen Schlüsse (vgl. S. 148f.).
360 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 302: A Proœmial Essay
361 Vgl. ebenda
358

120

ein System des Wissens aufzubauen. In Anbetracht der Tatsache, wie zahlreich und sorgfältig
seine Experimente gewesen sind, ist der „stock of experiments“ wohl eine Aufgabe, die
prinzipiell nicht von einem Forscher allein zu bewältigen ist.
Daraus folgt, dass für Boyle Wissenschaft zu einem Gemeinschaftsunternehmen wird, wie
Francis Bacon gefordert hatte. Nur dadurch, dass eine Gemeinschaft von Forschern eine
ausreichende Anzahl von Experimenten zusammenträgt und diese anhand von „experimental
essays“362 der Forscheröffentlichkeit zugänglich macht, kann ein System des Wissens entstehen.
Boyle selbst sieht sich nicht als jemanden, der Systeme errichtet, sondern als einen „underbuilder“,363 der die Grundlage dazu schafft.
Was im besonderen Maße für Systeme gilt, die mehrere Wissensgebiete umfassen, trifft auch
auf kleine Bereiche des Wissens und spezielle Probleme zu. Ein Experiment allein kann nicht
entscheidend sein. Vielmehr hält Boyle es für nötig, mindestens ein Zehntel der Phänomene,
die die zur Debatte stehende Hypothese erklären soll, auch wirklich experimentell zu
überprüfen.364 Ein gutes Beispiel für die Umsetzung seiner Forderungen sind seine New
Experiments mitsamt ihren Fortführungen. Schon im Haupttext der New Experiments finden sich
43 Experimente zu ein und demselben Gegenstand: Der Spring of Air. In A Continuation of new
Experiments Physico-Mechanical, touching the spring and weight of the Air, and their effects365 kommen 50
weitere hinzu. Und in den Tracts of a discovery of the admirable Rarefactio of the Air. New Observations
aput the Duration of the Spring of Air366 vereint Boyle noch einmal Beobachtungen und
Experimente zum gleichen Thema.
Dies mag mit seinem Bewusstsein darüber zusammenhängen, wie schwierig Experimente sind
und welche praktischen Tücken das Experimentieren mit sich bringt. Auch was seine eigene
Arbeit betrifft, so stützt sich Boyle immer auf mehrere, hinreichend voneinander abweichende
Reihen von Experimenten. Die Idee eines Experimentum Crucis, also eines einzigen
Experimentes, welches in der Lage ist, zwischen konkurrierenden Theorien zu entscheiden, ist
ihm fremd. Die Beweiskraft von Experimenten ist für ihn nicht unbedingt und absolut. Es ist
vielmehr so, dass, je mehr Experimente für eine bestimmte Ansicht sprechen, deren Wahrheit
immer wahrscheinlicher wird.
Ohne die Einbeziehung möglichst vieler Experimente ist es außerdem eher möglich, dass ein
weiteres Experiment auftaucht, das die zur Debatte stehende Ansicht falsifiziert. Boyle
vergleicht dies interessanterweise mit dem Problem eines Münzfälschers, dessen Münzen zwar
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gewisse Echtheitsproben bestehen können, am Ende aber doch durch irgendeine Probe als
falsch entlarvt werden:
„For I have found it happen, as well to many others [...] as to me [...] in our theories built on either
to obvious or to few experiments, what is wont to happen to falsifiers of coin; for as counterfeit
pieces of money will endure some of them one proof, as the touch of stone, others another, as aqua
fortis, some a third, as the hammer of the scales, but none of them will endure all proofs; for the
notions I mention [...] may agree very fairly with this or that or the other experiment; but being
made too hastily, and without consulting a competent number of them, it is to be feared, that there
may be still after a while be found one or other, (if not many) their inconsistancy with which will
betray and discredit them.“367

Ein wichtiger Grund, warum Boyle eine Vielzahl von verschiedenen Experimenten für nötig
hält, ist also der, dass er die Anzahl möglicher falsifizierender Momente gering halten will. Er
ist sich bewusst, dass Experimente nicht wirklich verifizieren können. Sie können eine Ansicht
nur wahrscheinlicher machen, aber nicht ausschließen, dass sie letztendlich durch ein neues
Experiment widerlegt wird. So sehr sich diese Überlegungen auch nach Poppers
Falsifikationnismus anhören mögen, so muss doch herausgestellt werden, dass Boyle seine
Ansichten über die korpuskulare Struktur der Materie nie durch ein einziges Experiment, das
nicht dazu passt, aufgeben würde. Vielmehr hält er auch für die Widerlegung von Hypothesen
eine ganze Reihe von falsifizierenden Experimenten für nötig. Auch auf Seiten der Falsifikation
kann ein einziges Experiment allein nicht viel ausrichten.
Durch die Einhaltung der geforderten Richtlinien, zusammen mit jahrelanger Erfahrung und
großem Fleiß, wird der Experimentator zum „Virtuosen“. Erst der Virtuose kennt sowohl die
Vorteile als auch die Tücken des Experimentes, weiß um mögliche Fehlerquellen und
beherrscht den richtigen Umgang mit Stoffen und Instrumenten. Was Boyle hier fordert,
erinnert an die paracelsische Erfahrenheit. Genau wie diese ist auch die Virtuosität eine
Voraussetzung dafür, die richtigen Erfahrungen zu machen und diese auch korrekt zu
beurteilen und einzuordnen. Erfahrung (oder zumindest die Art der Erfahrung, die zu
wissenschaftlicher Erkenntnis werden kann) ist das Privileg des Erfahrenen.
c) Zeugen
Auf einen weiteren Punkt, der vor allem mit der soziologischen Struktur der experimentellen
Philosophie zusammenhängt, machen Shapin und Schaffer aufmerksam: Es ist für Boyle
entscheidend, Experimente nicht allein im dunklen Kämmerlein, sondern „öffentlich“ in einem
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Labor vorzuführen.368 Das Labor ist demgemäß eine Art „public space“ (gegenüber dem
„private place“ des Alchemistenlabors).369 Wichtig dabei ist, dass das Experiment von Zeugen
beobachtet werden kann. Eine Beobachtung, die von mehreren gemacht wurde, gilt als
verhältnismäßig sicher, ähnlich einer wiederholten Beobachtung.370
Durch die Bezeugung wird nämlich ein weiteres Moment der Unsicherheit ausgeschlossen: Die
Fehlbarkeit des Einzelnen, der einerseits bei seiner Beobachtung schlicht Fehler machen,
andererseits aber auch mutwillig die Unwahrheit berichten kann.

3.2.1.3 Allgemeine methodologische Richtlinien
a) Unvoreingenommenheit
Wenn es um die Interpretation von Experimenten und ihrer Ergebnisse geht, betont Boyle die
Wichtigkeit der Unvoreingenommenheit des Experimentators oder Interpreten. So gibt er zum
Beispiel an, dass es für den Experimentator von Nutzen sein kann, die zu beweisenden
Theorien und Systeme nicht allzu gut zu kennen, um nicht durch Vorurteile in seiner
Urteilskraft getrübt zu werden. Er selbst hat sich deshalb, so sagt er, nicht zu sehr in das
Studium der antiken Atomisten und des cartesianischen Systems vertieft.371 Auf diese Weise will
er sich die Fähigkeit bewahren, nur das zu erkennen, was ihm die Dinge selbst offenbaren und
nicht das, was seinen Erwartungen entspricht: „[...] I might not be prepossessed with any
theory or principles, till I had spent some time in trying what things themselves would incline
me to think [...].“372
Dem unvoreingenommenen Betrachter ist es möglich, Beobachtungen, Experimente und ihre
Ergebnisse neutral zu sehen. Der voreingenommene läuft hingegen Gefahr, nur das zu sehen,
was er sehen möchte: „And therefore I have several times observed, that some men are
prepossessed, by having a particular expectation raised in them, and are inclined to think, that
they do see that happen, which they think they should see happen [...].“373 Voreingenommene
Wahrnehmung ist nicht mehr neutral, und deswegen ist es ihr unmöglich, das zu erkennen, was
Boyle als Matters of Fact etabliert.

368 Wobei diese angebliche Öffentlichkeit selbst wiederum sehr selektiv ist, wie zum Beispiel die Royal Society,
deren Mitglied Boyle gewesen ist.
369 Shapin and Schaffer 1985, S. 57
370 Ebenda, S. 39
371 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 355: Some Specimens
372 Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 302: A Proœmial Essay
373 Robert Boyle: The Works, Bd. 4, S. 375: A strange Narrative
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Die Betonung der Unvoreingenommenheit des Wissenschaftlers wurde spätestens nach der
Idolenlehre Francis Bacons (den auch Boyle an dieser Stelle nennt) in dessen Novum Organon zu
einem gängigen Topos. Bacon fordert, dass sich der Wissenschaftler von allen Vorurteilen
lösen, ob sie nun aus der menschlichen Gattung als solcher (idola tribus), der Natur und
Bildung des Einzelnen (idola specus), der Sprache (idola fori) oder der Vorbildung durch
Autoritäten und Sekten (idola theatri) kommen.374
Boyle kommt dieser Aufforderung zumindest in dem Punkt nach, dass er sich keinem der
großen philosophischen Systeme seiner Zeit, sei es dem Aristotelismus oder dem
Cartesianismus, anschließt. Die Tatsache, dass nicht nur bei der Interpretation der
experimentellen Ergebnisse, sondern schon bei der „Erfindung“ von Experimenten bestimmte
Vorurteile eine Rolle spielen, wird von ihm aber nicht bedacht. Daher ist es für ihn
selbstverständlich, dass zu einem Experiment eine gewisse Erwartungshaltung bezüglich seines
Ergebnisses gehört. Das Experiment findet schließlich nicht willkürlich statt, sondern soll eine
bestimmte These stützen oder widerlegen. Dennoch beanspruchen die experimentell
gefundenen Matters of Fact den Status von neutralen und objektiven Fakten.
b) Wahrheit und Wahrscheinlichkeit
In seinen Werken spricht Robert Boyle nur sehr selten von Wahrheit. Ein Begriff, der dagegen
ständig auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit. Verpackt in Formulierungen wie „it may not seem
unprobable“ oder „it may be probable“ kommen derart häufig vor, dass der Leser ihrer
überdrüssig werden kann.375
Es ist aber anzunehmen, dass Boyles oft hervorgehobener Probabilismus376 nicht unbedingt
einem wirklichen Probabilismus bezüglich des Wissens über die physische Wirklichkeit
entspricht, sondern eine bestimmte Funktion erfüllt. Laut Shapin und Schaffner legte Boyle mit
seinen Werken das „Sprachspiel“ (im Sinne Wittgensteins) der Experimentalphilosophen fest
und zeitigte so eine bestimmte diskursive Praxis.377 Dazu gehört als wesentliches Merkmal die
Bescheidenheit des Experimentators. So wie Boyle sich selbst nur als „under-builder“ begreift,
so spricht er auch lieber von Wahrscheinlichkeit als von Wahrheit.
Was die Wahrheit selbst betrifft, so steht Boyle am ehesten einer Kohärenztheorie nahe. Wahr
ist, was in sich stimmig und widerspruchsfrei ist. Eine Übereinstimmung mit dem Dingen der
Welt – wie in der Korrespondenztheorie der Wahrheit angenommen – wird nicht gefordert.
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Diese Einstellung Boyles zu der Wahrheit lässt sich an seinen Kriterien für die
wissenschaftliche Hypothese ableiten (vor allem aus den Kriterien e und d), und verträgt sich
am ehesten mit dem von ihm selbst betonten Probabilismus.
Boyles Ablehnung von Systemen spricht dagegen eher gegen eine Kohärenztheorie der
Wahrheit. Er klagt darüber, dass zugunsten der Kohärenz eines Systems wichtige Phänomene
unter den Tisch fallen können, nur weil sie nicht mit dem Rest in Einklang stehen. Er sieht es
als hinderlich an, an die Kohärenz eines bestimmten Systems gebunden zu sein, wenn es darum
geht, Phänomene auszuwählen und zu erklären.
Es gibt bei ihm also auch Wahrheit jenseits von Konsistenz: „For one of his assertions, though
inconsistent with the other, may be consistent with truth.“378
Daher schleichen sich immer wieder Stellen ein, an denen Boyle seine Vorsicht vergisst und als
ein vehementer Verteidiger der Wahrheit und der Suche nach derselben auftritt: „ [...] an
indigious man may well enough furnish himself with weapons to defend the truth, out of the
notions, hints, and experiments, [...].“379 Auch Experimente werden manchmal als Garanten der
Wahrheit angesehen: „[...] some experiments wherein nature is guided [...] that so she may be
made to attest the truth of our doctrine [...].“380 Sogar im letzten, zusammenfassenden Absatz
von of Formes schlägt er solche Töne an: „[...] those freshly mentioned experiments, and those
that preceeded them, being [...] sufficient to manifest the truth I have been endeavouring to
make out.“381
Solche Stellen entlarven Boyles vorsichtigen Probabilismus zumindest teilweise als bloße
Rhetorik und zeigen, dass er selbst sehr wohl von der Wahrheit (und zwar nicht nur im Sinne
einer Kohärenz, sondern einer Korrespondenz mit der wirklichen Welt) der Hypothesen, die er
untersucht, überzeugt gewesen ist.
c) Die Ausklammerung von metaphysischen Fragen
Gewisse metaphysische Fragen, die mit der Arbeit Boyles in direktem Zusammenhang stehen,
hat er bewusst ausgeklammert. Die erste ist die Frage nach der Möglichkeit des Vakuums. Für
Atomisten stellte sich generell das Problem, ihre Annahme eines Vakuums vor dem nach wie
vor mächtigen aristotelischen Horror Vacui zu rechtfertigen. Und auch unter den
mechanistischen Naturphilosophen selbst gab es sowohl Plenisten (wie Descartes) als auch
Vakuisten (wie Gassendi).

378

Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 7: of Formes
Ebenda, S. 8
380 Ebenda, S. 66
381 Ebenda, S. 122
379

125

Die Frage, ob ein Vakuum in der Natur möglich ist oder nicht, ist für Boyle keine empirische,
sondern eine metaphysische Frage. Sie lässt sich mit der Vakuumpumpe nicht beantworten.
Tatsächlich ist es auch möglich, ihre Ergebnisse zu interpretieren, wenn man annimmt, dass in
ihr kein Vakuum existiert (wie Hobbes es getan hat). Auch das Experiment des Torricelli muss
nicht als ein endgültiger Beweis für die Existenz eines Vakuums angesehen werden.
Die Frage nach der Möglichkeit des Vakuums ist also eine, die Boyle mit seinen
experimentellen Mitteln nicht zu lösen vermag. Es gibt bei ihm auch kein Experiment, das
einen solchen Versuch macht, nicht einmal das „void in the void“-Experiment.382 Dieses
Experiment bestand darin, das Torricellische Vakuum in die Vakuumpumpe einzubringen.
Torricelli erzeugte sein Vakuum, indem er ein vollständig mit Quecksilber gefülltes
Glasröhrchen, das an einem Ende offen und am anderen geschlossen war, mit der offenen
Seite in einen Behälter mit Quecksilber stülpte. Ein Teil des Quecksilbers in dem Röhrchen
floss dabei in das Quecksilberbad, und am anderen, geschlossenen Ende ergab sich ein leerer
Raum, entsprechend der Menge an Quecksilber, die vorher ausgetreten war. Dieser leere Raum
wurde, da er vorher vollständig mit Quecksilber gefüllt war und beim Austreten desselben keine
neue Substanz eintreten konnte (von außen kam nur weiteres Quecksilber an die geöffnete
Seite des Röhrchens) von den Vakuisten als Vakuum gedeutet. Verfechter des Plenismus
fanden andere Interpretationen, wie die Annahme, dass der scheinbar leere Raum am oberen
Ende des Röhrchens in Wirklichkeit mit einem merkurialischen Spirit gefüllt sei.
Erklärungsbedürftig war außerdem die Tatsache, warum das Quecksilber sich nicht vollständig
in das Quecksilberbad entleerte, sondern immer in einer bestimmten Höhe stehen blieb.
Bezeichnenderweise ist es genau diese Frage, der Boyle mit seinem Experiment nachgeht, und
nicht die nach der grundsätzlichen Möglichkeit eines Vakuums. Zu diesem Zweck bringt er den
torricelischen Versuchsaufbau in seine Vakuumpumpe ein, beginnt zu evakuieren und
beobachtet dabei die Höhe der Quecksilbersäule, die in dem Glasröhrchen unterhalb des leeren
Raumes verbleibt. Das Ergebnis ist wie erwartet: Bei zunehmender Evakuierung sinkt die Höhe
der Quecksilbersäule beträchtlich ab. Boyle erklärt dieses Phänomen mit der Annahme, dass es
das Gewicht der Luft sein muss, das verhindert, dass sich das gesamte Quecksilber aus dem
Röhrchen in das Quecksilberbecken ergießt. Auf letzterem lastet nämlich das Gewicht der Luft
und verhindert die Pegelerhöhung, die für die Aufnahme des Quecksilbers aus dem Röhrchen
nötig wäre. Durch die zunehmende Evakuierung und die damit verbundene Verringerung des
Luftdrucks kann das Quecksilber in dem Becken seinen Pegel erhöhen und somit mehr
Quecksilber aus dem Glasröhrchen aufnehmen.
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Die Frage, ob es sich bei dem leeren Raum in oberen Teil des torricelischen Glasröhrchens
tatsächlich um ein Vakuum gehandelt hat, klammert Boyle bewusst aus – und das, obwohl für
seine eigenen Experimente mit der Vakuumpumpe diese Frage durchaus von Interesse gewesen
wäre.
Boyle definiert das Vakuum für seine Zwecke schlicht als einen Raum, in dem keine oder nur
sehr wenig Luft vorhanden ist.383 Dieser Raum erlaubt es ihm Versuche anzustellen, die
Auskunft über die Natur der Luft und die Konsequenzen ihrer Abwesenheit geben. Ob in dem
besagten Vakuum nun absolut nichts oder nur keine Luft ist, ist nicht von Belang und wird
auch nicht weiter diskutiert.
Ähnliches gilt für eine zweite metaphysische Frage, die Boyle unbeantwortet lässt. Es handelt
sich hierbei um die Frage nach der Existenz von Elementen bzw. Prinzipien, die Boyle wie
folgt definiert: „[...] they had [...] readily agreed promiscuously to use, when they pleased,
elements and principles, as terms equivalent; and to unterstand both by the one and the other
those primitive and simple bodies, of which the mixed ones are said to be composed, and into
which they are ultimately resolved.“384
In The sceptical Chymist greift Boyle zwar die vorherrschenden Elemente- und Prinzipienlehren
an, rührt aber nicht an der grundsätzlichen Annahme, dass Elemente existieren. Weder für
noch gegen die Existenz derselben spricht er sich endgültig aus. Auch hier ist es so, dass
Experimente vorläufig nicht geeignet sind, die Frage zu klären. Vor allem die Rolle des Feuers
als universellen Lösungsmittels stellt Boyle in Frage.385 Und so lange kein besseres Analytikum
gefunden wird, wie zum Beispiel der Alkahest der Alchemisten, ist die Frage nicht zu
beantworten. Für die experimentelle Praxis hat die Unsicherheit, ob es nun Elemente gibt oder
nicht, jedoch keine Relevanz. Auch ohne deren Klärung lässt sich mithilfe der Feueranalyse
über die Natur der Stoffe und über ihre Zusammensetzungen forschen.
Sicher ist es insgesamt richtig, Boyles methodologische Richtlinien als einen Erfolg seiner
normalwissenschaftlichen Experimentalserien zu verzeichnen. Trotzdem hat auch seine
Beschäftigung mit der Alchemie ihren Beitrag geleistet: Möglicherweise war es erst die
Gegenüberstellung von alchemischer und chemischer Praxis, die Boyle dazu veranlasste, seine
methodologischen Forderungen derart explizit auszuarbeiten. Immer wieder grenzt er sich in
seinen Werken von der alchemistischen Experimentierkunst ab. Besonders die alchemistische
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Begriffsverwirrung und Geheimniskrämerei sind ihm ein Dorn im Auge. Was sich dahinter
verbirgt, ist letztendlich die Forderung nach Reproduzierbarkeit der Experimente. Nur wenn
Experimente exakt dargestellt und Substanzen und Geräte präzise benannt werden, lässt sich
ein Experiment zu einem späteren Zeitpunkt oder von Dritten reproduzieren. Die Richtlinien
Wiederholung, Menge und Zeugen sind Forderungen, die alle mit Reproduzierbarkeit
verknüpft sind. Besonders der Punkt „Zeugen“ lässt vermuten, dass Boyle bei seinen
Richtlinien die Alchemie als Gegenbild vor Augen gehabt hat.
Ein anderer Punkt ist die geforderte Unvoreingenommenheit. Auch hier wendet sich Boyle
gegen das alchemistische Experiment, das nie losgelöst von Weltbild, Vorstellungen und
Erwartungshaltungen der Alchemisten gewesen ist. Gleiches gilt für die Forderung,
metaphysische Fragen beim Experimentieren auszusparen.
Die Alchemie erfüllt hier also einen indirekten, negativen Zweck: Sie dient als Kontrastmittel
zur Auffindung neuer Richtlinien des Experimentierens.

3.2.2. Die Grenzen des normalwissenschaftlichen Experiments
Aufgrund seiner umfangreichen experimentellen Praxis ist Boyle sich über die praktischen
Schwierigkeiten des Experimentierens sehr wohl im Klaren. Diese zeigen sich besonders, wenn
versucht wird, ein Experiment exakt zu reproduzieren.
In den Two Essays, concerning the Unsuccessfulness of Experiments stellt Boyle folgende Gründe für
das Scheitern von Experimenten, bzw. deren Reproduktion, zusammen:386
1) Die verwendeten Materialen sind nicht gleichwertig (Dies gilt sowohl für natürliche als auch
für künstlich geschaffene Materialien).
2) Der Prozess der experimentellen Präparation der Materialien weicht ab.
3) Unterschiedliche Geschicklichkeit der Experimentatoren.
4) Die Umstände des Experimentes variieren.
5) Uneinigkeit bei der Beobachtung der experimentellen Ergebnisse.
6) Fehlbarkeit der verwendeten Instrumente.387
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Diese Schwierigkeiten kommen umso eher zum Tragen, je schwieriger das betreffende
Experiment auszuführen ist und je seltener und komplizierter die Materialien sind, die
verwendet werden. Das schwierigste Experiment ist demnach die Projektion. Hier werden
unedle Metalle mithilfe des Steins der Weisen zu Gold transmutiert. Das beteiligte Material,
nämlich der Stein der Weisen, ist eines, das kaum in der gewünschten Qualität (wenn
überhaupt) vorliegt, und der Prozess der Bereitung desselben ist einer der schwierigsten
chemischen Prozesse überhaupt. Daher ist es für Boyle nicht verwunderlich, dass es den
meisten (auch ihm selbst) nicht gelingt, das Experiment der Projektion zu reproduzieren. Dass
es aber durchführbar ist und auch schon durchgeführt wurde, daran hegt Boyle keinen
prinzipiellen Zweifel.388
Aus den Ausführungen der Two Essays zieht Boyle folgende Schlüsse: Aus einem einzigen
Experiment sollen keine theoretischen „superstrucures“ aufgebaut werden, da nie sicher ist, ob
es sich vielleicht nur um ein kontingentes Experiment gehandelt hat, das nicht reproduzierbar
ist, bzw. um ein schlicht falsch durchgeführtes oder durch Umstände verfälschtes
Experiment.389 Zweitens soll man in Anbetracht der praktischen Schwierigkeiten des
Experimentierens dem Experimentator gegenüber nachsichtig sein, wenn ein Experiment nicht
die gewünschten Ergebnisse bringt.390
Eine weitere Konsequenz der Fehlbarkeit von Experimenten ist die Tatsache, dass ein
Experiment, das nicht den Erwartungen entspricht und ein ungewöhnliches Ergebnis bringt,
nicht gleich als falsifizierende Instanz einer Theorie gelten muss. Es kann vielmehr als ein
Experiment interpretiert werden, das aus verschiedenen Gründen fehlgeschlagen ist. Ein
Beispiel hierfür ist ein Experiment in der Vakuumpumpe zum Problem der Kohäsion. Hierbei
geht es um das Phänomen, dass zwei möglichst glatte Flächen, die aufeinanderliegen, im ersten
Moment aneinander haften, wenn man versucht, sie zu trennen. Um zu zeigen, dass dieses
Phänomen mit der von Boyle angenommenen Spring of Air zusammenhängt, brachte er zwei
aufeinanderliegende, sehr glatt geschliffene Marmorplatten in seine Vakuumpumpe ein. Die
Vermutung war, dass sich die beiden Platten im Vakuum sofort voneinander lösen, ohne
Kohäsion. Doch das Ergebnis war negativ.
Boyles Interpretation des Experiments änderte nichts an seiner Annahme, dass die Luft ein
Gewicht und eine gewisse Elastizität hat. Vielmehr bezog sich Boyle auf den oben genannten
Punkt 6: die Fehlbarkeit der Instrumente. Die Platten lösten sich nicht voneinander, weil die
Vakuumpumpe nicht als völlig dicht angesehen werden kann und sich deswegen immer noch
Luft in ihr befindet. Statt zu einem Argument gegen die Spring of Air zu werden, wurde das
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Experiment ein Argument dafür, dass sich diese Eigenschaft der Luft selbst dann noch
bemerkbar macht, wenn nur noch sehr wenig Luft vorhanden ist.
Die eigentliche Grenze des normalwissenschaftlichen Experiments sind also nicht die
Schwierigkeiten, die sich aus der experimentellen Praxis als solcher ergeben, sondern der enge
theoretische Rahmen, den die zugrundeliegenden Hypothesen den normalwissenschaftlichen
Experimenten auferlegen.

3.3 Boyles alchemistische Experimente
Bei der Betrachtung von Boyles alchemistischen Experimenten ergibt sich zunächst die
Schwierigkeit, alchemistische Experimente von chemischen zu unterscheiden.
Es gibt bei Boyle etliche Experimente, die darauf abzielen zu zeigen, dass praktisch jeder Stoff
in

jeden

anderen

umwandelbar

ist.391
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Transmutationsexperimenten nicht um alchemistische Forschungen im eigentlichen Sinn. Sie
sind vielmehr dazu gedacht, die boylesche Korpuskularphilosophie zu stützen, die selbst eine
unbegrenzte

Umwandelbarkeit

der

Materie

impliziert.

Experimentelle
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für

Transmutationen aller Art zählen also meist nicht zu den alchemistischen, sondern zu den
chemischen Experimenten.
Zur Identifizierung alchemistischer Experimente soll hier dem Unterscheidungskriterium
Lawrence Principes gefolgt werden: Als alchemistische Experimente gelten solche, die auf die
Herstellung des Steins der Weisen, des Alkahest oder der Extraktion von philosophischem
Merkur und Sulphur abzielen.392 Zusätzlich sollen hier die Experimente zur Zerstörung von
Gold hinzugenommen werden. Der berühmte alchemistische Ausspruch „facilium aurum
facere quam destruere“393 zeigt, dass die Zerstörung des Goldes für die Alchemisten eine noch
größere Herausforderung darstellte als dessen Gewinnung. Außerdem ist die Zerstörung des
Goldes eine Begleiterscheinung von Experimenten, die auf die Extraktion des metallinen
Merkur oder Sulphurs abzielen. Wenn zum Beispiel der Sulphur als das farbgebende Prinzip
aus Gold extrahiert wird, ist das verbleibende Metall nicht mehr als Gold zu identifizieren.
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Vgl. z. B. den experimentellen Teil von of Formes, in: Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 76-112
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'Lost' Dialogue on the Transmutation of Metals, Princeton University Press, Princeton, New York 1998
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Drei Experimente sollen in diesem Kapitel näher betrachtet werden: Erstens das Experiment
VII aus of Formes,394 das Principe als Boyles „gold process“ untersucht.395 Zweitens die
Zerstörung von Gold aus An Historical Account of a Degradation of Gold, made by an Anti-Elixir: A
strange chemical Narrative,396 das Boyle zunächst anonym veröffentlichte. Drittens die Herstellung
des „incalescent Mercury“, beschrieben in An Experimental Discourse of Quicksilver growing hot with
Gold.397
Das Experiment VII aus of Formes dient im Kontext des Werkes zur Stützung der
Korpuskularphilosophie. Es soll zeigen, dass selbst ein so stabiler Stoff wie Gold in andere
Stoffe verwandelt werden kann und deshalb alle Stoffe letztendlich aus der gleichen,
korpuskular aufgebauten Materie bestehen müssen.
Trotzdem zeigt das Experiment deutlich alchemistische Spuren. Principe vermutet sogar, dass
sein eigentliches Ziel die Herstellung des Steins der Weisen gewesen ist.398 Das Experiment
verläuft folgendermaßen:399 Zuerst wird Gold verfeinert, indem es zuerst mit vier Teilen Kupfer
zusammengeschmolzen wird, dann in Aqua Fortis gelegt und wieder als pures Gold gewonnen
wird, das sich als feines Pulver am Boden der Lösung absetzt. Die Verwendung von Kupfer
und Aqua Fortis ist deswegen von Belang, weil durch beide Methoden verhindert werden soll,
dass sich noch Verunreinigungen aus Silber in dem Gold befinden. Somit soll ausgeschlossen
werden, dass das Silber, das am Ende des Experimentes gewonnen werden wird, schon vorher
als Verunreinigung in dem Gold vorhanden war.
Das präparierte Gold wird dann in eine Lösung gegeben, die Boyle als „Menstruum
Peracutum“ bezeichnet. Sie besteht aus „butter of antimony“400 und Salpetersäure, die
zusammen destilliert werden. Dies geschieht wenn nötig mehrmals, bis alles „Bezoarticom
Minerale“, also das sich absetzende Pulver, herausgelöst wurde. Die Flüssigkeit, die sich daraus
ergibt, ist das Lösungsmittel, in dem das Gold aufgelöst wird. Das Gold löst sich auf, „slowly
and quietly enough“,401 und setzt sich als weißes Puder am Boden des Gefäßes ab. Dieses Puder
erweist sich, nachdem es mit dem Mineral Borax zusammengeschmolzen wurde, als echtes
Silber. 402
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Ebenda, S. 93-100
Principe, Lawrence M.: The Gold Process: Directions in the Study of Robert Boyle's Alchemy. In: Martels,
Zweder von (ed.): Alchemy Revisited: Proceedings of the International Conference on the History of Alchemy at
the University of Groningen, 17 - 19 April 1989 (Collection de travaux de l'Académie Internationale d' Histoire
des Sciences 33), Brill academic publishers, Leiden u.a. 1990, S. 200-205
396 Boyle, Robert: The Works, Bd. 4, S. 371-379
397 Boyle, Robert: The Works, Bd. 4, S. 219-230 (im Folgenden: Quicksilver growing hot)
398 Principe 1990, S. 205
399 Vgl. Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 94: of Formes
400 D.i. Antimontrichlorit SbCl , vgl. Schneider 1962, S. 68
3
401 Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 94: of Formes
402 Principe hat bei der Reproduktion des boylschen Experimentes herausgefunden, dass es sich bei dem
vermeintlichen Silber um Antimon gehandelt haben muss, das im Menstrum Peracutum vorhanden war und das
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Boyle gibt allerdings zu, dass das Experiment nicht ganz seinen eigenen methodologischen
Maßstäben entsprochen hat: Er konnte das Silber nur auf seine offensichtlicheren
Eigenschaften überprüfen, da es ihm später verloren ging, und auch die erfolgreiche eigene
Reproduzierung des Experimentes fand nicht statt.403
Als wirkliche Stütze seiner korpuskularen Hypothese ist das Experiment also eigentlich nicht
geeignet, und auch sonst schleicht sich der Eindruck ein, dass Boyle hier eher von einem
Kuriosum berichtet als von einem planvollen Experiment im Rahmen seines Programms zur
Stützung der Korpuskularhypothese anhand chemischer Experimente. Dies erhärtet Principes
Ansicht, dass das Experiment einen anderen Zweck verfolgt hat und nicht chemischer, sondern
alchemischer Natur gewesen ist.
Auch Boyles Folgerungen bewegen sich entlang der Grenze zwischen Chemie und Alchemie:
Obwohl er sich weiterhin seiner probabilistischen und korpuskularen Terminologie bedient,
mutmaßt Boyle, es könne eine „Tinctura“ oder „Anima Auri“ geben, die aus besonders noblen
Partikeln besteht und dem Gold seine spezifischen Eigenschaften (vor allem seine Farbe)
verleiht. Auf diese noblen und färbenden Partikel des Goldes muss das Menstruum Peracutum
eingewirkt haben:
„And in the first place, it seems probable reducible from hence, that however the chemists are wont
to talk irrationally enough of what they call tinctura auri and anima auri; yet, in a sober sense, some
such thing may be admitted: I say, some such thing, because as on the one hand I would not
countenance their wild fancies about these matters, some of them being as unintelligible as the
Peripatetics substantial forms; so, on the other hand, I would not readily deny that there may be
some more noble and subtile corpuscles, that being duly conjoined with the rest of the matter
whereof gold consists, may qualify that matter to look yellow, to resist aqua fortis, and to exhibit
those other peculiar phaenomena that discriminate gold from silver; and yet these noble parts may
either have their texture destroyed by a very piercing menstruum or by a greater congruity with its
corpuscles than with those of the remaining part of the gold; may stick more close to the former,
and by their means be extricated and drawn away from the latter.“404

Principe bemerkt an dieser Stelle zu Recht, dass Boyle hier durch die Annahme einer färbenden
Anima Auri seiner üblichen mechanistischen Theorie über den Ursprung der Farben aus der
Textur eines Stoffes widerspricht und sich in alchemistischen Erklärungsmustern bewegt.405

sich bei der Auflösung des Goldes als Oxid niedergeschlagen hat (vgl. Principe 1990, S. 201f.). Er vermutet
außerdem, dass Boyle das Menstruum im Grunde für den philosophischen Merkur gehalten hat (vgl. Principe
1998, S. 153).
403 Ebenda, S. 94 f.
404 Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 95f.: of Formes
405 Principe 1990, S. 203
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Auch hier wieder ein Fall von Theorienpluralismus: Die Theorie, der zufolge die Farbe ein
Resultat der Textur des Stoffes ist (vgl. Kap. 4.1), steht neben einer anderen, der zufolge die
Farbe von bestimmten, besonders edlen („noble“) Teilen, entsprechend einer tinctura, gegeben
wird. Darüber, welche von beiden Theorien er für richtiger hält, schweigt Boyle sich aus.406
Eine weitere Folgerung des Experimentes ist die, dass es sehr wohl möglich ist, Gold als den
beständigsten aller Stoffe zu zerstören und dass es dabei lediglich darauf ankommt, ein
geeignetes Lösungsmittel zur Hand zu haben. Boyle hält es für bemerkenswert, dass das
Lösungsmittel in diesem Fall nicht das Feuer war, sondern eine Lösung, die sich letztendlich als
kraftvoller erwiesen hat.407 Alles deutet hier in Richtung des alchemistischen Alkahests. Auch
wenn Boyle sein Menstruum nicht als Alkahest bezeichnet, so glaubt er doch daran, ein ähnlich
gutes Mittel in Händen zu halten, besser noch als das von Basilius Valentius hergestellt Aqua
Pugilium.408 Dafür spricht auch die Tatsache, dass es ihm mit demselben Menstruum gelungen
sein will, Gold verdampfen zu lassen (durch die Destillation der Lösung).409 Und die
Verdampfung von Gold bzw. das entstehende „volatile gold“ ist von ebenso großem
alchemistischen Interesse wie seine Zerstörung.
Eine weitere Schlussfolgerung des Experiments ist die Überzeugung, dass alle Metalle
ineinander umwandelbar sind – sogar die edelsten unter ihnen.410 Er merkt allerdings an, dass es
sich bei seinem Experiment nur um eine Transmutation nach mechanischen Wirkprinzipien
gehandelt hat und keinesfalls um eine echte alchemistische Projektion.
Principe vertritt dennoch die Ansicht, dass Boyle ursprünglich versucht hat das Mittel
herzustellen, das eine Projektion bewirken kann: den Stein der Weisen. Dafür spricht zum
einen die Terminologie, die Boyle verwendet. Seine Anmerkung, dass sich das Gold im
Menstruum auf „natürliche“ Weise auflöst, ohne jedes Überschäumen, „almost like ice in lukewarm water“ war ein alchemistischer Code für den alchemistischen Merkur, einen wichtigen
Schritt auf dem Weg zum Stein der Weisen.411 Benutzt wurde diese Ausdrucksweise zum
Beispiel von den zu Boyles Zeit äußerst einflussreichen Alchemisten Sendivogious und
Philalethes.412 Es ist also denkbar, dass der eigentliche Sinn des Experiments die Präparation
des alchemistischen Merkur und letztendlich des philosophischen Steins gewesen ist.
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Principe 1998, S. 86f.
Hier handelt sich hierbei um eine Variante des „nassen Weges“ der Alchemie. Es gab zwei mutmaßliche
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408 Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 96ff.: of Formes
409 Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 99.: of Formes
410 Ebenda, S. 97
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Dies wird auch durch die Ähnlichkeit gestützt, die Boyles Experimente mit den ersten der
zwölf Stufen des Basilius Valentius haben.413
Das zweite Experiment, das hier betrachtet werden soll, weist starke Parallelen zu Experiment
VII auf. Auch hier geht es um die Zerstörung des als äußerst solide geltenden Goldes. Die
Wichtigkeit der Zerstörung des Goldes auf dem Weg zum philosophischen Merkur und zum
Stein der Weisen wird hier noch einmal explizit betont: „[...] divers eminent spagyrists have
reckoned, upon their highest arcana, the ways, [...] to extract the mercury from gold, and
consequently destroy that metal [...].“414 Die Demonstration der prinzipiellen Umwandelbarkeit
der Metalle ist also nicht der einzige Sinn, den die Zerstörung des Goldes verfolgen kann – ein
weiteres Indiz für die Richtigkeit von Principes Annahme bezüglich der Motivation von
Experiment VII.
Der wichtige Unterschied zum vorherigen Experiment besteht darin, dass Boyle im Strange
Narrative nicht nur von einer Transmutation berichtet, sondern von einer echten Projektion.
Diese weist alle wichtigen Merkmale auf, die eine Projektion von einer Transmutation
unterscheiden – auch wenn sie in die falsche Richtung, nämlich vom Edlen zum Unedlen,
verläuft. Deswegen wird das Mittel, mit dem die Veränderung bewirkt werden kann, analog
zum alchemistischen Elixier, dem Stein der Weisen, Anti-Elixier genannt.
Bedauerlicherweise wird über das Anti-Elixier kaum etwas gesagt. Es handelt sich um eine
pudrige, dunkelrote Substanz,415 die der Erzähler des Strange Narratives von einem weitgereisten
und gebildeten Fremden erhalten hat, der es wiederum von Chemikern aus dem Osten
bekommen hat. Über Zusammenstellung und Bereitung des Puders wird nichts gesagt.
Das Experiment besteht darin, dass in einem Kruzibel416 geschmolzenes Gold mit dem Puder
bestreut wird. Wichtig ist auch, dass es sich, nicht nur im Verhältnis zu dem verwendeten Gold,
um äußerst wenig Puder handelt, so wenig, dass es sogar schwierig war, seine Farbe zu
erkennen.417 Das Puder vermischt sich vollständig mit dem flüssigen Gold. Nach kürzester Zeit
ist das Gold völlig verwandelt: Es hat seine Farbe verloren, ist spröde geworden (auch die
Splitter weisen im Inneren keine Goldfärbung auf) und hat sogar sein spezifisches Gewicht
verloren.
All dies veranlasst Boyle zu der Annahme, dass es sich bei dem Puder um ein echtes
alchemistisches Mittel mit der Kraft der Projektion gehandelt hat. Er geht sogar so weit, das
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Puder als „medicine of the third order“418 zu klassifizieren. Mit dieser Terminologie folgt er der
geberschen Summa Perfectionis419 und adelt sein Anti-Elixier als Arkanum höchster Ordnung.
Der dritte Versuch, der hier behandelt werden soll, beschäftigt sich mit dem geheimnisvollen
„incalescent mercury“ der selbst in Alchemistenkreisen nicht von jedem anerkannt wurde. Es
handelt sich hierbei um einen Merkur, der sich erhitzt, sobald er in Kontakt mit Gold kommt.
Boyle versucht zuerst zu beweisen, dass es einen solchen Merkur grundsätzlich geben kann und
zeigt anschließend, dass es ihn tatsächlich gibt.
Der Beweis einer solchen zweifelhaften Substanz kann auch als indirekter Beleg dafür
angesehen werden, dass die alchemistischen Ziele und Hoffnungen generell erfüllbar sind.
Wenn es gelingen kann, den mysteriösen „incalescent mercury“ zu gewinnen, muss auch der
Stein der Weisen prinzipiell machbar sein.
Um den Beweis der Möglichkeit der Existenz eines so besonderen Merkurs anzutreten,
versucht Boyle nachzuweisen, dass Merkur bzw. Quecksilber keine völlig homogene Substanz
ist und es demzufolge Variationen geben kann. Eine dieser Variationen könnte also in der Lage
sein, das gesuchte Phänomen hervorzubringen, was normales Quecksilber augenscheinlich
nicht vermag.420 In diesem Zusammenhang stellt Boyle fest, dass es tatsächlich möglich ist,
sogar aus sehr feinem, zuvor destilliertem Merkur heterogene Bestandteile zu isolieren.421
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Reihe von Experimenten tritt Boyle den positiven
Beweis dafür an, dass ein sich erhitzender Merkur wirklich existiert. Die erste erfolgreiche
Herstellung erfolgte nach eigenen Angaben 1652.422 Der Text lässt erahnen, wie intensiv die
Beschäftigung Boyles mit der Alchemie gewesen sein muss. Zum Beispiel gibt er an,
alchemistische Texte studiert zu haben, die zwar sehr dunkel und allegorisch formuliert waren,
deren Verständnis ihm aber dennoch keine Schwierigkeiten bereitet hat.423 Dies deutet stark
darauf hin, dass Boyle Übung im Umgang mit alchemistischen Texten und ihrer Codierung
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gehabt haben muss. Auch an anderen Stellen zeugen seine Texte von der Kenntnis
alchemistischer und spagyrischer Autoren, unter ihnen auch Basiluis Valentius und Paracelsus.
Unglücklicherweise verfällt Boyle auch in diesem Experiment wieder darauf, der
alchemistischen Tradition der Geheimhaltung und Verschlüsselung zu folgen. Wie der
besondere Merkur gewonnen wurde, wird nicht klar. Zumindest hat Boyle die Substanz diesmal
selbst hergestellt und nicht von einem geheimnisvollen Fremden erhalten.
Einen kurzen Hinweis gibt Boyle außerdem: An einer Stelle nennt er den betreffenden Merkur
einen „antimonial mercury“,424 was dafür spricht, dass die Substanz aus Antimon extrahiert
worden ist.425 Aber auch die Trennung der verschiedenen Partikel des Merkur, wie Boyle sie im
Vorversuch angestellt hat, scheint eine Rolle zu spielen: „[...] that [mercury], which may with
skill and pains be at length obtained from common mercury skillfully freed from its
recrementitious and heterogeneous parts, and richly impregnated with the subtle and active
ones of congruous metals or minerals.“426
Möglicherweise gibt es mehrere (oder wenigstens zwei) Methoden, den „incalescent mercury“
herzustellen, wie Boyle selbst andeutet. Wenigstens eine davon findet mit Hilfe des Antimons,
genauer gesagt mittels des Sternregulus des Antimons, statt.427 Dennoch: Zur experimentellen
Wiederholung taugen die Beschreibungen kaum.
Der weitere Verlauf des Experimentes, in dem die Eigenschaften des „incalescent mercury“
getestet werden, ist sehr einfach und wird im Gegenteil zu seiner Gewinnung klar dargestellt:428
Das zu feinem Pulver kalzinierte Gold429 wird auf der Handfläche im Verhältnis eins zu eins
(als Variation im Verhältnis 1/2 zu 1) mit dem Merkur vermischt. Sofort beginnt die Mischung
deutlich warm zu werden und erreicht ihre höchste Temperatur innerhalb einer Minute.
Boyle folgt auch hier seinem üblichen Schema von Wiederholung und Variation: Er verändert
die Mengenverhältnisse, schiebt ein Papier zwischen seine Hand und die Mischung um
auszuschließen, dass die Wärme von seiner Handfläche kommt und probiert die Wirkung des
Merkurs auf Silber. Alle Versuche entsprechen seinen Erwartungen: Im Verhältnis eins zu eins
wird die größte Wärme erzielt, das Papier verändert den Ausgang des Experimentes nicht und
der Versuch mit dem Silber bringt keine Wärme hervor. Sogar von anderen Personen, darunter
ein Mitglied der Royal Society, lässt Boyle den Versuch erfolgreich reproduzieren.
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Die Schlussfolgerung ist somit klar: Es handelt sich bei der Substanz um echten „incalescent
mercury“, und seine Existenz und Wirkung sind Matters of Fact: „These things being matters
of fact, I scruple not to deliver them [...].“430 Im gleichen Atemzug wird auch eine Sympathie
zwischen Gold und dem besonderen Merkur angenommen, also eine Wechselwirkung, die
nicht mechanischer, sondern magischer Natur ist.431
Anhand

Boyles

alchemistischer

Experimente

und

Erklärungsmodelle

hat

Principe

herausgearbeitet, dass Boyle ein Vertreter der Schule der Merkurialisten innerhalb der Alchemie
gewesen ist. In dieser Schule ging es vor allem um den philosophischen Merkur: eine Substanz,
die durch eine grundlegende Reinigung normalen Merkurs gewonnen werden konnte. Die
Reinigung erfolgte auf mehreren Ebenen: Oberflächliche Verunreinigungen wurden zum
Beispiel durch Destillation oder mit Reduktionsmitteln beseitigt. Um die inneren
Verunreinigungen zu beseitigen, bedurfte es ausgeklügelterer Mittel. Geeignet war zum Beispiel
ein Amalgam mit Antimon, bzw. mit dessen Regulus. Die erfolgreiche Reinigung des Merkurs
macht aus dem gewöhnlich passiven und trägen Quecksilber eine aktive Substanz, die geeignet
ist, Gold aufzulösen und schließlich den Stein der Weisen zu bilden.432 Da das Quecksilber als
philosophischer Merkur (auch animierter Merkur genannt) aktiv und lebendig ist, kann es nach
alchemistischen Vorstellung den aktiven Samen des Goldes aus diesem extrahieren und weiter
wachsen lassen.
Vor allem Boyles Versuche mit dem „inalescent merkury“ stehen im engen Zusammenhang mit
der merkurialistischen Tradition innerhalb der Philosophie, insbesondere mit dem Werk des
Merkuralisten Philalethes, wie Principe zeigt.433 Aber auch die Erklärungsmodelle der
Merkurialisten, die in Zusammenhang mit der auf verschiedenen Ebenen stattfindenden
Reinigung des Quecksilbers stehen, übernimmt Boyle, und zwar sogar im Anhang zu The
sceptical Chymist, der von der Produzierbarkeit der Prinzipien handelt.434

3.3.1 Erfolge
Wie erfolgreich die Alchemie als alternative Richtung in Boyles experimentellem Programm
gewesen ist, ist nicht leicht zu ermitteln. Vor allem scheint es nicht möglich, bestimmte Erfolge
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434 Vgl. ebenda, S. 170f.
431

137

(vor allem bezüglich neuer Erfahrungstatsachen) zu isolieren, die allein dieser Methode
zuzuschreiben wären.
Ein klarer Vorteil seiner alchemistischen Experimente ergibt sich aber aus der am Ende von
Kapitel 3.2.2 beschriebenen Grenze des normalwissenschaftlichen Experiments: Da seine
konventionellen Experimente sehr stark von zwei grundlegenden Hypothesen geprägt waren –
der Spring of Air einerseits und der Korpuskularphilosophie andererseits – waren die von ihnen
erzeugten Tatsachen nicht neutral. Die Alchemie war demgegenüber eine alternative Hypothese
– und als eine solchen brachte sie auch alternative Tatsachen zum Vorschein.
Die Alchemie erlaubte es Boyle außerdem, die ausgetretenen Pfade seines Denkens, das sich
vor allem im mechanistischen Paradigma seiner Zeit bewegte, zu verlassen und neue Wege zu
gehen. Das gilt nicht nur für seine Experimente, sondern ebenso für seine theoretischen
Überlegungen. Daraus entstanden fruchtbare Konzepte, die mehr Erklärungskraft besaßen als
mechanistische Erklärungen allein und die es außerdem vermieden, chemische Vorgänge und
Eigenschaften auf rein physikalische zu reduzieren (vgl. vor allem Kap. 4.1).
Ein weiteres Verdienst der alchemistischen Experimentierpraxis wurde bereits genannt (vgl.
Schluss von Kap. 3.2.1.3): Ihr ist es zu verdanken, dass Boyle sich kritisch mit verschiedenen
Arten des Experimentierens auseinandersetzte und auf dieser Grundlage dezidierte
methodologische Richtlinien aufstellte.

4. Pluralistische Elemente
4.1 Nicht-mechanistische Aspekte in Boyles Korpuslarphilosophie
Der Prototyp des mechanistischen Weltbildes ist die Materietheorie von Descartes. Dieses
System kann hier, der Darstellung von Dijksterhuis folgend, nur in den gröbsten Punkten
zusammengefasst werden. Der wichtigste Grundsatz bei Descartes ist die Annahme, dass sich
Materie primär durch ihre Extension, also Ausdehnung, auszeichnet. Dadurch werden Raum
und Materie quasi identisch. Dijksterhuis nennt vier Konsequenzen dieser Annahme, die für
das cartesianische System wesentlich sind:
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„1. die Welt ist unendlich ausgedehnt; 2. sie besteht überall aus der gleichen Materie; 3. die
Materie ist unbegrenzt teilbar; 4. ein Vakuum, d.h. ein Raum, in dem keine Substanz wäre, ist
ein Widerspruch in sich und kann daher nicht existieren.“435
Erst Bewegung führt zur Ausdifferenzierung der Materie in die stofflichen Körper. Durch die
relativen Bewegungszustände, die die Materieteile zueinander einnehmen, ergeben sich
Zusammenschlüsse und Abgrenzungen. Durch die Bewegung teilt sich die Materie in drei
Arten von Teilchen: 1) in runde Partikel, 2) in kleinere „Späne“, die die Zwischenräume der
runden Teile vollständig ausfüllen, sodass sie letztendlich selbst diese Zwischenräume sind, 3)
in größere Materiezusammenschlüsse – wobei dasjenige, das diese zusammenhält, schlicht die
Tatsache des gemeinsamen Bewegungszustandes ist.436
Bei Descartes ist das mechanistische Bild vollkommen. Alles ist auf die physikalischen
Eigenschaften der kleinsten Materieteilchen zurückzuführen: Gestalt, Größe und Bewegung.
Die Materie an sich ist inert, das heißt träge und passiv. Dies ist selbst dann wahr, wenn sie in
Bewegung ist, da sie ihren Bewegungszustand, der ihr von Gott am Anfang der Schöpfung
verliehen wurde, beibehält, solange sie nicht von der umliegenden Materie daran gehindert
wird. Ihr einziges notwendiges Merkmal ist das der Extension – sie hat keinerlei qualitative
Eigenschaften. Wahrgenommene Eigenschaften sind nur subjektive Zustände. Auch
Fernwirkungen oder magische Wirkweisen werden ausgeschlossen.
Bei Boyle ist das mechanistische Bild weniger absolut. Auch wenn er die Grundideen einer
mechanistischen Philosophie übernimmt, gibt es immer wieder Stellen, an denen er auch andere
Erklärungsmuster in Betracht zieht.
Diese Einstellung ist nicht erst bei Boyle zu finden, sondern bei einer ganzen Reihe anderer
Anhänger der korpuskularen Naturphilosophie. Antonio Clericuzio weist in seinem Buch
Elements, Principles and Atoms darauf hin, dass es außer dem strikt mechanistischen Atomismus
des Descartes auch etwas gegeben hat, das er „qualitativen Atomismus“ nennt. Vertreter
desselben sind neben Robert Boyle auch Daniel Sennert, Sebastien Basson, Etienne de Clave,
Sir Kenelm Digby, Marin Mersenne und sogar Pierre Gassendi. Dieser nicht nur auf den
antiken Atomismus, sondern vor allem auf die aristotelische Minima-Naturalia-Lehre437 und die
Idee der Semina Rerum438 zurückgehende Atomismus nimmt zwar auch kleinste Teilchen als
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Dijksterhuis 1956, S. 457
Vgl. ebenda
437 Die Lehre der Minima Naturalia basiert auf der aristotelischen These, dass sich die substantiellen Formen nur
bis zu einem bestimmten Minimum (und ebenso nur bis zu einem bestimmten Maximum) halten können. Es gibt
also eine untere Grenze, bis zu der ein Stoff seine Form halten kann. Die Minima Naturalia sind demnach die
kleinsten möglichen „Portionen“ eines bestimmten Stoffes. Unterhalb dieser Grenze könnte er seine Form, und
damit seine spezifischen Eigenschaften, nicht bewahren und würde aufhören, eben dieser bestimmte Stoff zu sein.
438 Semina Rerum werden meist als immaterielle, teilweise göttliche und aktive, generierende Prinzipien gedeutet.
Sie sind in der Alchemie, bei Paracelsus und in der antiken Philosophie (zum Beispiel bei den Stoikern) zu finden.
436
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die Grundform der Materie an, gibt diesen aber neben den streng physikalischen auch
qualitative Eigenschaften.439 Demzufolge wird die Trennung von Chemie und mechanistischer
Naturphilosophie in dieser Denkart aufgehoben.
Eines der Vorbilder, denen Boyle folgt, ist Daniel Sennert. Sennert hat eine Materietheorie
entwickelt, die chemische, aristotelische und atomistische Vorstellungen amalgamiert hat. Auch
bei ihm ist bereits der Versuch zu finden, die Existenz von Atomen experimentell zu
bestätigen, obwohl er generell die Ziele der Chemie nicht in der Unterstützung der
Naturphilosophie sieht (wie bei Boyle der Fall), sondern im Bereiten von Arzneien (vgl.
Paracelsus) und in der Veredlung der Metalle (vgl. Alchemie).
Die grundlegende Bedeutung der Theorie Sennerts liegt darin, dass er die aristotelischen
Minima Naturalia als materielle Teilchen deutet. Diese stoffspezifischen Atome sind außer mit
physikalischen auch mit qualitativen Eigenschaften ausgestattet. Zusätzlich interpretiert Sennert
auch die Semina Rerum als Korpuskeln – nämlich als aktive, vitale Materieteilchen.
Die vier aristotelischen Elemente, die drei chemischen Prinzipien und das Konzept der Form
werden bei Sennert beibehalten und mit dem Atomismus in Einklang gebracht. Die Partikel der
Materie sind nicht ohne Qualitäten, sondern haben eine Form. Die kleinsten und prinzipiell
unteilbaren Teilchen sind die Korpuskeln der vier aristotelischen Elemente. Der erste
Zusammenschluss derselben führt als Prima Mixta zu den drei chemischen Prinzipien, die
ihrerseits eine bestimmte Form haben. Auf höherer Ebene schließen sich diese zu den
sichtbaren Körpern zusammen.440 Dieser Zusammenschluss und die Generation der
Naturdinge, einschließlich solch komplizierter Konstruktionen wie dem Menschen, werden von
Semina oder Spirits geleitet, die als generierende und formierende Kraft in den Atomen
bestehen. Die Interaktion zwischen den Atomen vollzieht sich also nicht rein mechanistisch,
sondern wird durch ein aktives Prinzip geleitet.
Sennerts Arbeit schlägt auch den Bogen zwischen Atomismus und Alchemie, der auf den
ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich ist. Tatsache ist aber, dass es auch in der Alchemie eine
korpuskulare Theorie der Materie gegeben hat, und zwar in dem höchst einflussreichen
geberschen Schriftkorpus.441
Geber nimmt an, dass Mineralien, Metalle und Elemente aus korpuskularen Teilchen bestehen,
die entweder fein oder grob sein können. Auch Merkur und Sulphur bestehen aus Teilchen,
und zwar aus besonders feinen. Durch alchemistische Präparationen lassen sich die Partikel
einer Substanz verfeinern. Bei der Sublimation bleiben zum Beispiel die groben Partikel als
439

Cleruzio 2000, S. 23-30
Sennert ist also auch einer der Vorläufer für die Hierarchie der Materieteilchen, die Boyle ausbaut.
441 Vgl. Newman, William R.: Boyle's Dept to Corpuscular Alchemy. In: Hunter, Michael (ed.): Robert Boyle
Reconsidered, Cambridge University Press, Cambridge u.a. 1994, S. 107-118
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Rückstand am Boden, die feinen steigen als Sublimat auf: „For when the fire rises, it always
raises the smaller particles with it; hence it leaves behind the larger. And this appears through
sublimation – that the spirits are cleansed of earthiness [...].”442 Weil Merkur und Sulphur nur
aus feinen Partikeln bestehen, sublimieren sie ohne Rückstand. Auch das hohe Gewicht des
Goldes lässt sich korpuskular erklären. Gold besteht nur aus den feinen Partikeln von Merkur
(und Sulphur), die durch ihre Feinheit so nah zusammen liegen, dass sie einen sehr dichten und
demnach äußerst schweren Stoff ergeben.443
Durch die Verfeinerung der Partikel in alchemistischen Prozessen lässt sich eine Substanz
höherer Ordnung herstellen, wie sie für alchemistische Zwecke gebraucht wird. Die
Transmutation lässt sich zum Beispiel nur mit Substanzen höchster Ordnung erreichen, weil die
Partikel sehr fein sein müssen um in Metalle einzudringen und dort Veränderungen zu
bewirken sollen. Die Präparation eines Merkurs, der so subtil ist, dass er eine Transmutation
bewirken kann, ist das hauptsächliche Ziel der alchemistischen Arbeit. Auch die Transmutation
selbst wird korpuskular erklärt: Die subtilen Merkurpartikel dringen in das unedle Metall ein,
verbinden sich mit dem Merkur, der in dem Metall vorhanden ist, und fixieren diesen. Wenn
das Metall dann erhitzt und kalziniert wird, bleibt der fixierte Merkur erhalten, und alle
verunreinigenden Anteile (Sulphur und Erde) lösen sich ab. Zurück bleibt reines Gold oder
Silber.
Bei Geber werden also chemische und alchemische Prozesse wie Transmutation, Sublimation
und Kalzination durch das Wirken kleinster Teilchen von Merkur und Sulphur erklärt.
Es ist zwar umstritten, ob die korpuskulare Theorie der Materie in der Alchemie eine
ernstzunehmende Rolle gespielt hat oder nur sehr marginal war. Aber die Tatsache, dass sie
ausgerechnet in den geberschen Schriften, die in Alchemistenkreisen ausführlich gelesen und
interpretiert wurden, auftaucht, spricht für sich. H.H. Kubbinga schlägt in seinem Aufsatz La
Théorie de la Matière de Geber vor, dass die atomistischen Vorstellungen in der Alchemie auf das
Verhältnis der vier Elemente zu den drei Prinzipien zurückzuführen sind. Bei Geber sind die
Prinzipien den Elementen nachgeordnet, da sie aus festen Bestandteilen derselben bestehen.
Der Zusammenschluss der Elemente zu den Prinzipien ist sehr fest und lässt sich nicht
auflösen. Aus dieser Unauflösbarkeit folgt, dass die Prinzipien, im Gegensatz zu den
Elementen, nicht ineinander umwandelbar sind. Sie bestehen vielmehr aus einer Mixtio per
Minima, einem strikten Zusammenschluss der vier Elemente, gedacht als kleinste Teilchen
derselben.444
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Summa perfectionis, S. 682
Vgl. ebenda
444 Kubbinga, Henk H.: La théorie de la matière de 'Geber'. In: Martels, Zweder von (ed.): Alchemy Revisited:
Proceedings of the International Conference on the History of Alchemy at the University of Groningen, 17 - 19
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Das Problem der Mischung445 ist eines, das seit Aristoteles und seiner Lehre bestanden hat, und
auf das der Atomismus leichter antworten konnte als die Formenlehre: Wie kann es sein, dass
sich Stoffe auf eine Art miteinander vermischen können, die nicht reversibel ist und die etwas
zustande bringt, das der Form nach von jedem der beteiligten Stoffe verschieden ist? Was
geschieht dabei mit den Ausgangsstoffen und ihren substantiellen Formen? Bleiben sie in dem
neuen Stoff potentiell erhalten, auch wenn ihre Qualitäten nicht mehr aktualisiert sind und der
neue Stoff eine neue Form angenommen hat?
Diese Schwierigkeiten lösen sich auf, wenn man die Mischung nicht als eine völlig homogene
begreift – bei der die beteiligten Substanzen nicht nur mechanisch durchmischt, sondern
verwandelt werden – sondern als eine mechanische Mischung kleinster Materieteilchen.446
Probleme dieser Art mussten den Alchemisten auf jeden Fall begegnen. Durch ihre Arbeit an
den Destillationsapparaturen und Schmelzöfen kamen sie mit Mischungen und Scheidungen in
Kontakt, die dem alltäglichen Beobachter der Natur fremd bleiben mussten. Ein anschauliches
Beispiel ist der erste Schritt im Standardverfahren, in dem die vier Basismetalle Blei, Kupfer,
Eisen

und

Zinn

zu

einer

Art

künstlichen

Prima

Materia,

dem

Tetrasoma,

zusammengeschmolzen werden müssen. Der Tetrasoma ist die erste Stufe des alchemistischen
Standardverfahrens und macht aus den vier beteiligten Metallen eine schwarze Schlacke, die
ihnen kaum mehr ähnelt.
Ebenso markant ist die Trennung ehemals verbundener Mischungen durch Destillation,
Sublimation oder mit Aqua Fortis und Aqua Regis. All diese Vorgänge, die im
Alchemistenlabor vor sich gingen, brauchten eine Erklärung. Und selbst in alchemistischen
Kreisen, in denen man sich selbst in Sachen Hypothesen längst nicht so sehr zurücknahm wie
Boyle, mögen korpuskulare Erklärungen beim Problem der Mischung eine gewisse
Überzeugungskraft gehabt haben. Dies gilt insbesondere, da sie per se nicht mit magischen
Wirkweisen unvereinbar sind, solange man nur die Vorstellung der korpuskularen Natur der
Materie, nicht aber das gesamte mechanistische Weltbild übernimmt.
So ist es nicht sehr verwunderlich, dass atomistische Ideen im alchemistischen Schriftkorpus
immer wieder auftauchen. Nicht nur bei Geber, sondern ebenso bei John D'Espagnet und
Eirenäus Philalethes lassen sich solche Vorstellungen immer wieder aufspüren, vor allem im

April 1989 (Collection de travaux de l'Académie Internationale d' Histoire des Sciences 33), Brill academic
publishers, Leiden u.a. 1990, S. 133-138, siehe S. 136
445 Gemeint ist hier eine homogene Mischung, bzw. das, was heute eine chemische Verbindung genannt wird.
446
Im Aristotelismus bestand der Widerspruch, dass die Mischung einerseits völlig homogen sein sollte, also bis
ins Unendliche teilbar und immer die gleichen Bestandteile ergebend, und andererseits die Formen der
Ausgangsstoffe zumindest potenziell erhalten bleiben sollten. Wie konnten aber die verschiedenen beteiligten
Elemente in der Mischung fortbestehen, wenn diese doch auch im kleinsten keine Unterschiede mehr zuließ? Zum
Problem der Mischung vgl. zum Beispiel Lasswitz 1963, Bd. 1, S. 124-129 und S. 235-254.
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Zusammenhang mit dem Problem der Mixtio.447 Besonders Philalethes ist im Zusammenhang
mit Boyle (und ebenso bei Newton) von Interesse. Philalethes, alias George Starkey, war ein
Mitglied des Hartlib Circles, dem auch Boyle zeitweise angehörte. Beide haben zusammen eine
Reihe von Experimenten durchgeführt.448
Die Vorstellung von Materieteilchen war in der Alchemie also zweifelsohne vorhanden, wenn
sie auch nicht zu einem konsequenten und immergültigen Atomismus ausgearbeitet wurde. Was
vor allem ausblieb, war eine Übernahme des mechanistischen Weltbildes, in dem es nur
physikalische Eigenschaften und mechanische Wechselwirkungen geben kann.
Dass die korpuskularen Vorstellungen der Alchemie für Boyle eine Rolle gespielt haben, lässt
sich an den Linien ablesen, über die sie sich verbreitet haben. Sie erreichten Boyle zum einen
direkt über den Kontakt mit George Starkey und anderen alchemistischen Denkern des Hartlib
Circles, zum anderen indirekt durch andere atomistische Denker wie Daniel Sennert. Sennert
folgt Geber und der Summa Perfectionis in der Erklärung der Prozesse der Kalzination und
Sublimation durch korpuskulare Modelle. Und auch Boyle vertritt laut Clericuzio eine Art des
qualitativen Atomismus, der seinen Ursprung unter anderem in der Alchemie hat. Anhand von
unveröffentlichten Manuskripten und frühen Entwürfen zu The sceptical Chymist gelingt es ihm
und W.R. Newman zu zeigen, dass die boylesche Materietheorie sich viel eher aus dem
Sennertschen Ansatz und der Idee der Minima Naturalia entwickelt hat als aus dem antiken
oder dem cartesianischen Atomismus.449 Daraus folgt, dass auch bei Boyle den Teilchen
qualitative Eigenschaften zugeschrieben werden. Dies gilt zwar nicht für die Partikel erster
Ordnung, sehr wohl aber für die primären Konkretionen.
Es ist in der Tat auffällig, wie selten Boyle sich auf die primären physikalischen Eigenschaften
der kleinsten Materieteilchen beruft, wenn es darum geht, bestimmte Phänomene und
experimentelle Ergebnisse zu erklären. Stattdessen greift Boyle immer öfter auf die
Materieteilchen höherer Ordnung und auf die Idee der Textur zurück, die, wie bereits deutlich
wurde, Raum für die Vorstellung von Elementen bzw. Prinzipien geben. Und als solche haben
die primären Konkretionen in der Tat nicht nur physikalische, sondern auch chemische
Eigenschaften.
447 Philalethes geht zum Beispiel davon aus, dass die vier Elemente aus Korpuskeln unterschiedlicher Größe
bestehen und dass eine Mischung nur dann möglich ist, wenn die Größe der beteiligten Teilchen nicht zu sehr
voneinander abweicht. Auch die Transmutation wird korpuskular erklärt, nämlich durch das Eindringen besonders
subtiler, weil alchemistische aufbereiteter Goldpartikel in unedle Metalle. Diese verbinden sich dort mit den rein
metallinen Partikeln des Metalls, weil sie diesen der Größe nach am nächsten kommen, und fixieren sie.
Anschließend können die Unreinheiten des unedlen Metalls durch verschiedene chemische Operationen zersetzt
werden, und zurück bleibt reines Gold. Vgl. Newman, William R.: The Corpuscular Transmutational Theory of
Eirenaeus Philalethes. In: Rattansi, Piyo and Clericuzio, Antonio (eds.): Alchemy and Chemistry in the 16th and
17th Centuries (International Archives of the History of Ideas 140) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Boston, London 1994, S. 161-182, bes. S. 162-166
448 Ebenda, S. 161
449 Vgl. Clericuzio 2000, S. 116-129
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Dies wird zum Beispiel in seiner Farbenlehre deutlich, wie Clericuzio bemerkt: „Boyle rejected
the chemist’s view that colours are produced by chemical principles. He also criticised
philosophers who try to explain colours by referring them to the shape and size of the atoms.
Boyle stressed the importance of the texture of bodies as the cause of their different
colours.”450 Boyle selbst macht die Farben und ihr Entstehen zum Thema seiner Experiments and
Considerations touching Colours. Zum Problem der Entstehung von Farberscheinungen an Körpern
heißt es hier: „[...] the changes, and consequently in some places the the production and
appearance of colour, depends upon the continuing or altered texture of the object [...].“451
Anschließend wird mit Experimenten gezeigt, dass sich die Farbe eines Stoffes in chemischen
Prozeduren verändern lässt. Geschmolzenes Blei zeigt zum Beispiel beim Abkühlen an der Luft
oberflächliche Farberscheinungen, die anscheinend auch mit der sich ändernden Textur beim
langsamen Abkühlungsprozess des flüssigen Metalls zusammenhängen.452
Auch bezüglich des Geruchs geht Boyle davon aus, dass dieser nicht so sehr das Ergebnis der
kleinsten Materieteilchen selbst ist, sondern ein Effekt der Textur eines Stoffes.453
Clericuzio schließt daraus, dass für Boyle die chemischen Eigenschaften vor allem relationale
Eigenschaften sind. „They emerge from the constant interactions of different kinds of
corpuscles.“454 Demzufolge sind sie nicht auf der ersten Ebene der kleinsten Teilchen
anzusiedeln, sondern auf der Ebene der primären Konkretionen (oder noch höher).

4.2 Die Ablehnung der Tria Prima Lehre
In seinem berühmten The sceptical Chymist hat Boyle bekanntlich sowohl die Tria Prima als auch
die Vier-Elemente Lehre abgelehnt. Bekannt ist auch, dass er die damit wieder offene Frage
nach Zahl und Art der Elemente unbeantwortet gelassen hat. Auch die Korpuskulartheorie, die
in der von Boyle vorgeschlagenen Form durchaus Raum für die Vorstellung von Elementen
lässt, schließt diese Lücke nicht.
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Clericuzio 2000, S. 144
Robert Boyle: The Works, Bd. 1, S. 674: Experiments and Considerations touching Colours (im Folgenden:
touching Colours)
452 Ebenda, S. 675f.
453 Vgl. Robert Boyle, The Works, Bd. 3, S. 77: of Formes: „But the notablest thing in the experiment is, that
odours should depend so much upon texture; that one of the subtlest and strongest-scented drugs [Campher], that
the East itself, or indeed the world afford us, should so soon quite lose its odour by being mixed with a body that
has scarce, if at all, any sensible odour of its own [oil of vitriol = Schwefelsäure H2SO4]; and this while the
caphorate corpuscles survive in a liquor, from whence one would think that less subtile and fugitive bodies than
they should easily exhale.“
454 Clericuzio 2000, S. 137
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Principe hat herausgestellt, dass Boyle eine der alten Elementelehren nicht vollständig verwirft,
auch nicht in The sceptical Chymist. Es handelt sich um die Schwefel-Quecksilber Theorie der
Alchemisten. Diese ist zwar eng mit der paracelsischen Auffassung verwandt, aber nicht mit ihr
identisch. Auch wurde die Tria Prima Lehre nicht von allen Alchemisten übernommen. Es gab
weiterhin Alchemisten, die statt der paracelsischen Trias weiterhin ihren traditionellen
Dualismus pflegten.455 Ein weiterer Unterschied zwischen Tria Prima und der Sulphur-Merkur
Theorie ist die Ausweitung der Elementelehre, die Paracelsus vorgenommen hat. Für ihn waren
es, anders als für die traditionellen Alchemisten, nicht nur die Metalle, die aus den
grundlegenden Prinzipien zusammengesetzt waren, sondern alle Substanzen.
Für Boyle sind gerade diese beiden Punkte, die die Tria Prima Lehre von der SchwefelQuecksilber-Theorie unterscheiden, problematisch – genau wie der Versuch, die betreffenden
Prinzipien als die einzigen und unveränderlichen Bestandteile aller Substanzen anzusehen. Was
Boyle nicht bestreitet, ist die Annahme, dass in den Metallen sowohl ein sulphurisches als auch
ein merkurialisches Prinzip vorkommt. Sal als drittes Prinzip in Metallen lehnt Boyle ab, ebenso
wie die Annahme des Vorhandenseins dieser Prinzipien in allen Substanzen:
„Tis not, that after what I have try'd myself I dare preremptorily deny, that there may out of Gold
be extracted a certain substance, which I cannot hinder Chymists from calling its Tincture or
Sulphur; and which leaves the remaining Body deprived of its wonted colour. Nor am I sure, that
there cannot be drawn out of the same Metal a real quick and running Mercury. But for the Salt of
Gold, I never could either see it, or be satisfied that there was ever such a thing separated, in rerum
natura, by the relation of any credible eye witnesse.“456

Die Schwefel-Quecksilber Theorie der Alchemisten wird von Boyle also doch nicht so völlig
verworfen, nur weil er die Tria Prima ablehnt. Sie behält vielmehr in ihrem bestimmten Bereich
– nämlich bei den Metallen – ihre Gültigkeit. Auch bei Boyles alchemistischen Experimenten
gehört die Schwefel-Quecksilber Theorie weiterhin zu den theoretischen Grundannahmen. In
der Naturphilosophie spielt sie keine Rolle mehr, in der Alchemie bleibt sie intakt. Auch in
diesem Punkt herrscht im boyleschen Weltbild Theorienpluralismus.
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Vgl. Principe 1998, S. 41f.
Boyle: The Works, Bd. 1, S. 512: The Sceptical Chymist
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4.3 Teleologie als alternative Erklärungsweise
Oberflächlich betrachtet lehnt Boyle teleologische Erklärungen ab. Die Natur verfolgt bei ihm
keinen bestimmten Zweck, sie funktioniert einfach. Deswegen lassen sich die Wirkweisen der
Natur auch ohne den Rekurs auf eine Zweckursache erklären.457
Es ist demnach auch nicht geboten, die Natur zu personifizieren, ihr bestimmte Vorlieben und
Abneigungen zuzuschreiben und sie als „Handelnden“ zu begreifen: „Sometimes, when it is
said that nature does this or that, it is less proper to say, that it is done by nature, than that it is
done according to nature: so that nature is not to be looked on as a distinct or separate agent,
but as a rule, or rather a system of rules, according to which those agents, and the bodies they
work on, are, by the great Author of things, determined to act and suffer.“458
Auch Sätze wie „Die Natur erhält sich selbst“, „Die Natur verfehlt ihre Zwecke nicht“ oder
„Die Natur wirkt immer auf einfachste Weise“ sind mit Vorsicht zu genießen.459 Ein Grund
dafür ist der, dass damit die Natur quasi vergöttlicht wird und dem echten Gott seine Autorität
nimmt. Ein anderer ist aber der, dass solche Sätze schlicht eine unbefriedigende
Erklärungsgrundlage bilden. Die Inanspruchnahme von finalen Ursachen ist für Boyle weniger
aussagekräftig als die Untersuchung der unmittelbaren physikalischen Gründe.
Auch die Phänomene, die Boyle mit seiner Vakuumpumpe untersucht, lassen sich anders und
besser erklären als mit dem der Natur von den Aristotelikern zugeschriebenen Horror Vacui.
Die Natur wirkt nicht auf bestimmte Weise, um damit ein Vakuum zu verhindern, sondern sie
verhält sich so, wie es ihre innere Beschaffenheit verlangt. Die Tatsache, dass die Luft eine
gewisse Elastizität besitzt sorgt dafür, dass sie immer möglichst viel Raum einnimmt. Dabei
geht es nicht um einen bestimmten Zweck, wie etwa die Vermeidung eines Vakuums.
Trotzdem lässt Boyles Naturbegriff durchaus Raum für eine Zweckursache. Von der
Vorstellung einer geordneten Natur zu der Vorstellung einer zweckhaft geordneten Natur ist es
nur ein Schritt. Und es finden sich immer wieder Stellen in Boyles Werk, an denen er diesen
Schritt auch geht.
Die Annahme einer Natur, die wie ein Uhrwerk geordnet ist, lässt auch die Frage zu, wie dieses
Uhrwerk aufgebaut sein muss, um zu funktionieren. Das Funktionieren wird damit zu dem
Zweck, der die Beschaffenheit der einzelnen Teile vorgibt. Dieser Zweck muss also auch in
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Auch bei Bacon und Descartes, den wichtigsten Methodologen der Zeit, wird die Berufung auf Zweckursachen
in der Naturwissenschaft verworfen. Man kann die Ablehnung teleologischer Erklärungen also als einen
konventionalistischen Zug betrachten, ihre Annahme dagegen als unkonventionalistisch.
458 Robert Boyle: The Works, Bd. 5, S. 219: A free Inquiry into the vulgarly received Notion of Nature (im
Folgenden: A free Inquiry)
459 Ebenda, S. 222-230
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allen körperlichen Dingen liegen, die in der Natur vorkommen. Er verteilt sich demnach auch
auf Menschen und Tiere und das Funktionieren ihrer Organismen.460
Eine solche Teleologie soll aus der Naturwissenschaft nicht ausgeschlossen werden, sie ist
vielmehr äußerst nützlich. Als Beispiel für eine berechtigte teleologische Erklärung sieht Boyle
Harveys Theorie des Blutkreislaufes an. Nicht allein die genaue empirische Betrachtung der
Venen, Arterien und Blutgefäße brachte Harvey auf seine Theorie, sondern auch die
Überlegung, für welche Art von Wirkung diese Anordnung besonders zweckmäßig sein
könnte.461
Auch sonst ist es vor allem die Physiologie, in der die teleologische Betrachtung zu ihrem Recht
kommt. Boyle gibt 60 Beispiele dafür, wie anatomische Gegebenheiten mit Hinblick auf ihren
Zweck erklärt werden können. Wenn es um das Leben geht, reichen mechanistische
Erklärungen nicht mehr aus. Sie müssen vielmehr bereichert werden durch die Annahme der
Zweckhaftigkeit.462

Resümee
Das alchemistische und das mechanistische Weltbild könnten unterschiedlicher nicht sein:
Sympathie und Antipathie werden durch Stoß und Druck ersetzt, magische Fernwirkungen
werden zu mechanischen Direktwirkungen und die sinnlichen Qualitäten werden physikalisiert
und objektiviert. Zwischen der Welt und dem Menschen gibt es keine notwendige
Entsprechung mehr, und der lebendige, organische Kosmos wird zu einer gut funktionierenden
Maschine.
Robert Boyle war ein Denker, dem es durch seinen Kontakt mit beiden Paradigmen möglich
war, in zwei verschiedenen Weltbildern zu leben und zu denken. Dies ermöglichte ihm auch
Gedanken, die für reine Mechanisten tabu waren: Zum Beispiel den von der Belebtheit der

460 Der letzte Zweck, dem all dies dient, ist die Manifestation der göttlichen Allmacht und Güte (vgl. Robert Boyle:
The Works, Bd. 5, S. 395: A free Inquiry). Allerdings versucht Boyle nicht, durch Rekurs auf solche göttlichen
Zwecke natürliche Phänomen zu erklären. Letztendlich kann aber dieser Zweck als der eigentliche Zweck des
Funktionierens des Weltautomaten angesehen werden.
461 Vgl. Sargent 1995, S. 80f.
462 Mit dieser Ansicht wendet sich Boyle gegen Vertreter eines rein mechanistischen Weltbildes wie Descartes, für
den teleologische Erklärungen nicht zulässig sind. Die Zwecke Gottes sind bei Descartes für den Menschen nicht
erkennbar, und ihre Untersuchung wäre damit nicht wissenschaftlich. Die Tatsache, dass Descartes im Streit mit
Harvey bezüglich der Funktion des Herzens den Kürzeren gezogen hat, mag ein Beleg für den Nutzen der
teleolgischen Betrachtungsweise sein (vgl. Sargent 1995, S. 81ff.). Andererseits hat auch Descartes in dem Fall
gegen seine eigenen Forderungen Teleologie angewandt, aber eine, die sich nicht innerhalb des
Naturautomatismus bewegt hat, sondern eine, die direkt auf Gott gerichtet war.
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Materie durch Seminal Principles und die Idee von Wechselwirkungen, die nicht allein auf
mechanischen Zusammenstößen basierten.
Boyles Texturen und primäre Konkretionen kommen den modernen Molekülen wesentlich
näher als die in gemeinsamer Bewegung zusammenhaltenden Materieanhäufungen des
Descartes. Dies wurde dadurch begünstigt, dass Boyle die Möglichkeit einer Anziehung
zwischen den kleinsten Teilchen nicht so kategorisch ablehnen musste wie Descartes. Die
Tatsache, dass sich sein Atomismus aus zwei verschiedenen Quellen speist, zum einen der
qualitativen Richtung und zum anderen aus der mechanistischen, sorgt dafür, dass er flexibler
und anpassungsfähiger wird. Hier liegt einer der wesentlichen Vorteile, den Boyles
Beschäftigung mit der Alchemie für seine Materiekonzeption, die ja eigentlich ein Teil seiner
exoterischen Forschung gewesen ist, gebracht hat.
Boyles alchemistische Aktivitäten bedeuten außerdem kleine Risse in seinem experimentellen
Programm. Die beiden großen Blöcke von Experimenten, die er ansonsten ausgeführt hat,
waren entweder chemischer oder pneumatischer Natur. Die ersten zielten darauf ab, die
Hypothese von der korpuskularen Struktur der Materie zu bestätigen, die zweiten auf die
Stützung der Annahme von der Spring of Air.
Beide Experimentalreihen sind so stark von den Erwartungen hinsichtlich ihres Ausgangs
geprägt, dass sie kaum Neues bringen konnten. Über ihnen schwebte immer eine Hypothese,
die es zu stützen galt. Viele Tatsachen konnte Boyle nicht finden, weil er nicht nach ihnen
suchte. Anders ist kaum zu erklären, warum Boyle die Rolle der Luft bei der Verbrennung nicht
erkannte – und das trotz der vielen Experimente, die er zu diesem Thema anstellte. Boyle stellte
sehr wohl fest, dass eine Kerze bei Luftentzug erlischt und ebenso, dass sie wieder aufflammt,
wenn ihr wieder Luft zugeführt wird und der Docht noch glimmt. Auch stellte er fest, dass die
Flamme, die ja auch in einem unevakuierten Gefäß irgendwann verlischt, nicht die gesamte
Luft verbraucht haben kann, sondern nur einen spezifischen Teil derselben – auch nach dem
Verlöschen der Flamme zeigte der Kolben kein Vakuum. Auch zahlreiche Experimente zur
Verkalkung von Metallen hat Boyle angestellt, um das Problem der Gewichtszunahme bei der
Metallverkalkung zu untersuchen.463 Dabei beobachtete er sogar, dass nach der Verkalkung in
dem Gefäß, in dem dieselbe stattfand, ein Vakuum entstand und bei der Öffnung Luft
geräuschvoll pfeifend eindrang. Trotzdem zog Boyle aus all diesen Versuchen nicht die
richtigen Schlüsse. Die Gewichtszunahme bei der Verkalkung führte er auf die Aufnahme von
Feuerpartikeln zurück und auch die Verbrennung erklärte er nicht eindeutig: Vielmehr zog er in
463 Da die Metallverkalkung allgemein als Zersetzungsprozess angesehen wurde, war nicht einzusehen, warum der
betreffende Stoff nach der Zersetzung schwerer sein sollte als vorher. Auch die Verbrennung wurde als
Zersetzungsprozess angesehen, aber nicht mit der Metallverkalkung in Verbindung gebracht. Die
Vereinheitlichung dieser beiden Phänomene leistete erst die Phlogistontheorie Georg Ernst Stahls (1659-1734).
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Erwägung, dass das Erlöschen der Flamme durch ein Ersticken am eigenen Rauch zustande
kam.464
Dies zeigt, dass Boyles Vakuumpumpenexperimente stark unter theoretischer Einseitigkeit und
Voreingenommenheit gelitten haben. Er benutzte seine Experimente vor allem zur Stützung
seiner Korpuskulartheorie – nicht so sehr zur Gewinnung neuer Erkenntnisse.
Eine weitere bestätigende Taktik war die Interpretation von Experimenten: Auch wenn ein
Experiment vielleicht nicht den gewünschten Ausgang nahm, konnte dieser Fehlschlag
mitunter so gedeutet werden, dass er die Theorie letztendlich doch noch stützte. Auch bei den
Experimenten zur Metallverkalkung ist es vor allem Boyles einseitige Interpretation (die wieder
einmal darauf abzielt, die Ergebnisse zur Stützung der Korpuskularphilosophie zu benutzen),
die weitere Einsichten verhindert: Boyle geht nämlich davon aus, dass die Gewichtszunahme
von Feuerpartikeln verursacht werden, die ein Gewicht haben – und die Existenz solcher
Partikel ist wiederum ein Indiz für die Richtigkeit der Korpuskulartheorie. In seinem Werk
finden sich die Versuche zur Verkalkung von Metallen daher auch unter dem Titel: „Essays of
the strange Subtility, great Efficacy, determinate Nature of Effluviums; to which there are
annexed new Experiments to make Fire and Flame ponderable, together with a Discovery of the
Perviousness of Glass.“465 Dies zeigt deutlich, dass es Boyle aufgrund der festen Struktur seines
Gedankengebäudes nicht gelang, diese Versuche richtig einzuordnen – bzw. seine Ordnung
zugunsten von neuen Erkenntnissen aufzubrechen.
Boyles alchemistische Hoffnungen sorgten dagegen dafür, dass er auch Experimente anstellte,
die in andere Richtungen gingen. Mit diesen Experimenten konnten neue Ergebnisse erbracht
werden, die im Rahmen der beiden hauptsächlichen Hypothesen nicht zustande gekommen
wären. Zum Beispiel hätte Boyle bei seinen chemischen Experimenten nie nach einem Beleg
für eine magischen Sympathie zwischen zwei Stoffen gesucht, wie sie das Experiment mit Gold
und dem sich erhitzenden Merkur gezeigt hatte.
Auch im Falle seiner alchemistischen Experimente erliegt Boyle zwar einer gewissen
Erwartungshaltung, die die Konzeption, Durchführung und Interpretation der Versuche
manipulierte und ihn dazu veranlasste, Dinge zu glauben, die objektiv nicht gegeben waren.
Aber zumindest handelte es sich bei der hier zum Tragen kommenden Erwartungshaltung um
eine, die von seinen üblichen grundverschieden ist. Daraus folgt, dass sich aufgrund dieser
neuen Erwartungshaltung auch völlig andere Konzeptionen und Interpretationen ergeben.
Dafür spricht auch, dass die Korpuskulartheorie zwar die Möglichkeit der Transmutation
nahelegt,

aber

keinen

praktischen

Leitfaden

zur

Durchführung

von

464 Zur Rolle Boyles bei der Theorie der Verbrennung vgl. Ströker, Elisabeth: Theoriewandel in der
Wissenschaftsgeschichte, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 1982, bes. S. 65-72.
465 Boyle, Robert: The Works, Bd. 3, S. 659-733
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Transmutationsexperimenten geben kann.466 Dazu wäre es nötig gewesen, die Textur des
Goldes exakt zu bestimmen und dann die Texturen der unedlen Metalle dahingehend zu
verändern. Einen solchen Versuch macht Boyle aber nicht. Die Feststellung, dass die Textur
des Goldes besonders dicht und besonders beständig ist, reicht allein nicht aus.
Es sind also nicht die Annahmen der Korpuskularphilosophie, die Boyles alchemistischen
Experimenten zugrunde liegen. Folglich handelt es sich hier um Experimente, die von seinen
chemischen und pneumatischen grundsätzlich verschieden gewesen sind. Ein weiteres Indiz
dafür, dass sich Boyle in der Tat verschiedener Methoden bediente, ist auch die (wiederum von
Principe herausgearbeitete) Tatsache, dass Boyle sich in seiner Alchemie auch der hier
typischen Geheimniskrämerei bediente.467 Principe stellt fest, dass Boyle im Laufe seines
Lebens neun verschieden Codes verwendet hat, um seine alchemistischen Aktivitäten zu
verschleiern.468 Im simpelsten Fall hat er schlicht die Namen der beteiligten Substanzen mit
deren hebräischer Bezeichnung angegeben (zum Beispiel theion für Sulphur oder zahab für
Gold). Es gibt aber genauso Codes, die einem komplizierten Verschlüsselungsmechanismus
folgen: Hier werden bedeutungslose Wörter verwendet, um die eigentlichen zu ersetzen, wobei
der erste Buchstabe dieser Wörter dem ersten des zu ersetzenden Begriffs (lateinisch) im
Alphabet folgt (zum Beispiel nidorum für metallorum, quartum für plumbum). Erschwerend
kommt hinzu, dass Boyle seine Codes oft miteinander kombiniert verwendet.469
Erinnert man sich zurück an die Bestimmtheit, mit der Boyle an vielen Stellen in seinen
veröffentlichten Werken gegen die Geheimniskrämerei der Alchemisten wettert und sich für
klare und eindeutige Begriffe einsetzt, wird deutlich, dass Boyle hier zwei verschiedenen
Sprachspielen folgt: In seinen chemischen Werken folgt er einer Rhetorik, die für Klarheit und
Verständlichkeit eintritt (und damit auch für die Redproduzierbarkeit von Experimenten und
Ergebnissen),

während

er

in

seinen

alchemischen

Arbeiten

dem

verschlüsselten,

geheimnisvollen Sprachspiel der Alchemisten folgt.
Auch das heute noch gültige Boyle-Mariott’sche Gasgesetz entstand interessanterweise durch
die Konfrontation der mechanistischen Spring of Air-Hypothese mit einer alternativen Theorie:
der Funiculus-Hypothese des Jesuiten Franciscus Linus (1595-1676).470 Dieser Hypothese
zufolge ist die verbleibende Quecksilbersäule in dem torricellischen Glasröhrchen nicht auf den
466

Vgl. Dijksterhuis 1956, S. 493
Vgl. Principe 1998, S. 143-149, oder auch ders.: Robert Boyle's Alchemical Secrecy - Codes, Ciphers and Concealments,
Ambix 39, 1992, S. 63-74.
468 Principe 1998, S. 143
469 Vgl. ebenda, S. 144
470 Boyle, Robert: The Works, Bd. 1: A defence of the doctrine touching the spring and weight of air, proposed by
Mr. Robert Boyle in his new Physico-mechanical Experiments, against the objections of Franciscus Linus,
wherewith the Objector's funicular hypothesis is also examined.
467
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Druck der atmosphärischen Luft zurückzuführen, sondern auf eine dem Quecksilber und
anderen Substanzen eigene Eigenschaft, eine Art internes Gewinde, genannt Funiculus, zu
bilden. Diese Eigenschaft ist laut Linus dafür verantwortlich, dass das Quecksilberröhrchen
sich nicht völlig entleert. Ein eventueller Luftdruck, den Linus nicht völlig ablehnt, aber in
seiner Wirkung einschränken will, wäre dazu nicht in der Lage.
Der Grund dafür, dass sich in dem Quecksilber ein solches Gewinde bildet (gedacht als aus
verdünntem Quecksilber bestehend) ist der, dass die Natur ein Vakuum verhindern will. Der
Horror Vacui ist also für Linus der eigentliche Grund, warum sich das Quecksilberröhrchen
nicht völlig entleert. Den leeren Raum am oberen Ende des Röhrchens deutete Linus außerdem
nicht als Vakuum, da seiner Ansicht nach ein Vakuum nicht durchsichtig sein kann, sondern
für die menschlichen Augen völlig unzugänglich sein müsste (weil ja nichts darin enthalten ist,
das die Augen erreichen kann), also schwarz.
Boyle bezeichnet die Funiculus-Hypothese als „partly precarious, partly unintelligible, partly
insufficient, and besides needless“471 und tritt zum Gegenbeweis an. Um Linus zu widerlegen,
muss Boyle die Kraft seiner Spring of Air unter Beweis stellen und zeigen, dass das Gewicht
der Luft durchaus allein für das zur Debatte stehende Phänomen verantwortlich sein kann.
Dazu komprimierte Boyle Luft in einem Siphon- oder J-förmig gebogenen Glasrohr. Das Ende
des kürzeren Teils wurde versiegelt, das längere offen gelassen. Dann wurde durch das längere
Ende des aufrecht gehaltenen Rohrs vorsichtig Quecksilber eingefüllt, bis die Luft in dem
kürzeren Teil auf die Hälfte ihres ursprünglichen Volumens komprimiert wurde. Anschließend
wurde gemessen, wie hoch die Quecksilbersäule in dem längeren Teil des Siphons stand. Bei
doppelter Kompression, wenn also die Luft in dem kürzeren Teil des Siphons nur noch halb so
viel Raum einnahm wie zuvor, konnte eine doppelte Stärke der Spring of Air nachgewiesen
werden.472 Boyle schloss, dass sich diese Verdoppelung beliebig oft mit dem gleichen Ergebnis
durchführen ließe. Das resultierende Boylesche Gesetz besagt, dass der Druck idealer Gase (bei
gleichbleibender Temperatur und Gasmenge) umgekehrt proportional zum Volumen ist.
Auch in diesem Fall wurde ein wissenschaftlicher Erfolg dadurch erreicht, dass die bevorzugte
Hypothese mit einer anderen kontrastiert wurde. Es war in diesem Falle aber nicht die
Alchemie, die den Anstoß zu einer neuen Experimentalreihe gab, sondern die aristotelisch
geprägt Hypothese des Franciscus Linus. Diese Hypothese hatte, wenn auch letztendlich falsch,
den Vorteil, als kontrastierendes Moment die dominierende Hypothese herauszufordern und
ihr so zu neuen Einsichten zu verhelfen.

471
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Ebenda, S. 134
Ebenda, S. 156f.
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Trotzdem bestehen Unterschiede zwischen dieser Episode und dem hier untersuchten
Zusammenhang zwischen der Alchemie und verschiedenen anderen Weltbildern. Dabei geht es
nicht nur um eine Gegenüberstellung, die schließlich zur Aufgabe einer der beiden Hypothesen
führt, sondern auch um eine gegenseitige Befruchtung. Bei diesem Verhältnis geht es darum,
wie sich verschiedene Weltbilder gegenseitig bereichern können, ohne dass eines von ihnen
dabei dem anderen untergeordnet oder sogar ganz aufgegeben wird.
Am umfassendsten geschieht die gegenseitige Befruchtung verschiedener Weltbilder bei
Newton. Während Paracelsus zwei Methoden nebeneinander und unverbunden verwendet (was
ihm zwar keinen theoretischen, aber zumindest einen praktisch-experimentellen Vorteil
verschafft), Boyle ein Erklärungsmuster zugunsten des anderen vorzieht (und es nur an einigen
Stellen bricht und daher zu keinem einheitlichen Bild kommt), vollzieht Newton eine gelungene
Synthese zwischen dem mechanistischen und dem alchemistisch-neuplatonischen Weltbild.
Keines der beiden Weltbilder wird aufgegeben, und heraus kommt ein Gesamtbild,
zusammengesetzt aus mehreren gleichberechtigten Teilen.
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III Isaac Newton
Einleitung: Bildungsweg und Arbeitsweise
Im gleichen Jahr, in dem Galileo Galilei und Newtons Vater starben, erblickte Isaac Newton
das Licht der Welt. Er war das Kind einer ungebildeten, aber recht wohlhabenden Familie. Das
einzige Familienmitglied mit akademischem Hintergrund war sein Onkel, ein Bruder seiner
Mutter Hannah Ayscouth, der seinen Magister in Cambridge gemacht hatte. Als Newton drei
Jahre alt war, heiratete seine Mutter erneut und verließ das ländliche Anwesen in Woolthorpe in
Lincolnshire, wo sie ihren Sohn im Jahre 1643 zur Welt gebracht hatte. Newton verlebte eine
einsame, wenn auch von materiellen Sorgen freie Kindheit. Beide Merkmale, sowohl die
finanzielle Unabhängigkeit wie auch die soziale Isolation, sollten bis zum Ende seines Lebens
bestehen bleiben.
1655 machte Newton seinen ersten ernsthaften Kontakt mit der institutionellen Bildung: Er
wurde nach Grantham zur Schule geschickt. In Grantham lebte Newton bei Mr. Clark, einem
Apotheker, und machte zunächst nicht mit überdurchschnittlichen schulischen Leistungen auf
sich aufmerksam. Was allerdings schon in diesen jungen Jahren bemerkenswert war, war sein
handwerkliches Geschick: Er baute Puppenmöbel für Mr. Clarks Stieftochter, eine der wenigen
Vertrauten, die er je haben würde, und interessierte sich brennend für Erfindungen,
mechanische Vorrichtungen und Werkzeuge. Eines seiner frühen Meisterwerke war das
selbstgebaute Modell einer nahe gelegenen Windmühle, angetrieben von einer Maus.473 Auch
erste Experimente fallen in diese Zeit: Durch Sprünge gegen und mit dem Wind und die
akribische Messung ihrer Weiten ermittelte Newton die Stärke des Windes.474
Für die Schule interessierte sich Newton zunächst weniger – bis ihn eines Tages nach einer
Auseinandersetzung mit einem Mitschüler der Stolz packte und er sich an die Spitze seiner
Klasse arbeitete.475 Dennoch blieb das Interesse Newtons für den Unterricht in Grantham
durchwachsen. Immer wieder widmete er sich anderen Dingen wie dem Zeichnen, den
Chemikalien im Hause Clark oder Sonnenuhren, war aber jederzeit imstande, mit wenigen
Anstrengungen an die Spitze seines Jahrgangs zurückzukehren.476
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Vgl. Westfall, Richard S.: Never at Rest. A Biography of Isaac Newton, Cambridge University Press, Cambridge
u.a. 1980, S. 60
474 Vgl. ebenda, S. 62
475 Vgl. ebenda, S. 60
476 Vgl. ebenda, S. 61
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Auch dies ist ein Charakteristikum Newtons, das über die Jahre unverändert bleiben sollte: Er
vertiefte sich nur ernsthaft in das, was ihn wirklich interessierte. Alle anderen Dinge, seien es
Mahlzeiten, Schlaf oder der reguläre Unterrichtsstoff, mussten hinten anstehen. Besonders
deutlich wurde dies, als Newton mit siebzehn auf das elterliche Gut zurückkehrte und sich dort
um dessen Führung kümmern sollte. Er versagte auf ganzer Linie. Dabei ist kaum
anzunehmen, vor allem in Anbetracht seiner handwerklichen und intellektuellen Fähigkeiten,
dass er prinzipiell nicht dazu in der Lage gewesen wäre, ein Landgut zu führen. Es fehlte ihm
schlicht an Interesse. Und so kam es, dass er, statt auf seine Schafe zu achten, Wasserräder im
Fluss baute und die Tiere aus den Augen verlor.477
Die Tatsache, dass Newton sich nie um seinen Lebensunterhalt kümmern musste und finanziell
unabhängig war, ist sicherlich ein bedeutender Faktor, der seine wissenschaftliche Karriere
überhaupt erst möglich gemachte hatte. Er genoss Zeit seines Lebens den Luxus, seine
Beschäftigungen und Interessengebiete selbst wählen zu können.
Newton ging also zurück nach Grantham, um sich auf die Universität vorzubereiten. Er verließ
die Schule als bester Schüler und Liebling des Rektors. 1661 schrieb er sich am renommierten
Cambridger Trinity College ein. Hier wiederholte sich im Grunde genau das, was sich schon in
Grantham angekündigt hatte. Newtons Begeisterung für die aristotelische Philosophie, die den
Grundbaustein des Lehrplanes ausmachte, war mäßig. Ein sprechender Hinweis dafür ist die
aus seinem Studiennotizbuch hervorgehende Tatsache, dass Newton nicht ein einziges seiner
Lehrbücher vollständig gelesen hat.478
Stattdessen fand Newton Alternativen, die seinen Geist mehr beanspruchten: Die Werke von
Descartes, Gassendi, Boyle, Digby und More. Dabei kam er in Kontakt mit drei verschiedenen
philosophischen Systemen: der mechanistischen Philosophie Descartes, dem Atomismus
Gassendis und dem Neuplatonismus Henry Mores.479
Ohne Anleitung eignete sich Newton die neuen Systeme an, wägte sie gegeneinander ab und
stellte sie in Frage. Die Quastiones quaedam philosophiae480 in seinem Notizbuch geben ein
lebhaftes Zeugnis dieser frühen Auseinandersetzung ab. Sie belegen außerdem seinen frühen
Umgang mit der experimentellen Methode: Schon hier ersinnt Newton Experimente, die die
herrschenden Ansichten bestätigen oder falsifizieren könnten.481
Es gibt außerdem ein weiteres Gebiet, mit dem Newton sich schon in frühen Jahren ausgiebig
beschäftigte: die Mathematik. Euklids Geometrie fand er völlig offensichtlich und ging bald zu
anspruchsvolleren Lektüren über. Er las Werke über Algebra, Arithmetik und die cartesianische
477
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481 Vgl. Westfall 1980, S. 93
478

154

Geometrie. Es dauerte nur ein Jahr, bis Newton die Mathematik seiner Zeit beherrschte.482 Und
genau wie vieles andere hatte er sich ihre Regeln und Grundlagen völlig allein und
autodidaktisch beigebracht.
Eine der Voraussetzungen für seine einsamen Studien war laut Westfall der Freiraum, den ihm
die Universität ließ. Dieser kam durch zwei Umstände zustande: Zum einen war man in
Cambridge längst nicht mehr überzeugt genug von dem aristotelischen System, um dieses mit
großem Enthusiasmus zu lehren und zu verteidigen. Zum anderen war Newtons Tutor
überfordert mit seinem genialen Schüler und gern bereit, ihn seine eigenen Wege einschlagen zu
lassen.483
Ab 1664 wurde Newtons Freiraum noch einmal erheblich erweitert: Er erhielt ein Stipendium,
um seinen Magister zu machen, und konnte sich mit noch größerer Begeisterung seinen
eigenen Studien widmen. Zu dieser Zeit hatte er bereits die wichtigsten Voraussetzungen
erfüllt, die zu seinen späteren Leistungen führen sollten: die Beherrschung der Mathematik, die
Kenntnis verschiedener philosophischer Systeme, sein handwerkliches Geschick und die
Grundidee einer experimentellen Philosophie. Auch erste Kontakte mit Chemie und Alchemie
haben bereits stattgefunden: Die Cambridger Professoren Isaac Barrow und Henry More sind
neben Boyle die wahrscheinlichsten Kandidaten, die Newton in Berührung mit der Alchemie
gebracht haben.484 Dazu kommt Newtons unermüdlicher Arbeitseifer, der ihn, sobald ihn eine
Sache wirklich interessierte, kaum noch zur Ruhe kommen ließ. Die Verbissenheit, mit der er
sich in ein Problem vertiefen konnte, spiegelt sich in einem lakonischen Ausspruch bezüglich
der Schwerkraft: Demnach habe er das Gesetz der universellen Gravitation gefunden, indem er
„permanent darüber nachgedacht“ habe.485
Was folgte, waren die sogenannten Anni Mirabiles (1664-66). Wieder begünstigt durch
zusätzlichen Freiraum (die Cambridger Universität musste wegen eines Ausbruches der Pest
geschlossen werden) und natürlich durch die intellektuellen Voraussetzungen, die er sich selbst
geschaffen hatte, erfuhr Newton die beiden fruchtbarsten Jahre seines Lebens. Er erarbeitete
die Infinitesimalrechnung, fand das Gesetz der universellen Gravitation und die Grundideen
seiner Optik.
Die Grundlagen für Newtons Karriere wurden früh gelegt. Schon als Schüler und Student
festigte er seine Arbeitsweise, schuf sich Freiräume, legte seine Interessensgebiete fest und
formte seine naturphilosophischen Ansichten und Ideen. Alles, was später folgte, baute auf
diesen Voraussetzungen auf. Die Gedanken, die früh Gestalt angenommen hatten, wurden
482
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gemessen, getestet, diversifiziert und modifiziert. Seine Arbeit kreiste nun darum, die eigenen
naturphilosophischen Ansichten zu vervollständigen und zu verbessern – und es war nicht
zuletzt die Alchemie, auf die er zu diesem Zweck seine Hoffnungen setzte.

1. Ontologische, naturphilosophische und erkenntnistheoretische
Grundannahmen
1. 1 Natur
Es scheint auf den ersten Blick überraschend – schließlich ist dem heutigen Verständnis nach
Newton der „wissenschaftlichste“ und Paracelsus der „unwissenschaftlichste“ der hier
behandelten Denker – aber in seinem Naturverständnis steht Newton Paracelsus näher als
seinem Zeitgenossen Boyle.
Charakteristisch ist sowohl für Newton als auch für Paracelsus die Betonung der
grundlegenden strukturellen Ordnung der Natur. Diese als platonisch zu beschreibende
Auffassung steht der eher aristotelischen Robert Boyles gegenüber: Hier ist die Natur zwar
ebenfalls geordnet, aber ihre Ordnung ist nicht eine, die unabhängig von der physikalischen
Wirklichkeit, also metaphysisch ist, sondern eine, die in der Wirklichkeit selbst vorliegt. Ziel der
Wissenschaft ist demnach bei Boyle nicht die Erforschung einer metaphysischen Ordnung,
sondern immer die der konkreten Phänomene. Dabei verzichtet er darauf, von dem Konkreten
auf eine Ordnung zu schließen, die tiefer liegt.
Newton und Paracelsus hingegen sind einem metaphysischen Ordnungsprinzip auf der Spur.
Bei Paracelsus manifestiert es sich im Licht der Natur, verstanden als die Naturordnung der
Entsprechung von Ähnlichem. Bei Newton zeigt sich das platonische Erbe in der
mathematischen Behandlung der Natur, die ebenfalls auf der Grundannahme aufbaut, dass der
Natur trotz aller augenscheinlichen Komplexität eine einfache Struktur zugrunde liegt.486
Grundlegende Gedanken Newtons zur Natur lassen sich unter anderem aus seinen „Leitsätzen
des Philosophierens“ am Anfang des dritten Buches der Principia ableiten. Vor allem die ersten
beiden Leitsätze sind in diesem Zusammenhang von Interesse:

486 Zu Newtons platonischer Naturauffassung vgl. die Einleitung zu den Principia von Ed Dellian (vgl. folgende
Anmerkung)
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1) „Nicht mehr Ursachen der natürlichen Dinge dürfen in den Beweisgang eingeführt werden
als die, die wahr sind und zur Erklärung ihrer Erscheinungen zureichen.“487 Denn: „Die Natur
ist nämlich einfach und treibt keinen Luxus mit überschüssigen Ursachen der Dinge.“488
2) „Daher muss man als Ursachen natürlicher Wirkungen derselben Art dieselben Ursachen
bezeichnen, soweit es möglich ist. So die Ursachen des Atmens beim Menschen und beim Tier:
die Ursachen des Fallens von Steinen in Europa wie in Amerika [...] die Ursachen der Reflexion
des Lichtes auf der Erde und auf den Planeten.“489
Aus den genannten Grundsätzen, die erstens die Einfachheit und zweitens die Gleichartigkeit
oder Gleichgesetzmäßigkeit der Natur bezeichnen, lassen sich die beiden folgenden Leitsätze
ableiten. Beide handeln davon, wie durch Verallgemeinerung und Induktion Wissen über die
Welt erlangt werden kann. Aufgrund der beiden ersten Leitsätze sind Verallgemeinerung,
Induktion und sogar Analogie legitime Operationen des Erwerbs wissenschaftlichen Wissens.
Unter der Annahme, dass die Natur immer den gleichen Gesetzen folgt, ist die Analogie bei
Newton eine gerechtfertigte Erkenntnisform.490
Es gibt darüber hinaus einige weitere Grundannahmen über die Natur, die hier Beachtung
verdienen. Es sind Annahmen, die zwar nicht explizit als Leitsätze angegeben werden, die aber
vielen Betrachtungen der Principia und der Optik zugrunde liegen.
3) Wirkungen sind immer wechselseitig. Diese Annahme wird im dritten Bewegungsgesetz der
Principia ausgedrückt: „Der Einwirkung ist die Rückwirkung immer entgegengesetzt und gleich,
oder: die Einwirkungen zweier Körper aufeinander sind immer gleich und wenden sich jeweils
in die Gegenrichtung.“491 Auch in der fünften Frage der Optik findet sich der Gedanke wieder:
„Wirken nicht die Körper und das Licht gegenseitig aufeinander ein [...]?“492
4) Raum und Zeit sind absolut. Dieser Gedanke wird unmissverständlich im Scholium zu den
Definitionen der Principia deutlich: 4a) „Die absolute, wirkliche und mathematische Zeit fließt
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Newton, Isaac: Mathematische Grundlagen der Naturphilospophie. Ausgewählt, übersetzt, eingeleitet und
herausgegeben von Ed Dellian (Philosophische Bibliothek 394), Felix Meiner, Hamburg 1988 (basiert auf der
Auflage von 1726), S. 169.
488 Ebenda
489 Ebenda
490 Ein Beispiel hierfür ist die Analogie zwischen dem Farbspektrum und einer Oktave in der Musik: Newton teilt
das Spektrum in sieben Hauptfarben auf, nämlich rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett und hält diese
Einteilung der Einteilung einer Saite, die die unterschiedlichen Töne einer Oktave zum Klingen bringen lassen soll,
für proportional. Vgl. Newton, Isaac: Optik oder Abhandlungen über Spieglungen, Brechungen, Beugungen und
Farben des Lichts, übersetzt und herausgegeben von Abendroth, William, eingeleitet und erläutert von Fierz,
Markus (Edition Vieweg 1), Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig und Wiesbaden 1983 (basiert auf der
Ausgabe von 1704), siehe S. 194 und Shapiro, Alan E.: Experiment and Mathematics in Newton's Theory of
Color. In Cohen, Bernard and Westfall, Richard S. (Hrsg. ): Newton. Texts, Backgrounds, Commentaries (A
Norton Critical Edition: Norton Critical Editions in the History of Ideas), W.W. Norton & Company, New York
u. London 1995, siehe S. 199.
491 Newton 1988, S. 54
492 Newton 1983, S. 224
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in sich und in ihrer Natur gleichförmig, ohne Beziehung zu irgendetwas außer ihrer Liegendem,
und man nennt sie in einer anderen Bezeichnung 'Dauer'.“493
4b) „Der absolute Raum, der aufgrund seiner Natur ohne Beziehung zu irgendetwas außer ihm
existiert, bleibt sich immer gleich und unbeweglich.“494
5) Die ontologischen Grundeinheiten der Natur sind passive (korpuskulare) Materie und aktive
Kraft: „Nach all diesen Betrachtungen scheint es mir wahrscheinlich, dass Gott im Anfange der
Dinge die Materie in massiven, festen, harten, undurchdringlichen und beweglichen Partikeln
erschuf [...]. Es scheint mir ferner, dass diese Partikeln nicht nur Trägheit besitzen [...] sondern
dass sie auch von aktiven Prinzipien [...] bewegt werden.“495
Zusammenfassend lässt sich über den newtonschen Naturbegriff feststellen, dass hier gemäß
der

Punkte

1-3

die

Ordnungsmerkmale

folgenden

wirksam

grundlegenden

werden:

metaphysischen

Einfachheit,

Struktur-

Gleichgesetzmäßigkeit

und
und

Wechselwirksamkeit. Bezüglich dessen, was in der Natur wirklich vorkommt, sind die
grundlegenden Entitäten gemäß 4-5 folgende: der absolute Raum, die absolute Zeit, die passive
korpuskulare Materie und die aktiven Prinzipien und Kräfte.

1.2 Kräfte und Korpuskeln
Wie in den entsprechenden Kapiteln der vorherigen Teile dieser Arbeit sollen auch an dieser
Stelle die ontologischen Grundelemente vorgestellt werden, mit denen sich der betreffende
Denker die Struktur der Wirklichkeit vorgestellt hat. Bei Paracelsus war dies das allumfassende
Ordnungselement „Licht der Natur“, bei Boyle das Zusammenspiel von korpuskularer Materie
und Bewegung. Bei Newton wird die Welt durch die beiden folgenden Elemente strukturiert:
Korpuskeln und Kräfte.
Vor allem das Konzept der Kraft ist eines, dass Newton von seinem Vorgänger Boyle
unterscheidet, während die Vorstellung von der korpuskularen Natur der Materie die beiden
eint. Mit der Kraft führt Newton ein Element in die Naturphilosophie ein, das eine
vermittelnde Position einnimmt: zwischen der aktiven und spiritualistischen Weltsicht des
Paracelsus und der eher mechanistischen des Robert Boyle.
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In der 31. Frage der Optik, Newtons wichtigstem veröffentlichten Text zu seinen
naturphilosophischen Ansichten, nimmt der Begriff der Kraft eine zentrale Stellung ein:
„Besitzen nicht die kleinen Partikeln der Körper gewisse Kräfte [...] wodurch sie einen grossen
Teil

der

Naturerscheinungen

hervorbringen?“496

Gemeint

sind

an

dieser

Stelle

Anziehungskräfte, die der Gravitation, der Elektrizität und dem Magnetismus ähneln, im
Gegensatz zu diesen aber im Kleinen wirken: „Die Anziehung der Schwerkraft, des
Magnetismus und der Elektrizität reichen bis in merkliche Entfernungen und sind in Folge
dessen von aller Welts Augen beobachtet worden, aber es mag wohl andere geben, die nur bis
in so kleine Entfernungen [also zwischen den Partikeln der Körper] reichen, dass sie der
Beobachtung bis jetzt entgangen sind [...].“497 Kräfte entpuppen sich in diesem Zusammenhang
als die Motoren des Weltgeschehens, die die Bewegungen der Planeten ebenso erklären können
wie chemische Reaktionen, beispielsweise das Auflösen von Gold im Königswasser.498 Auch
der Zusammenhalt der Körper, gedacht als der Zusammenhang kleinster Teilchen, wird von
Newton anhand von Kräften erklärt. Er wendet sich damit explizit gegen rein mechanistische
Erklärungsmuster wie Häkchen und Ösen oder das cartesianische Konzept des gemeinsamen
Bewegungszustandes.499
Der anziehenden Kraft stellt Newton prinzipiell ihren Gegenpart zur Seite, nämlich die
Abstoßung: „Und wie in der Algebra da, wo die positiven Größen aufhören und verschwinden,
die negativen beginnen, so muss in der Mechanik da, wo die Attraction aufhört, eine
abstoßende Kraft nachfolgen.“500
Die abstoßende Kraft erklärt ebenso vielfältige Phänomene wie die Attraktion: die Beugung
und Reflexion der Lichtstrahlen, die Ausbreitung von Dampf und das mühelose Laufen von
Fliegen auf der Wasseroberfläche.
Nimmt man beide Kräfte und ihre Effekte zusammen, so scheint tatsächlich gewährleistet, was
Newton im ersten Satz von Frage 31 andeutet – nämlich dass sie „einen grossen Teil der
Naturerscheinungen hervorbringen“.501
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Ebenda, S. 248
Ebenda, S. 249
498 Dies wird als eine Folge von starker Anziehung zwischen den Partikeln des Goldes und denen des
Königswassers erklärt, die aufgrund dieser Anziehung in die Poren des Goldes eindringen. Vgl. Newton 1983, S.
253.
499 Newton 1983, S. 258
500 Ebenda, S. 262
501 Ebenda, S. 248. Merkwürdig ist hierbei, dass Newton die Elastizität nicht mit Abstoßung, sondern weiterhin
mit Anziehung zu erklären versucht. Ein elastischer Körper kehrt demnach „mit einer Kraft, die aus der
gegenseitigen Anziehung seiner Teilchen entspringt, zu seiner früheren Gestalt zurück“ (Newton 1983, S. 262)
Hier stellt sich die Frage, warum die Anziehung nicht das Umgekehrte bewirken sollte: Nämlich eine starke
Kohäsion der zusammen gedrückten Partikel, die diese gerade davon abhält, in ihre ursprüngliche Position
zurückzukehren. Einfacher wäre es gewesen, die Elastizität mit der abstoßenden Kraft zu erklären, die nur wenige
Sätze später eingeführt wird.
497
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Bei seiner Beschreibung von Salzkristallen und deren Bildung wird außerdem deutlich, dass
Newton die Kraft auch als ein ordnendes Prinzip auffasst, welches dafür sorgt, dass die Natur
in ihren geregelten Bahnen läuft: „Denn infolge einer derartigen Kraft werden sie [die
Salzteilchen einer salzhaltigen Lösung, deren Flüssigkeit verdampft ist] sich gleichmäßig
anordnen, ohne eine solche aber unregelmäßig umherschwimmen und ungeordnet
zusammenkommen.“502 Dazu passt, dass Newton gegen Ende der 31. Frage Kräfte mit aktiven
Prinzipien gleichsetzt und diese wiederum als „allgemeine Naturgesetze, nach denen die Dinge
gebildet sind“ bezeichnet.503 Die Kraft wird so zu einem Strukturmerkmal der Welt, die sich
nach ihrem Wirken ordnet.
Auch wenn dies wahrscheinlich nicht Newtons Absicht war, sorgt sein Konzept der Kraft
außerdem dafür, dass Gott bei der Betrachtung der Welt und ihrer Gesetze ziemlich außer Acht
gelassen werden kann: Indem die Kraft zur Ursache der wechselnden Bewegungszustände der
Materie wird, muss diese nicht mehr als unmittelbar von Gott bewegt angenommen werden,
wie es noch bei Boyle der Fall ist. Freilich sieht Newton dennoch Gott als den Schöpfer und
Aufrechterhalter der Welt und damit auch der Materie und der Kräfte. Die Ursache von
Bewegungen wird durch die Einführung von Kräften aber aus dem Bereich des Göttlichen in
die Welt zurückverlegt. Auch was wiederum die Ursache der Kraft selbst angeht, so wird ein
solcher Versuch durch Einführung des Äthers unternommen. Als erste Ursache in der Kette
bleibt Gott aber unangefochten bestehen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Kraft ist die Ergänzung der der Trägheit unterworfenen
Materie. Diese passive Materie kann aus sich selbst keine Bewegung, keine Wärme und kein
Leben hervorbringen, wenn sie nicht durch ein aktives Prinzip dabei unterstützt wird: „Es
scheint mir ferner, dass diese Partikeln [der passiven Materie] nicht nur Trägheit besitzen und
damit den aus dieser Kraft ganz natürlich entspringenden passiven Bewegungsgesetzen
unterliegen, sondern dass sie auch von activen Prinzipien, wie die Schwerkraft oder die Ursache
der Gährung und der Cohäsion der Körper sind, bewegt werden.“504
Die Trägheitskraft als eines der grundlegenden Postulate der Naturphilosophie ist also eine der
Voraussetzungen dafür, dass Newton weitere (aktive) Kräfte überhaupt benötigt. Eine
ausdrücklich träge Materie braucht eine äußere Ursache, um ihren Bewegungszustand zu
ändern. Auch gekrümmte Bahnen wie die der Planeten müssen die Folge einer weiteren
Krafteinwirkung sein, da die newtonsche Trägheitskraft für sich genommen nur gleichförmige
und geradlinige Bewegungen zeitigt.505 Zu der Vis Inertia (die der Materie immanente
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Trägheitskraft) muss sich also die Vis Impressa (eine von außen eingedrückte Kraft) gesellen.
Bei Newton ist diese Kraft die Zentripetalkraft, die zum Beispiel einen Planeten beständig zur
Erde hin zieht und so eine kreisförmige Bahn erzeugt – während seine Trägheit ihn eigentlich
tangential von der Kreisbahn wegzieht.
Newton erkennt aufgrund der Trägheit die Abhängigkeit, die zwischen Masse, Kraft und
Beschleunigung (als die Änderung der Geschwindigkeit in der Zeit) besteht und misst Kraft als
F = m x a. Je größer die Masse eines Körpers, desto mehr Kraft ist erforderlich, um seinen
Bewegungszustand zu ändern. Ebenso steigt der Kraftaufwand, je größer die Änderung ist, die
im Bewegungszustand eines Körpers innerhalb einer bestimmten Zeit erzeugt werden soll
(Beschleunigung).
Die passive Materie, die hier angesprochen wurde, soll im Weiteren näher betrachtet werden.
Wieder ist es die Optik, die die wesentlichen Antworten – interessanterweise in Form von
Fragen – liefert. In der bereits angesprochenen Frage 31 werden die Grundelemente von
Newtons Materietheorie dargelegt: Die Materie besteht aus „massiven, festen, harten,
undurchdringlichen und beweglichen Partikeln“ aus deren „verschiedenen Trennungen, neuen
Vereinigungen und Bewegungen“ der „Wandel der körperlichen Dinge“ entsteht.506
Der Gedanke der korpuskularen Struktur der Materie ist bei Newton sehr umfassend: Er
betrifft alle Arten von Materie, auch den Äther und sogar das Licht.507
Eine Schwierigkeit von Newtons Materietheorie ist die Frage, ob er sich die kleinsten Teile der
Materie einheitlich oder mit verschiedenen Größen und Gestalten ausgestattet gedacht hat. Die
Begriffe „Größe und Gestalt“ kommen zwar in Newtons primären Zuschreibungen vor, er
spricht aber nicht explizit von verschiedenen Größen und Gestalten.508
Hier soll die These vertreten werden, dass zumindest auf der fundamentalsten Stufe die Materie
noch homogen gedacht wird und es auf dieser Ebene keinerlei Unterschiede in punkto Größe
und Gestalt gibt.509 Die Prima Materia, aus der alle Körper erst zusammengesetzt werden, ist
also korpuskular und gleichförmig. Allerdings ist diese unterste Stufe in der Praxis kaum von
Interesse: Sie ist zwar die gedachte Grundlage, quasi die absolute Materie, kommt aber in
Reinform in der Natur nicht vor. Hier bestehen die materiellen Dinge vielmehr aus
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509 Der Grund für diese Entscheidung ist die newtonsche Materietheorie mit ihrer Hierarchie der Materie (s.u.), bei
der keine verschiedenen Größen der Materieteilchen angenommen werden. An anderen Stellen, zum Beispiel für
die Erklärung der Körperfarben, greift Newton durchaus auf den Gedanken unterschiedlich großer Korpuskeln
zurück (vgl. Newton 1983, S. 164, Prop. V. oder auch Newtons Brief an Boyle vom 28. Februar 1678/9, in:
Newton, Isaac: Opera quae exstant omnia. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Samuel Horsley, London 17791785, in fünf Bänden, Friedrich Fommann, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, siehe Bd. 4, S. 389). Möglicherweise geht
es an diesen Stellen aber eigentlich nicht um die kleinsten Teile der Materie, sondern bereits um
Zusammenschlüsse kleinster Teilchen.
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Zusammensetzungen kleinster Teilchen, und diese Zusammensetzungen hängen so stark
zusammen, dass schon die bloße Möglichkeit einer Trennung in einfachste Teile in Frage
gestellt werden muss.510
Wenn es um den Aufbau der körperlichen Welt geht, kommt zu den ersten Materieteilchen eine
weitere Entität hinzu: das Vakuum. In Form von Poren ist das Vakuum Bestandteil aller
Körper, die über die unterste Materiestufe hinausgehen. Karin Figala beschreibt in ihrem
Aufsatz Die exakte Alchemie von Isaac Newton Materieteilchen und Vakuum als Antagonisten, die
den Stempel der newtonschen Alchemie tragen. Sie sind demnach verwandt mit dem
Gegensatzpaar Merkur und Sulphur – wobei Merkur dem Vakuum oder Spirit entspricht und
Sulfur der Materie oder dem Samen.511 Gleichermaßen verbunden sind Materie und Vakuum
mit dem Duo Wasser und Erde, das eng mit dem alchemistischen Prinzipienpaar zusammen
hängt.
Das Zusammenspiel von Materie und Vakuum hat sich Newton folgendermaßen vorgestellt:
Auf der ersten Ebene bilden je ein Anteil Vakuum und ein Anteil Materie einen
zusammengesetzten Körper erster Ordnung. Daraus setzen sich die Körper der höheren
Ordnungen zusammen. Charakteristisch ist nun, dass sich bei den Zusammensetzungen
höherer Ordnung immer genauso viel Vakuum dazugesellen muss, wie es der Größe der sich
zusammensetzenden Teile entspricht. Da diese Teile selbst schon Vakuumanteile enthalten,
verdünnt sich die Materie nach und nach. Ein Beispiel: Ein Körper zweiter Ordnung setzt sich
aus zwei Teilen erster Ordnung zusammen (die ihrerseits aus je einem Teil Materie und einem
Teil Vakuum bestehen). Die Zusammensetzung erfolgt aber wiederum nicht lückenlos, sondern
erfordert weitere Poren. Die Größe dieser Poren entspricht nun nicht mehr der einer Pore aus
einem Körper erster Ordnung, sondern dem Körper erster Ordnung insgesamt. Während in
der ersten Ordnung ein Teil Materie einem Teil Vakuum entspricht, verschiebt sich die
Gewichtung bei größeren Körpern immer weiter in Richtung Vakuum. Die Materie wird also
immer poröser und demzufolge immer weniger dicht.
Diese oft als „Hierarchie der Materie“ bezeichnete Konzeption trägt zweifelsohne
alchemistische und neuplatonische Züge: Sie stuft die Materie ab und macht sie damit
werthaltig. Gold wird hierbei als der höchste der irdischen Stoffe angesehen: Mit einem
Verhältnis von 5 Vakuumanteilen zu 2 Materieteilen rangiert es zwischen der ersten und der
zweiten Ordnungsstufe. Die erste Stufe bleibt hierbei wohl für den Stein der Weisen reserviert.
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In diesem Punkt ähnelt die newtonsche Auffassung der Konzeption Boyles, der ebenfalls erst die
Zusammenschlüsse von Teilchen als die Stufe ansieht, die in der Wirklichkeit eine Rolle spielt und die sichtbaren
Körper und ihre Eigenschaften konstituiert. Allerdings sind Größe und Gestalt der ersten Teilchen bei Boyle
schon ursprünglich voneinander verschieden.
511 Figala, Karin: Die exakte Alchemie von Isaac Newton. In: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft
in Basel, Bd. 94, Birkhäuser, Basel 1983, S. 157-227, siehe S. 163f.
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Auch als Emanationskette im neuplatonischen Sinne lässt sich die Hierarchie der Materie
erklären: Ausgehend vom göttlichen Einen (der absoluten Materie bzw. dem absoluten
Vakuum) erstreckt sich das Sein über eine abgestufte Kette.
Trotzdem ist die newtonsche Materiekonzeption nicht nur ein Bestandteil seiner Alchemie –
auch in der Optik kommt sie vor:
„Wenn wir uns nun vorstellen, dass diese Körpertheilchen vertheilt liegen, dass die Intervalle oder
leeren Räume dazwischen von gleicher Größe mit ihnen seien, und dass diese Körperchen selbst
wieder aus anderen, noch kleineren Theilchen zusammengesetzt seien, die ebenfalls zwischen sich
ebenso viele, ihnen an Grösse gleiche Hohlräume haben, und dass diese kleineren Theilchen in der
selben Weise wieder aus kleineren Partikeln zusammengesetzt seien, alle von gleicher Grösse, wie
die Hohlräume zwischen ihnen, und so fort, bis wir zu festen Theilchen gelangen [...].“512

In der Optik wird auch ersichtlich, dass auch die Kraft ein wesentlicher Faktor der newtonschen
Materiekonzeption ist: Kräfte sind der Kleister, der die kleinsten Teile der Materie
zusammenhält und dafür sorgt, dass sie sich überhaupt zu mehr oder weniger beständigen
Körpern höherer Ordnungen zusammensetzen.513 Je niedriger die Ordnungsstufe, desto stärker
sind die wirkenden Kräfte. Körper niedriger Ordnung sind also beständiger und weniger leicht
zu zerstören – besonders das Gold.

1.3 Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt
Bei Newton gehen Subjektivität und Objektivität eine eigenartige Verbindung ein. Auf der
einen Seite ist die Natur als Objekt der Erkenntnis ein Objekt, das vom Subjekt radikal
verschieden ist und von diesem unabhängig erkannt werden kann. Dies zeigt sich darin, dass
Newton wie Boyle die Natur befragt und sich von ihrer Untersuchung objektiv gültige
Erkenntnis verspricht. Ganz gleich ob per Mathematik oder per Experiment: Newton rückt der
Natur in der Absicht, ihre Ordnung zu entschlüsseln, vehement auf den Leib.
Bezeichnend dabei ist, dass er die Natur als ein Rätsel sieht, das es zu entschlüsseln gilt. Diese
auf den ersten Blick harmlose Ansicht hat viele Konsequenzen: Erstens ist die Entschlüsselung
des Rätsels eine Aufgabe, die nur im Ganzen verfolgt werden kann. Das Rätsel kann erst dann
als gelöst betrachtet werden, wenn alle Teile zueinander passen. Alles hängt mit allem
zusammen, und ähnlich wie in einem Kreuzworträtsel überträgt sich ein Fehler in einem Feld
512
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zwangsläufig auch auf die anderen. Dies mag erklären, warum Newton in so vielen Bereichen
geforscht hat: Astronomie, Mechanik, Dynamik, Optik, Mathematik und eben auch Alchemie,
Chronologie, Kirchengeschichte und Prophezeiungskunde. All diese Bereiche sind Teile des
Ganzen, und sie alle müssen in Betracht gezogen werden, wenn es darum geht, das Rätsel zu
lösen.
Zweitens wirft die Idee des Rätsels automatisch die Frage nach dem Rätselmacher auf: für
Newton zweifelsfrei Gott. Dabei war die Welt für den Menschen nicht immer rätselhaft. Am
Anfang war er vielmehr mit quasi-göttlicher Weisheit ausgestattet, die erst nach dem Sündenfall
verloren ging. Es ist der weitverbreitete Glaube an die Prisca Sapientia, die uralte Weisheit, der
sich bei Newton festgesetzt hat.514 Dieser auch in Alchemistenkreisen weitverbreiteten Ansicht
zufolge liegt ein wesentlicher Schlüssel zur Erkenntnis darin, das verloren gegangene Wissen
der Alten mühsam wieder hervorzuholen. Daraus folgt eine Autoritätsgläubigkeit, die das Alter
eines Denkers als wichtigstes Qualitätskriterium begreift und alten Quellen und
Überlieferungen größte Wichtigkeit beimisst. Sollte der Inhalt einer Quelle den Erwartungen
nicht entsprechen, kommt wiederum der Rätsel-Gedanke zum Tragen: Die eigentliche
Bedeutung ist verschlüsselt und muss erst dekodiert werden.
Eine dritte Konsequenz des Rätsel-Gedankens ist die Wichtigkeit von Zeichen. Zeichen für die
Entschlüsselung der Natur sind für Newton überall zu finden: in der Natur selbst, in alten
Überlieferungen, in alchemistischen Texten, in der Heiligen Schrift. Überall kann es Hinweise
geben, die einen Teil der Lösung enthalten. Nach diesen Hinweisen hat Newton ein Leben lang
gesucht.
John Maynard Keynes, der einen großen Teil der newtonschen Manuskripte erworben hat, und
Newton infolge ihrer Durchsicht als den „letzten Magier“ bezeichnet hat, fasst die oben
genannten Punkte in beinahe lyrischen Worten zusammen:
„Why do I call him a magician? Because he looked on the whole universe and all that is in it as a
riddle, as a secret which could be read by applying pure thought to certain evidence, certain mystic
clues which God had laid about the world to allow a sort of philosopher's treasure hunt to the
esoteric brotherhood. He believed that these clues were to be found partly in the evidence of the
heavens and in the constitutions of the elements [...], but also partly in certain papers and traditions
handed down by the brethren in an unbroken chain back to the original cryptic revelation in
Babylonia. He regarded the universe as a cryptrogram set by the Almighty [...].“515
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Newton hat sogar die Ansicht geäußert, dass sein Gravitationsgesetzt schon von Pythargoras entdeckt worden
sei und sich hinter der Lehre von der Harmonie der Sphären verstecke, vgl. hierzu McGuire J.E. und Rattansi,
P.M.: Newton and the 'Pipes of Pan', in Cohen and Westfall (eds.) 1995, S. 96-108.
515 John Maynard Keynes: Newton, the Man. In: Ders.: Essays and Sketches in Biography, Meridian Books, New
York 1956, S. 29, zitiert aus Dobbs 1975, S. 14.
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Auch auf die eingangs erwähnte „eigenartige Verbindung“ zwischen Objektivität und
Subjektivität machen die Worte Keynes' über die „esoteric brotherhood“ aufmerksam:
Erkenntnis ist nicht jedem vergönnt. Diejenigen, die imstande sind, die Welt zu erkennen, sind
rar und von Gott ausgewählt. Zwischen diesen ausgesuchten Erkenntnissubjekten und dem
Erkenntnisobjekt Natur gibt es eine gewissermaßen apriorische Verbindung. Nur sie verfügen
über die Voraussetzungen der Naturerkenntnis, und zwar der Naturerkenntnis im Sinne des
Rätsellösens, also der Naturerkenntnis im Ganzen. Newton war fest davon überzeugt, eines
dieser auserwählten Erkenntnissubjekte zu sein.

2. Die Grundlagen der Erkenntnis
2.1 Die Sinneswahrnehmung
Der Stellenwert der Sinneswahrnehmung ist bei Newton geringer zu veranschlagen als bei den
anderen hier behandelten Denkern. Dies liegt daran, dass Newton mit der Mathematik einen
äußerst erfolgreichen Zugang zur Natur und ihren Erscheinungen gefunden hat, der nicht auf
Anschauung angewiesen ist.
Auch hier kommt wieder die platonische Auffassung zum Tragen, dass die Grundstruktur der
Natur keine den Sinnen zugängliche ist: „Wir sehen nur die Formen und Farben der Körper;
wir hören nur Töne; wir berühren nur ihre äußeren Oberflächen; wir riechen nur ihre Gerüche;
wir schmecken nur den Geschmack; aber das Innere der Substanzen erkennen wir durch keinen
Sinn [...].“516
Das soll nicht bedeuten, dass Newton auf das Zeugnis seiner Sinne verzichtet. Aber es heißt,
dass er die Sinneswahrnehmung instrumentalisiert und seine Sinne letztendlich nicht anders
behandelt als Messinstrumente. Die Unmittelbarkeit der Sinneswahrnehmung, die vor allem
Paracelsus noch so wichtig war, verliert bei Newton ihre Bedeutsamkeit: Durch die
Quantifizierung der Wirklichkeit werden Sinnesdaten jetzt so vermessen, dass sie objektive
Gültigkeit erhalten und nicht mehr von jedem Subjekt selbst vollzogen werden müssen.
Die Theorie der Sinneswahrnehmung, beschrieben am Beispiel des Sehens, sieht bei Newton
folgendermaßen aus: Die von einem Objekt ausgehenden Lichtstrahlen werden durch die
feuchte Hornhaut gebrochen und vereinigen sich auf der Netzhaut im hinteren Teil des Auges.
516
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Die objektive Welt wird somit auf der Retina abgebildet. Von dort wird ihr Bild über die
Sehnerven dem Gehirn übermittelt. Diese Übermittlung geschieht durch Schwingungen, die
beim Auftreffen der Lichtstrahlen auf die Retina entstehen und von dort über die Sehnerven
zum Gehirn weiter geleitet werden.517 Unterschiedliche Lichtstrahlen, d.h. Strahlen
verschiedener Brechbarkeit, erzeugen unterschiedliche Schwingungen. Analog dazu wird das
Hören ebenfalls als die Übermittlung von unterschiedlichen Schwingungen, die verschiedenen
Tönen korrespondieren, erklärt. Gleiches soll für die anderen Sinne gelten.518 Das Medium der
besagten Schwingungen ist der Äther. Er ist diejenige Substanz, über die die Sinneseindrücke
dem Subjekt vermittelt werden: „Beruht nicht das Sehen im Wesentlichen auf Schwingungen
dieses Mediums, welche durch die Lichtstrahlen im Hintergrunde des Auges erregt und [...] bis
an den Ort der Wahrnehmung fortgepflanzt werden?“519
Die Aufteilung in materielle und ätherische Bedingungen der Sinnlichkeit erinnert vage an die
von Materie und Spirit gestaltete Sinneswahrnehmung bei Paracelsus. Zwar ist der Äther ein
materielles Prinzip und kein spirituelles, aber es teilt mit dem paracelsischen Spirit die Aktivität
und Vitalität. Vermutlich ist die Anwendung des aktiven Äthers auf die Sinnlichkeit ein
Versuch Newtons, die Kluft zwischen dem objektiven Eindruck und der subjektiven
Empfindung zu überbrücken.
Ähnlich wie bei Paracelsus liegt auch bei Newton die Fehlbarkeit der Sinneswahrnehmung vor
allem in ihren materiellen Voraussetzungen. Die Qualität des Sehens beruht ganz auf dem
Abbild, das auf der Retina erzeugt wird: Ist es deutlich, ist auch das deutlich, was wir sehen,
wenn es aber Mängel aufweist, wie zum Beispiel bei einem durch Gelbsucht verfärbten Auge,
ist es mangelhaft (bzw. im genannten Fall gelbstichig).
Das Auge wird in diesem Zusammenhang von Newton wie ein wissenschaftliches Instrument
behandelt, etwa wie eine Linse. Wie eine solche kann auch das Auge Mängel haben, und es
weist außerdem grundsätzliche Beschränkungen auf: Selbst wenn das Sehen mit Instrumenten
optimiert wird, gibt es eine Grenze, unterhalb derer prinzipiell nicht sinnlich erkannt werden
kann:
„Immerhin würde es uns alle Zweifel benehmen, wenn diese Körperchen [die atomaren Bausteine
der Materie] mit Hülfe der Mikroskope entdeckt werden könnten; erreichen wir dieses aber
schließlich, so fürchte ich, es möchte die äusserste Vervollkommnung unseres Gesichtssinns
erreicht sein; denn wegen der Durchsichtigkeit dieser Körperchen scheint es unmöglich, das noch
geheimere und erhabenere Wirken der Natur im Inneren der Körperteilchen zu erkennen.“520
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Vgl. Newton 1983, S. 12-15 und S. 227
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Hier wird deutlich, dass es für Newton einen Bereich der Naturerkenntnis gibt, der nicht über
die Sinne zugänglich ist. Bei Boyle und Paracelsus ist dies nicht prinzipiell der Fall. Boyle
kämpft zwar auch mit der Tatsache, dass die Grundbausteine der Materie bisher nicht sinnlich
wahrnehmbar sind, nimmt aber innerhalb der Welt keine prinzipiell nicht sinnlich erfahrbare
Seinsebene an. Bei Paracelsus, der eine solche metaphysische Ebene durchaus annimmt, gehört
es zu den spezifischen Besonderheiten seiner Erkenntnistheorie, dass diese Ebene sich in
sinnlich wahrnehmbaren Zeichen manifestiert und so doch durch die Sinneswahrnehmung
erkannt werden kann.

2.2 Beobachtung
Auch die Beobachtung hat bei Newton einen anderen Akzent als bei Boyle und Paracelsus:
Beobachtungen im Sinne von alltäglichen Beobachtungen oder Erfahrungen kommen bei ihm
fast nie vor.
Wenn Newton von Beobachtungen spricht, meint er fast immer die Beobachtung
experimenteller Ergebnisse. Seine Beobachtungen sind also keine zufälligen und natürlichen,
sondern werden durch Experimente forciert. Der Punkt „Beobachtung“ bräuchte im Grunde
bei der Behandlung der newtonschen Methode kein eigenes Kapitel, sondern ließe sich ebenso
gut innerhalb des Kapitels „Experimente“ unterbringen.
Beispiele für Beobachtungen im newtonschen Sinne finden sich unter anderem in der Optik.
Das zweite Buch beginnt mit „Beobachtungen über Reflexionen, Brechungen und Farben
dünner durchsichtiger Körper“.521 24 Beobachtungen werden in diesem Zusammenhang im
ersten Teil des zweiten Buches von Newton aufgelistet. Der Ausgangspunkt des Ganzen ist
eine in der Tat noch mehr oder weniger zufällige Beobachtung: „Man hat schon früher die
Beobachtung gemacht, dass durchsichtige Substanzen, wie Glas, Wasser, Luft u.s.w., wenn man
sie durch Aufblähen zu Blasen oder auf andere Weise zu dünnen Blättchen formt, je nach ihrer
Dicke verschiedene Farben zeigen, obgleich sie bei größerer Dicke ganz hell und farblos
erscheinen.“522
Trotzdem geht es hierbei nicht um eine wahllose Beobachtung, sondern um eine, die als
physikalisches Phänomen auf sich aufmerksam gemacht hat. Es handelt sich also um eine
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Ebenda, S. 125
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ausgewählte Begebenheit, einen bestimmten Effekt,523 dessen Zustandekommen Newton
untersuchen möchte (vgl. hierzu Kap 2.2.1).
Die sich anschließenden 24 Beobachtungen verlieren schnell den Charakter der Zufälligkeit und
Natürlichkeit völlig: Newton blickt durch zwei zusammengepresste Prismen und verändert den
Blickwinkel dadurch, dass er die beiden Prismen um die gemeinsame Achse dreht. Später
verbessert er seine Beobachtungsdaten dadurch, dass er die Prismen durch zwei flache
Objektivgläser ersetzt. Diese Beobachtungen sind insofern nicht mehr zufällig, als dass sie nicht
mehr in der gleichen Art gemacht werden wie das eingangs beschriebene Phänomen (vgl. Zitat
oben). Vielmehr werden jetzt die Umstände genau gewählt, um eine möglichst exakte
Beobachtung zu erreichen: Aus einer Alltagserfahrung wird ein wissenschaftliches Experiment.
Anschaulich wird dies am Beispiel der Farberscheinungen bei Wasserblasen. Diese sind zwar
auch „zufällig“ zu beobachten, werden von Newton aber experimentell erzeugt: Er erhöht die
Zähigkeit des Wassers mit Seife, bläst es zu einer Blase auf und bedeckt diese dann zur
besseren Untersuchung mit einem Glas, um sie vor Lufteinfluss zu schützen.524 Noch
deutlicher wird der experimentelle Charakter bei den „Beobachtungen über Reflexionen und
Farben dicker, durchsichtiger, geschliffener Platten“525 Die relativ einfachen Anordnungen der
24 Beobachtungen zum Thema „dünne durchsichtige Körper“ werden nun zu komplizierten
Versuchen, deren Distanz zur Alltagserfahrung sofort ersichtlich wird.
Außer durch ihre Forciertheit machen Newtons Beobachtungen durch ein weiteres
Charakteristikum auf sich aufmerksam: ihre Exaktheit. Newton gibt sich nicht damit zufrieden,
die beobachteten Farbringe zur Kenntnis zu nehmen, sondern hält ihre genaue Reihenfolge fest
und stellt Messungen an, um ihren exakten Durchmesser zu bestimmen.
Damit ist die Beobachtung zu dem geworden, was sie bei Newton meistens bedeutet: die
Beobachtung experimenteller Ergebnisse.
Einen hohen Stellenwert haben die Beobachtungen in Newtons Werk dennoch – auch wenn es
nicht mehr die Art von alltäglichen Beobachtungen sind, von denen Boyle und Paracelsus
sprachen. Beobachtungen aufgrund von Experimenten sind wichtige Bausteine in Newtons
Wissenschaft. Ein bedeutendes Beispiel ist die Beobachtung, dass der durch ein Prisma
geworfene Lichtstrahl kein rundes Farbspektrum zeigt,526 sondern ein längliches.527 Diese

523 Ian Hacking weist darauf hin, dass das Wort „phaenomenon“ im Sprachgebrauch des 18. Jhds. dem heutigen
Begriff „Effekt“ (bsp. Compton-Effekt) äquivalent gewesen ist. Vgl. Hacking, Ian: Spekulation, Berechnung und
die Erschaffung von Phänomenen. In: Duerr, Hans Peter (Hrsg.): Versuchungen. Aufsätze zur Philosophie Paul
Feyerabends (Edition Suhrkamp 1068), Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, S. 126-158, siehe S. 140. Dies
entspricht den „crucial phenomena“ des nächsten Unterkapitels.
524 Vgl. ebenda S. 139, Beobachtung 17
525 Ebenda, S. 190-207
526 Dies hätte der Fall sein müssen, wenn diejenigen Theorien über das Licht richtig wären, denen zufolge alle
Lichtstrahlen gleich gebrochen werden.
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Beobachtung ist der Ausgangspunkt für die neue Theorie des Lichtes, die Newton in der Optik
der Öffentlichkeit zugänglich machte.

2.2.1 Crucial phenomena
Es gibt noch einen weiteren Fall der Beobachtung bei Newton, der hier kurz erwähnt werden
soll. Es handelt sich dabei um Beobachtungen (ganz gleich ob auf Experimenten basierend
oder auf natürliche Art und Weise entstanden), die sich zu dem etablieren konnten, was
Richard S. Westfall häufig als „crucial phenomena“ bezeichnet.528
Hierbei geht es um Beobachtungen, die zu „Phänomenen“ wurden: Beobachtungen von
Außergewöhnlichem und Skurrilem, die auf den ersten Blick dem gesunden Menschenverstand
widersprechen oder die ihn zumindest zum Denken anregen. Charakteristisch für die Crucial
Phenomena ist es, nicht offensichtlich zu sein und eine Erklärung zu verlangen, die nicht auf
den ersten Blick gegeben ist. Beispiele gibt es bei Newton zuhauf: Es sind vor allem Dinge, die
sich im mechanistischen Weltbild nicht auf Anhieb erklären lassen. Phänomene der chemischen
Affinität gehören dazu, elektrische und magnetische Effekte, die Sinneswahrnehmung, die
Bewegung von Tieren, die Beobachtung von Insekten, die über das Wasser laufen, ohne ihre
Füße zu benetzen, das Phänomen der Kohäsion und Ähnliches.
Solche Phänomene sind für Newton von besonderem Interesse und kommen in seinen Werken
immer wieder vor. Sie fungieren auch als der Prüfstein von Theorien: Eine Theorie ist
besonders befriedigend, wenn sie es schafft, besonders viele dieser „Phänomene“ zu erklären.
Bei Newton selbst geschieht die Erklärung von crucial phenomena charakteristischerweise
immer wieder anhand von Kräften wie Anziehung und Abstoßung.
Die Crucial Phenomena nehmen in Newtons Werk also durchaus eine wichtige Stellung ein –
aber auch hier handelt es sich, wie in Kapitel 2.2, im Grunde nicht um alltägliche, sondern um
gezielt ausgewählte Beobachtungen. Vor allem ist nicht gemeint, was noch bei Paracelsus und
Boyle galt: die Ansammlung möglichst vieler empirischer Daten. Newton geht es nie um eine
bloße Anhäufung empirischen Materials: Die Qualität ist ihm immer wichtiger als die bloße
Menge. Gleiches gilt, wie sich noch zeigen wird, bei den Experimenten und ihrem Pendant zur
hier behandelten Erkenntniseinheit: dem Experimentum Crucis.

527 Auch hier misst Newton im Zuge der Beobachtung und stellt fest, dass die Länge der Farberscheinungen im
Verhältnis zur Breite 5 zu 1 beträgt.
528 Westfall, Richard S.: Force in Newton's Physics - the Science of Dynamics in the Seventeenth Century (History
of Science Library), Macdonald, American Elsevier, London and New York 1971, siehe z.B. S. 335
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2.3 Messung
Fast im gleichen Atemzug mit der Beobachtung geschieht bei Newton die Messung. Im Falle
der im vorherigen Kapitel beschriebenen Beobachtungen ist es schon die vierte Beobachtung,
bei der die Messung zum Zuge kommt. Zunächst bestimmt Newton die exakte Reihenfolge der
erzeugten Farben (Beobachtung 4). Danach misst er den Abstand der verwendeten Gläser
(Beobachtung

5),

und

schließlich

die

Durchmesser

der

verschiedenen

Farbringe

(Beobachtung 6).529
Die Messung ist für Newton ein Mittel, um den Grad der Exaktheit der Sinneswahrnehmung
und der Beobachtung zu optimieren. Sie ist außerdem ein wichtiger Schritt in der
Quantifizierung der Wirklichkeit, die Newton beharrlich vorangetrieben hat. Seine Messungen
geben der Beobachtung und der Erfahrung einen neuen Stellenwert. Auch Boyle war zwar in
der Beobachtung seiner experimentellen Ergebnisse äußerst exakt – aber es war eine Exaktheit,
die sich vor allem auf qualitative Eigenschaften beschränkte.530 Während Boyle alle Sinne
einsetzt, benutzt Newton Maßbänder und Uhren. Ihn interessieren nicht so sehr die Qualitäten,
sondern vielmehr die Quantitäten. Selbst bei der Beobachtung von Farberscheinungen, zum
Beispiel

der

newtonschen

Farbringe,

kommt

der

Beschreibung

der

qualitativen

Farbeigenschaften eine weit geringe Rolle zu als der Messung ihrer quantitativen Maße.
Die Messung ist der Schauplatz, auf dem Newtons Exaktheit als Experimentator besonders gut
zur Geltung kommt. Seine Messungen sind zahlreich und systematisch: In ständigen
Wiederholungen ist er darauf bedacht, jede Fehlerquelle aufzuspüren und Messfehler auf ein
Minimum zu reduzieren. Deutlich wird dies beispielsweise an der Tatsache, dass viele seiner
Messungen in der Optik so exakt waren, dass Thomas Young basierend auf diesen Werten zu
einer korrekten Bestimmung der Wellenlängen verschiedener Lichtstrahlen kam.531

2.4 Das Experiment
Das Experiment ist neben der Mathematik die wichtigste wissenschaftliche Vorgehensweise
Newtons. Während in den Principia und ihrer rationalen Mechanik das Experiment nur eine
marginale Rolle spielt, ist es in der Optik der Grundbaustein, auf dem Newtons Theorie des
529

Newton 1983, ab Seite 125
Das quantitative Boylsche Gasgesetz stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar.
531 Vgl. Cohen, Bernard I.: Cohen, Bernard I.: Newton's Method and Newton's Style. In: Durham, Frank and
Purrington, Robert D. (eds.) : Some Truer Method - Reflections on the Heritage of Newton, Columbia University
Press, New York 1990, S. 15-57, siehe S. 21
530
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Lichtes aufbaut. Einen ebenso hohen Stellenwert hat das Experiment außerdem in Newtons
Alchemie.
Dem Programm der experimentellen Naturphilosophie folgend, betont Newton die Wichtigkeit
des Experimentes schon früh sehr explizit: „you know the proper Method for inquiring after
the properties of things is to deduce them from Experiments. And I told you that the Theory
which I propounded was evinced to me [...] not by deducing it [...] but by deriving it from
Experiments concluding positively and directly.“532
Mit diesen Worten folgt Newton sowohl Francis Bacon als auch Robert Boyle. Er legt sich hier
ausdrücklich auf das von ihnen festgeschriebene Programm einer experimentellen
Naturwissenschaft fest. Bei Newton zeigt sich, wie sehr dieses Programm schon kurze Zeit
nach seiner Formulierung von den Naturwissenschaftlern verinnerlicht worden war.
Experimente sind nun eine Grundvoraussetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis. Newton
ist nicht mehr in der Position, den experimentellen Ansatz rechtfertigen und begründen zu
müssen. Das Experiment ist bereits etabliert, und es hat alltägliche Beobachtungen beinahe
vollständig überholt.
Nichtsdestoweniger weist das newtonsche experimentelle Programm gewisse Eigenheiten auf:
Zum Beispiel die Rückkehr des Gedankenexperiments und die Möglichkeit eines
Experimentum Crucis (vgl. Kap. 3.3).
Die Tatsache, dass bei Newton sowohl das Gedankenexperiment als auch das Experimentum
Crucis vorkommen, während Boyle beides ablehnt, macht auf einen fundamentalen
Unterschied in der Erkenntnistheorie der beiden Denker aufmerksam: Für Boyle gibt es vor
allem das Konkrete, jede zu große Abstrahierung von der Empirie ist unzulässig. Gewissheit,
bzw. Wahrscheinlichkeit, wird nur von einer Fülle von Evidenz erreicht. Ein einzelnes
Experiment ist nicht in der Lage, eine Theorie zu bestätigen.
Die Tatsache, dass Newton das Experimentum Crucis befürwortet, zeigt, dass er ein anderes
Verhältnis zu Wahrheit gehabt hat als Boyle. Von Wahrscheinlichkeit wie sein Zeitgenosse
spricht Newton daher nur sehr selten. Er ist vielmehr von der Wahrheit seiner Überlegungen
überzeugt, und ein entscheidendes Experiment, das dieselben verifiziert, passt demnach sehr
gut in sein Konzept.
Das Experimentum Crucis hat grundsätzlich ein anderes Verhältnis zur Theorie als normale
Experimente. Es ist nicht dazu gedacht, aufbauend auf einer vorsichtigen Anfangshypothese
neue Ergebnisse und Phänomene zu zeitigen, sondern steht ganz im Dienste einer bestimmten
Theorie, die es zu verifizieren gilt. Daneben gibt es außerdem meist eine andere Theorie, die
durch das Experiment falsifiziert werden soll. Das Experimentum Crucis ist keine empirische
532
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Materialsammlung, sondern ein Test, der exakt auf der Grundlage einer bestimmten Theorie
aufgebaut wurde.

2.5 Hypothesen
„Hypotheses non fingo“ – das ist der wohl berühmteste Ausspruch Newtons zum Problem der
Hypothese. Zwar wird vielfach darauf hingewiesen, dass Newton selbst sich nicht an diese
Richtlinie gehalten hat – richtig ist aber immerhin, dass er einen fundamentalen Unterschied
machte zwischen der Sicherheit mathematischer Berechnungen und der Sicherheit von
Hypothesen. Die mathematische Beschreibung der Gravitationskraft und der Art und Weise,
wie sie wirkt, ist sicher und damit wahr. Hypothesen über ihre Ursache, die Newton selbst
durchaus angestellt hat, auch wenn er das Gegenteil behauptet, erreichen diese Sicherheit nicht.
Zumindest nicht, solange sie nicht empirisch bestätigt werden können.533
Um zu verstehen, was genau Newton mit seinem Hypotheses non fingo gemeint hat, lohnt es
sich, einen Blick auf die Etymologie des Wortes „Hypothese“ und seine verschiedenen
Bedeutungen zur Zeit Newtons zu werfen, wie es Alexandre Koyré getan hat. Demnach gibt es
einen klassischen oder traditionellen Sinn des Begriffes: „la supposition fondamentale, de la
théorie“,534 also die fundamentale Grundannahme einer Theorie. Newtons Annahme einer
universellen Gravitationskraft ist in diesem Sinne ganz klar eine Hypothese.535 Heikel ist in
jedem Fall der Bezug der Hypothese zur Wahrheit: Die Hypothese hat einen provisorischen
Charakter und wartet noch auf ihre abschließende Verifikation. Sie kann ein Modell sein,
anhand dessen sich bestimmte Phänomene erklären und andere vorhersagen lassen536 oder eine
Annahme, deren „caractère fictif“ explizit betont wird.537 Besonders gegen diesen letzten
Gebrauch der Hypothese setzt sich Newton zur Wehr. Fiktive und möglicherweise falsche
Annahmen haben in der Wissenschaft nichts zu suchen. Der klassische Sinn von Hypothese,
nämlich als Grundannahme einer Theorie, wird dagegen durchaus gebraucht: In der ersten
Edition der Principia nennt Newton das, was später zu „Regeln des Philosophierens“ bzw. zu
„Phänomenen“ wird, noch Hypothesen.538 In der zweiten Edition verzichtet Newton in diesem

533 Die Ätherhypothese, die in diesem Zusammenhang relevant ist, wird in Kap. 4 näher vorgestellt und untersucht
werden.
534 Koyré, Alexandre: Etudes newtoniennes (Bibliothèque des idées), Editions Gallimard, Paris 1968, S. 57
535 Ebenda
536 Wie das ptolemäische Weltbild, vgl. Koyré 1968, S. 58
537 Wie bei Descartes, vgl. Koyré 1968, S. 59
538 Vgl. ebenda, S. 56f.
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Zusammenhang auf den Begriff der Hypothese – wohl um zu vermeiden, dass der Leser fiktive
Hypothesen im descartschen Sinne meinen könnte.
Problematisch ist für Newton – und viele seiner experimentalphilosophischen Zeitgenossen –
vor allem die Tatsache, dass eine Hypothese als Annahme betrachtet werden muss, die nicht
durch Experimente bestätigt und durch die Phänomenen abgesichert ist: „[...] »hypothèse« veut
dire une proposition plausible, bien que non demonstrable.“539 Das ist auch der Sinn des
Begriffs, auf den sich Newton letztendlich festlegt.
Aufgrund des Problems der experimentellen Bestätigung, die in manchen Fällen prinzipiell
nicht zu leisten ist, vermeidet Newton den Begriff Hypothese, wo er nur kann. Nicht nur die
Hypothesen der ersten Edition der Principia fallen dem zum Opfer, sondern auch die
Annahmen, die er in den Queries aufstellt: Aus Hypothesen werden an dieser Stelle Fragen, die
allerdings nicht als wirkliche Fragen, sondern als rhetorische aufgefasst werden müssen.540
Von ebenso großer Bedeutung wie die Semantik des Wortes „Hypothese“ ist die korrekte
Übersetzung des Verbs „fingere“, das Newton in seinem berühmten Ausspruch verwendet hat.
Sowohl im Englischen als auch im Französischen541 gibt es zwei mögliche Übersetzungen für
Hypotheses non fingo: „I do not frame hypotheses“ oder „Je ne forme pas d'hypothèses“ auf
der einen Seite und „I do not feign hypotheses“ bzw. „Je ne feins pas d'hypothèses“ auf der
anderen Seite. Im ersten Fall wird die Hypothese schlicht aufgestellt oder geformt. Im zweiten
Fall schwingt eine zusätzliche Bedeutungskomponente mit: Die Hypothese ist jetzt eine
„fingierte“, was ihren Wahrheitsanspruch und ihre Gewissheit erheblich einschränkt. Wenn
Newton also behauptet, keine Hypothesen zu fingieren, heißt das noch lange nicht, dass er es
auch ablehnt, welche aufzustellen. Um nicht „fingiert“ zu sein, müssen diese Hypothesen
allerdings mindestens eine Voraussetzung erfüllen: Sie muss plausibel sein.542

2.6 Mathematik
Die Mathematik ist das vielleicht wichtigste Werkzeug Newtons. Ganz sicher aber ist sie
dasjenige, das zu den bleibendsten Ergebnissen geführt hat. Bis heute ist die Mathematik ein
unersetzbarer Grundbaustein der wissenschaftlichen Naturerkenntnis, besonders in der Physik.
Newton selbst sieht die Mathematik als eine Grundvoraussetzung der Naturerkenntnis. Nur
wer sie beherrscht, kommt zu sicheren Aussagen über die Natur. Ebenso können Dritte diese
539

Ebenda, S. 60
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541 Zum Französischen vgl. Koyré 1968, S. 60f.
542 Vgl. Anm. 539
540
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Aussagen nur dann wirklich einsehen, wenn sie auch die dahinterstehende Mathematik
begreifen: „Aber Leser, denen die geschaffenen [mathematischen] Grundlagen nicht genug
durchschaubar sind, werden die Kraft der Schlussfolgerungen herzlich wenig begreifen [....].“543
Die Verwendung der Mathematik zur Beschreibung physikalischer Phänomene ist ein Grund
dafür, warum Newton heute als so modern und aufgeklärt wahrgenommen wird: Er verwendet
schließlich genau diejenige Methode, die auch heute noch den Schlüssel zur physikalischen
Erkenntnissen darstellt. Trotzdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Verwendung
der Mathematik bei Newton gar nicht so modern inspiriert ist, wie es zunächst den Anschein
hat. Der Glaube an die mathematische Verfasstheit der Welt ist vielmehr ein Erbe des oft
mystisch anmutenden Neuplatonismus, von dem Newton stark beeinflusst war. Diese
Grundannahme berechtigte Newton überhaupt erst dazu, die Mathematik auf die Natur
anzuwenden.
Die grundsätzlichen Gesetze, nach denen die Natur wirkt, sind für Newton mathematisch
verfasst. Der Begriff „Naturgesetz“ hat bei ihm daher am ehesten die Bedeutung, die heute
noch verwendet wird. Für Paracelsus ist das Naturgesetz, besser gesagt die Naturordnung,
keine mathematische. Auch Boyle verfügt nicht über einen mathematischen Begriff des
Naturgesetzes, und hält es generell für sinnvoller, von nicht strikt notwendigen
„Naturgewohnheiten“ zu sprechen. Erst bei Newton wird das Naturgesetz zu einer
mathematisch beschreibbaren, universell gültigen Formel, der das Naturgeschehen
notwendigerweise folgt.
Das Hauptwerk, wenn es um Newtons Mathematik geht, sind sicherlich die Principia, wie der
vollständige Name schon sagt: Philosophiae naturalis principia mathematica. Dennoch soll hier
zunächst ein Blick auf die mathematischen Aspekte seiner optischen Forschungen geworfen
werden. Die Optik besteht nicht nur aus einem experimentellen Teil, sondern auch aus einem
mathematischen. Letzterer beinhaltet die Gesetze der Lichtbrechung und war für Newton der
Garant dafür, dass „die Lehre von den Farben eine ebenso sichere mathematische Theorie, wie
irgend ein anderer Theil der Optik“ sein kann.544 Die Brechbarkeit der Lichtstrahlen entpuppt
sich als mathematisches Maß der Farben. Alan E. Shapiro hat durch seine Untersuchung der
newtonschen Lectiones Opticea herausgefunden, dass dieser Teil ursprünglich der stärkere Teil
der Optik werden sollte und erst später aufgrund auftretender Probleme zugunsten des
experimentellen Teils zurückgestellt wurde.545 In frühen Schriften zur Optik betont Newton
den Wert der Mathematik für die Wissenschaft und ihre Anwendbarkeit auf physikalische
Gegebenheiten besonders ausdrücklich:
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„[...] I can thus attempt to extend the bounds of mathematics somewhat, just as astronomy,
geography, navigation, optics, and mechanics are truly considered mathematical sciences even if they
deal with physical things [...] I hope to show – as it were, by my example – how valuable
mathematics is in natural philosophy. I therefore urge geometers to investigate nature more
rigorously and those devoted to natural science to learn geometry first.“546

Die Hauptkomponenten der mathematischen Theorie der Farben bei Newton sind der
Brechungsindex (den Newton als im direkten Zusammenhang zur Farbe stehend verstand), ein
von ihm aufgestelltes Dispersionsgesetz und das Snellius’sche Gesetz (demzufolge der
Brechungsindex dem Verhältnis der Sinusse von Einfalls- und Reflexionswinkel entspricht).
Die experimentelle Erprobung seiner Gesetze hat Newton zu diesem Zeitpunkt noch
vernachlässigt: „Although I have not derived the certainty of this proposition from
experiments, nevertheless I do not doubt, that it will satisfy all of them [...].“547
Daher fällt ihm auch nicht auf, dass sein Dispersionsgesetz falsch ist: Es behandelt die
Dispersion vor allem als eine Eigenschaft des Lichtes und vernachlässigt die physikalischen
Eigenschaften des Mediums, durch das es gebrochen wird. Ein zweites Dispersionsgesetz, das
Newton in der Folgezeit aufstellt, krankt ebenfalls an diesem Mangel.548 Darüber hinaus hat
Newton nun das gravierende Problem, zwei verschiedene Dispersionsgesetze zu haben, die
nicht miteinander vereinbar sind.549 Es sind diese Misserfolge in der mathematischen
Behandlung, die Newton schließlich dazu bewogen haben, die Mathematik zugunsten einer
experimentellen Behandlung optischer Phänomene zurückzustellen. Seiner ursprünglichen
Intention entspricht dies – so das Fazit Shapiros – nicht.
In den Principia ist Newton wesentlich erfolgreicher, was die Anwendung der Mathematik auf
physikalische Phänomene angeht. Ihr Programm ist das einer rationalen Mechanik, die durch
Mathematik von physikalischen Abweichungen abstrahiert und zu absoluter Gewissheit führt.
Grundlagen seiner Arbeit waren die Berechnungen von Kepler und Galilei: Kepler beschrieb
die Bewegung der Planeten, Galilei die von Körpern auf der Erde.
Aufbauend auf dem dritten Keplerschen Gesetz, nach dem sich die dritten Potenzen der
großen Halbachsen von elliptischen Planetenbahnen wie die Quadrate der Umlaufzeiten der
Planeten verhalten, kommt Newton nach eigener Ausage zu folgendem Ergebnis: „Finally since
in the primary planets the cubes of their distances from the sun are reciprocally as the squares
of the numbers of revolutions in a given time: the endeavours of receeding from the Sun will
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be reciprocally as the squares of the distances from the Sun.“550 Diese umgekehrte
Proportionalität zwischen der Stärke der Kraft und dem Quadrat des Abstandes der beteiligten
Körper ist die Basis des quantitativen, universellen Gravitationsgesetzes, das sowohl für die
Planeten als auch für die irdischen Körper gilt: F = γ m1 x m2/r². Die Kraft, mit der sich zwei
beliebige Körper anziehen, hängt einmal davon ab, wie viel Masse beteiligt ist und wird
andererseits im Verhältnis zu ihrem Abstand zueinander schwächer, und zwar nicht linear,
sondern zum Quadrat.
Diese auf relativ einfachen mathematischen Überlegungen basierenden Betrachtungen werden
in den Principia ergänzt durch die Ausarbeitung komplizierter mathematischer Kalküle. Bestes
Beispiel: die Infinitesimalrechnung. Durch die Annahme von unendlich verkleinerbaren
Intervallen und die Bestimmung von den Grenzwerten derselben konnte Newton
Geschwindigkeit und Beschleunigung der Planeten an jedem beliebigen Punkt ihrer Bahn
berechnen.
Es handelt sich hier um ein leuchtendes Beispiel für die Art und Weise, wie Newton die
Mathematik benutzte, um die Phänomene der Natur zu quantifizieren. Dazu kommt, dass er
die Mathematik seiner Zeit mit der Infinitesimalrechnung um ein entscheidendes Kalkül
erweiterte: Er benutze also nicht nur die mathematischen Werkzeuge, die seiner Zeit zur
Verfügung standen, sondern schuf sich neue, die seinen Zwecken dienten und geeignet waren,
die Fragen zu beantworten, die er stellte.

3. Methodologie und angewandte Methoden
3.1 Analysis und Synthesis
Der Dichotomie zwischen Rationalismus und Empirismus oder auch zwischen der deduktiven
und der induktiven Methode entspricht bei Newton die Unterscheidung von Synthese und
Analyse, die er am prägnantesten in der berühmten Frage 31 der Optik trifft.
Die Analyse wird wie folgt charakterisiert: „Diese Analysis besteht darin, dass man aus
Experimenten und Beobachtungen durch Induktion allgemeine Schlüsse zieht [...].“551
Newton beschreibt die Analyse als den ersten Schritt, der auf dem Weg zu wissenschaftlicher
Naturerkenntnis gegangen werden muss – Experimente und Beobachtungen stehen also an
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erster Stelle. Ihre Resultate können nicht durch Hypothesen, sondern nur durch weitere
Beobachtungen und Experimente angegriffen werden.552 Solange dies nicht geschieht, werden
die Ergebnisse verallgemeinert – und gelten damit für alle bisherigen Experimente und
Beobachtungen. Newton sieht zwar, dass es problematisch ist, von einigen Erscheinungen auf
alle zu schließen, sieht die Gültigkeit der Induktion in der Naturphilosophie dadurch aber nicht
wesentlich eingeschränkt: „Wenn auch die durch Induction aus den Beobachtungen gewonnen
Resultate nicht als Beweise allgemeiner Schlüsse gelten können, so ist es doch der beste Weg,
Schlüsse zu ziehen, den die Natur der Dinge zulässt, und [der Schluss] muss für umso strenger
gelten, je allgemeiner er ist. Wenn bei den Erscheinungen keine Ausnahme mit unterläuft, so
kann der Schluss allgemein ausgesprochen werden.“553 Ausnahmen, die später auftreten,
falsifizieren den Schluss nicht, sondern schränken ihn bloß ein: „Wenn aber später einmal
durch die Experimente sich eine Ausnahme ergibt, so muss der Schluss unter Angabe der
Ausnahmen ausgesprochen werden.“554 Das Induktionsproblem als solches stellt sich für
Newton aus dem Grund nicht, weil eine seiner fundamentalen Annahmen über die Welt besagt,
dass die Welt immer mit sich selbst in Übereinstimmung ist und sich auch so verhält (vgl. Kap.
1.1). Was für einige, bzw. viele Erscheinungen gilt, kann deshalb legitimerweise für alle
angenommen werden.
Die Analyse ist für Newton imstande, per Experiment und Beobachtung zu den Ursachen der
Erscheinungen vorzudringen. Sie untersucht einzelne Wirkungen und schließt von hier induktiv
auf die Ursachen. Ebenso kann von besonderen Ursachen auf allgemeinere Ursachen
geschlossen werden. Der analytische Weg endet prinzipiell erst, wenn „[...] der Beweis mit der
allgemeinsten Ursache endet.“555
Die analytische Methode ist Newtons eigenen Angaben zufolge der Leitfaden für Buch 1 und 2
der Optik. Anhand von Experimenten und Beobachtungen werden hier die Natur und die
Eigenschaften des Lichtes getestet und ermittelt.
Der nächste Schritt ist die Synthese: „Die Synthesis besteht dagegen darin, dass die entdeckten
Ursachen als Principien angenommen werden, von denen ausgehend die Erscheinungen erklärt
und die Erklärungen bewiesen werden.“556 Die per Analyse nachgewiesenen Ursachen und
Prinzipien sollen nun dazu benutzt werden, die aus ihnen folgenden Erscheinungen zu
erklären. Ein Beispiel hierfür ist am Ende des ersten Buches der Optik zu finden. „Aus den
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nachgewiesenen Eigenschaften des Lichts“557 werden hier verschiedenen Phänomene erklärt,
beispielsweise die Entstehung eines Regenbogens und die Farben der natürlichen Körper.
Auch das Programm der Principia umschreibt Newton als Analyse aus ausgewählten
Erscheinungen und anschließende Synthese, also Anwendung auf alle übrigen Erscheinungen:
„Alle

Schwierigkeit

der

Philosophie

besteht

wohl

darin,

daß

wir

aus

den

Bewegungserscheinungen die Kräfte der Natur erschließen und alsdann von diesen Kräften
ausgehend die übrigen Erscheinungen genau bestimmen.“558
Insgesamt bewegt sich Newton mit seinen hier aufgeführten methodologischen Richtlinien im
Konsens der empirischen Naturwissenschaft seiner Zeit559 – was nicht bedeuten soll, dass er
selbst in der Praxis nicht meistens völlig anders vorgegangen ist. So fällt bei der Betrachtung
der Principia und der Optik sofort ins Auge, dass sie beide nicht mit Beobachtungen beginnen,
sondern mit Definitionen und Axiomen. Betrachtet man zum Beispiel einige der anfänglichen
Definitionen der Principia, so fällt außerdem auf, dass diese nicht nur keine Beobachtungen
sind, sondern nicht einmal auf Beobachtungen aufbauen oder aus diesen abgeleitet sind. Es
handelt sich vielmehr um Definitionen über den absoluten Raum, die absolute Zeit und die
absolute Bewegung – und diese sind als solche keine Gegenstände der Beobachtung. Gleiches
gilt für die Axiome oder Gesetze der Bewegung, die sich den Definitionen anschließen: So lässt
sich zum Beispiel das Trägheitsgesetz prinzipiell nicht beobachten, weil es in der Natur keine
widerstandsfreie Bewegung gibt. Auch das dritte Gesetz, nach dem Wirkung und
Gegenwirkung einander entgegengesetzt und gleich sind, ist viel eher ein metaphysischer als ein
aus der Beobachtung abgeleiteter Satz. Noch van Helmont hatte vor Newton den gleichen Satz
aufgrund von Beobachtungsdaten abgelehnt: Wenn zum Beispiel jemand mit der Faust fest auf
einen Amboss schlägt, wird er sich eine Wunde zuziehen. Wenn die Faust mit der gleichen
Kraft gegen den Amboss wirken würde wie dieser gegen sie, dürfte dies nicht der Fall sein.560
Obwohl Newton van Helmonts Ausführungen sehr wahrscheinlich kannte,561 strebt er nicht an,
sein actio = reactio Prinzip ebenfalls empirisch zu begründen.
Genauso augenscheinlich wie die Tatsache, dass Newton in seinen Werken nicht dem von ihm
selbst postulierten Muster folgt, ist das Fehlen einer der wichtigsten Methoden Newtons in
seinen Ausführungen über Synthese und Analyse: die Mathematik.
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Genau wie bei Boyle und bei Paracelsus ist demnach auch bei Newton einiges von dem, was er
zum Thema der Methode gesagt hat, bloße Rhetorik. Das Beharren auf den prägnanten
Grundsatz Hypotheses non fingo gehört ebenso dazu wie der ständige Verweis auf die
Erfahrung als bestätigende Instanz und die Mathematik als Methode der absoluten Gewissheit.
Die veränderte Verwendung des Begriffes der Hypothese in der ersten und zweiten Auflage der
Principia weist darauf ebenso hin wie die etwas fadenscheinige Verpackung von Hypothesen in
Form von rhetorischen Fragen in der Optik. 1675 hatte Newton – ebenfalls auf dem Gebiet der
Optik – noch keine Skrupel, von Hypothesen zu sprechen: Ein langer Brief an Henry
Oldenburg nennt sich daher: An Hypothesis explaining the Properties of Light discoursed of in my severall
papers. Newtons späteres Hypotheses non fingo hat übrigens nicht dazu geführt, dass er die in
dem Brief ausgedrückten Gedanken (dazu gehört die Annahme der korpuskularen Struktur des
Lichtes und die eines Äthers) revidiert – er nennt sie bloß nicht mehr Hypothesen.
Ein weiteres Indiz ist die von Zev Bechler behandelte Tatsache, dass Newton die Induktion an
einer bestimmten Stelle seiner Werke einfach dazu erfunden hat – ohne dass eine sachliche
Notwendigkeit dafür gegeben gewesen wäre. So fügt er das Wort „Induktion“ nachträglich im
Scholium Generale der Principia ein und darauf folgend auch in die Optik von 1717. 1726 geht
Newton in der dritten Auflage der Principia sogar soweit, ein Induktionsprinzip als vierte Regel
(drittes Buch) des Philosophierens einzusetzen – wobei die Principia vorher auch sehr gut ohne
ausgekommen waren: „In der auf Erfahrung gegründeten Philosophie müssen die durch Induktion aus den
Erscheinungen gewonnenen Lehrsätze, ungeachtet entgegengesetzter Hypothesen, entweder genau oder so nahe wie
möglich für wahr gehalten werden, solange bis andere Erscheinungen aufgetreten sind, durch die sie entweder
genauer gemacht oder Einschränkungen ausgesetzt werden.“562
Scheinbar hatten alle hier behandelten Denker das Bedürfnis, sich hinsichtlich ihrer
Methodologie vor ihren Lesern und Zeitgenossen zu rechtfertigen. Das übersteigerte
Methodenbewusstsein der Neuzeit mag ein Grund dafür gewesen sein: Die richtige Methode
war von fast ebenso großer Bedeutung wie das, was sie letztendlich hervorbrachte.
Die in der empirischen Naturwissenschaft bevorzugte Methodologie war zweifelsohne
diejenige Bacons: basierend auf den Daten der Erfahrung und von dort aus induktiv
verallgemeinernd. Wer dies strikt befolgte, musste quasi automaisch zu wissenschaftlichen und
wahren Ergebnissen kommen. Vor allem sollte die Induktion den Wissenschaftler davor
bewahren, den Phantasien seines eigenen Geistes zu erliegen – und sich in haltlosen
Spekulationen immer weiter von der Natur zu entfernen. Wenn ein Wissenschaftler doch
einmal phantasierte und seiner Genialität freien Lauf lief – wie es Paracelsus, Boyle und
Newton glücklicherweise getan haben – so war es besser, sich dies nicht anmerken zu lassen.
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Das Sprachspiel der Experimentalphilosophen eignete sich hierfür hervorragend – und jeder
der hier behandelten Philosophen beherrschte es perfekt. Dies gilt sogar für Paracelsus, der
seine Wissenschaft vor der Festlegung des Programms der empirischen Naturwissenschaft
durch Bacon formulierte. Bei ihm war es die in der Medizin schon vor der neuzeitlichen
Empirismus-Rationalismus-Kontroverse herrschende Rivalität zwischen Anhängern der
klassischen akademischen und einer erfahrungsgeleiteten Medizin, die ihm die passende
Rhetorik lieferte.
Die Betonung der Methode war also zum Teil eine Strategie zur Absicherung der eigenen
wissenschaftlichen Ideen und Errungenschaften. Wenn für diese in Anspruch genommen
wurde, dass sie mit der richtigen Methode zustande kamen, war auch ihre Richtigkeit belegt.
Das alles hat wohl dazu geführt, dass Boyle, Paracelsus und Newton alles, was sie taten, unter
den Deckmantel der richtigen Methode zu stellen versuchten. Darüber, wie sie wirklich
vorgegangen sind und woher ihre Ideen tatsächlich stammten, gibt dieses Sprachspiel oft
keinen Aufschluss.

3.2 Mathematische Abstraktion
Bernhard Cohen hat in einem Aufsatz zur angewandten Methode Newtons das Verfahren
ausgearbeitet, mit dem Newton in seinen Principia vorgeht und das mit dem von ihm selbst
proklamierten Analyse-Synthese-Muster nicht allzu viel zu tun hat. Cohen nennt diese
Vorgehensweise in seinem Aufsatz Newton’s Method and Newton’s Style den newtonschen „Stil“
und grenzt sie so schon begrifflich von einer Methode im strengen Sinne ab.
Grundlegend für das Verständnis der newtonschen Vorgehensweise ist die Unterscheidung von
mathematischer Berechnung und physikalischer Realität. Damit verbunden ist die
Differenzierung zwischen dem „wie“ – also der mathematischen Beschreibung, beispielsweise
der Wirkweise der Gravitation, und dem „warum“ – also einer Erklärung der Ursachen
derselben. Newton selbst war sich dieser Differenz sehr wohl bewusst. Oft genug betont er,
sich nicht um die Ursachen eines physikalischen Phänomens kümmern zu wollen, sondern nur
seine Wirkweise mathematisch zu beschreiben.
Doch schon auf der Ebene der bloßen Beschreibung klaffen Mathematik und Physik
auseinander. Laut Cohen ist es für Newton charakteristisch, dass er die beiden Bereiche –
physikalische Realität auf der einen Seite und mathematische Abstraktion auf der anderen – auf
bahnbrechende Art und Weise miteinander zu verbinden wusste. Cohen nennt Newton daher
einen mathematischen Empiristen: „[…] he believed that both basic postulates and the final
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results of mathematical analysis based on those postulates could be consonant with the real or
external world as revealed by experiment and critical or precise observation.”563 Die wichtigste
Fähigkeit Newtons war dabei: „[…] to reduce complex physical situations to a mathematical
simplicity.“564
Das Bindeglied zwischen beiden Bereichen ist die Analogie. Mathematische Beschreibungen
sind nicht mit den physikalischen Vorgängen identisch, aber sie sind ihnen analog. Eine
Proportionalität in der Mathematik entspricht einer proportionalen Abhängigkeit in der
physikalischen Wirklichkeit. Genauso sind absolute mathematische und relative empirische Zeit
einander analog. Gleiches gilt für Raum und Bewegung.565
Konkret besteht der newtonsche Stil nach Cohen aus drei Schritten: Der erste ist die
Idealisierung und Abstraktion der physikalischen Realität zu einem berechenbaren Modell.
Dieses Modell stellt dann das mathematische Analogon zur physikalischen Realität dar.
Bezüglich des Planetensystems sehen diese Abstrahierungen folgendermaßen aus:
1) Statt vielen Planeten wird ein einziger angenommen, der sich um die Sonne bewegt.
2) Statt den physikalischen Körpern werden mathematische Massepunkte gesetzt.
3) Die Bewegung wird in den mathematischen Raum und die mathematischen Zeit verlegt.566
In einem zweiten Schritt werden die mathematischen Verhältnisse, die in dem idealisierten
System gefunden werden, zurück auf die physikalische Wirklichkeit übertragen. Es folgt der
empirische Test: Per Beobachtung und Experiment wird festgestellt, ob die im Modell
gefunden Verhältnisse auch in der physikalischen Wirklichkeit vorzufinden sind. Im oben
betrachteten Fall der Planetenbewegung verläuft dieser Test erfolgreich: Die im Modell
gefundenen Verhältnisse lassen sich am empirischen Material bestätigen. Die Planeten
verhalten sich tatsächlich so, wie es die Berechnungen vorhergesagt haben. Zu Phase zwei
gehört außerdem die schrittweise Anpassung des idealisierten Systems an die wahren
Gegebenheiten. Die aus dem ursprünglichen Abgleich zwischen Modell und Wirklichkeit
ersichtlichen Abweichungen werden in das Modell eingearbeitet, bis dieses eine möglichst
große Übereinstimmung mit der Wirklichkeit aufweist. Im aktuellen Beispiel bedeutet dies, die
Keplerschen Gesetze einzuarbeiten, statt Massepunkten konkrete Körper mit bestimmter
Größe und Gestalt anzunehmen und außerdem mehr als zwei aufeinander einwirkende Körper
zu berücksichtigen:
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„His first construct, for which Kepler's laws are valid, proved to be a one-body system: essentially a
single mass-particle moving under the action of a directed force towards a fixed center. Next he
extended and modified the results found true for a one-body system so that they would apply to a
two-body system, in which each of the two bodies acts mutually on the other with the same inversesquare force that acts on the single body in the first one. Then there are many bodies, each acting
on all the others mutually with an inverse-square force; and, finally, the bodies have physical
dimensions and determinate shapes, and are no longer mere mass points or particles.“567

Wenn das Modell eine Komplexität erreicht hat, die den wirklichen physikalischen
Gegebenheiten entspricht, folgt die dritte Phase: Die gefundenen Gesetze und Verhältnisse
werden auf verschiedenste Phänomene angewandt und zu ihrer Erklärung herangezogen. Das
dritte Buch der Principia ist das Paradebeispiel für Phase drei: Mithilfe des Gesetzes der
universellen Gravitation werden sowohl irdische als auch himmlische Bewegungen erklärt,
genau wie Ebbe und Flut.568
Das charakteristische an Newtons „Stil“ ist also die Art, in der er die Mathematik auf die
physikalische Wirklichkeit angewendet hat: Er setzt die Einfachheit der Mathematik an den
Anfang seiner Betrachtungen und entgeht damit der Gefahr, sich in der Komplexität der Natur
zu verzetteln.569 Diese Komplexität wird erst nach und nach eingearbeitet, bis das Modell einen
Grad der Übereinstimmung mit der physikalischen Wirklichkeit erreicht hat, der es möglich
macht, es als Erklärungsmodell für die Phänomene der Natur nutzbar zu machen. So entsteht
ein äußerst fruchtbares Wechselspiel zwischen Mathematik und Empirie.

3.2.1 Grenzen und Erfolge
Bei der mathematischen Abstraktion und allgemein der Anwendung von Mathematik auf die
Natur und ihre Phänomene (vgl. auch Kap. 2.5) handelt es sich um den Teil der newtonschen
Methodologie, der als der normalwissenschaftliche oder konventionelle Teil zu bezeichnen
ist.570 Gleichermaßen gehören dazu auch Newtons Ausführungen über Analyse und Synthese
und seine Experimente, die in Kapitel 2.4 und 2.4.1 beschrieben worden sind.
Bezüglich

der mathematischen Abstraktion

folgt Newton

einem Paradigma

oder

Forschungsprogramm, dessen Hauptvertreter Galileo Galilei und Johannes Kepler sind.
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Direkte Vorarbeiter sind in diesem Zusammenhang Nikolaus Kopernikus und seine
Durchsetzung des heliozentrischen Systems sowie Tycho Brahe, der durch die Sammlung
unverzichtbarer astronomischer Beobachtungsdaten wertvolle Vorarbeit für Kepler leistete.
Der direkte Rahmen, in dem sich Newtons normalwissenschaftliche Forschung abspielt, ist das
Forschungsprogramm der neuen Dynamik, die vor Newton vor allem bei Galileo und Kepler
ausgearbeitet wurde. Deren Forschung, die zur Erklärung der Bewegung irdischer und
himmlischer Körper beigetragen hat, wird bei Newton weiter geführt und perfektioniert.
Entscheidend ist dabei unter anderem, dass Newton beide Arten der Bewegung gleich
behandelt. Himmlische Körper sind den gleichen Bewegungs- und Trägheitsgesetzen
unterworfen wie Körper auf der Erde. Beide unterliegen der universellen Schwerkraft.
Das Kernstück Newtons normalwissenschaftlicher Forschungsarbeit sind die Principia. Ihre
Ergebnisse werden mit einer brillanten Anwendung der konventionellen Methoden erreicht, die
innerhalb des Foschungsprogramms der neuen Dynamik akzeptiert waren: Mathematik und
Experiment. Die Erfolge dieser konventionellen Methoden liegen auf der Hand: Die Principia
mit ihrem Gesetz der universellen Gravitation begründen das Paradigma der „klassischen
Mechanik“, die erst mit Relativitäts- und Quantentheorie in ihrer Gültigkeit eingeschränkt
wurde. Sie lieferte ein neues universelles Naturgesetz, vereinheitlichte Bewegungen auf der
Erde und solche im Weltraum und machte sie exakt bestimmbar, lieferte neue mathematische
Werkzeuge und war wesentlich mitverantwortlich dafür, dass sich die Physik gegen Ende des
19. Jahrhunderts als weitgehend „abgeschlossen“ betrachtete.
Die Grenzen seiner Normalwissenschaft waren Newton selbst noch eher bewusst als denen,
die nach ihm mit der klassischen Mechanik gearbeitet haben. Es handelt sich um eine Grenze,
die dem mathematischen Ansatz immanent ist: Die Mathematik ist zwar in der Lage, die
Wirkweise der Gravitation exakt und quantitativ zu beschreiben. Sie versagt aber, wenn es
darum geht, ihr Wesen und ihre Ursache zu ermitteln.
Die Mathematik ist Newtons wichtigste Methode zur Beschreibung des Verhaltens der
Dinge. Ihre Gründe, also das „warum“ hinter dem „wie“, werden nicht erklärt. Newton selbst
ist keinesfalls vorzuwerfen, dass er sich über diesen Mangel der Mathematik nicht im Klaren
gewesen wäre. Für ihn ist sie der erste Schritt, eine notwendige Beschreibung, aber noch keine
erschöpfende Erklärung, wie er z.B. bezüglich seiner Kräftetheorie am Anfang der Principia
anmerkt: „Diese Kräftetheorie ist natürlich rein mathematisch, denn die Ursachen der Kräfte
und ihre physikalische Grundlage erwäge ich noch nicht.“571

571

Newton 1988, S. 42
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3.3 Newtons experimentelles Programm
Die Optik erinnert mit ihren variationsreichen Versuchen in abgedunkelten Räumen und mit
Prismen, Objektivgläsern und Schirmen an die endlosen Reihen pneumatischer Versuche, die
Robert Boyle mit seiner Vakuumpumpe in den New Experiments physico-mechanical angestellt hat.
Beide Werke sind Paradebeispiele der Experimentierkunst: Sie bezeugen die Begabung der
beiden Experimentatoren, die Exaktheit ihrer Arbeitsweisen, die Bewältigung praktischer und
instrumenteller Schwierigkeiten und die vielfache Durchführung des obligatorischen
„Reproduktion und Variation“- Schemas.
Vieles von dem, was Newton in der Optik ausgearbeitet und vervollständigt hat, lässt sich
bereits aus seinen früheren Briefen herauslesen. Der Ausgangspunkt seiner Theorie des Lichts
war nach Newtons Aussage eine Beobachtung, die er in einem Brief an Oldenburg aus dem
Jahre 1672 beschreibt: Ein Lichtstrahl, der in einem abgedunkelten Raum durch ein Prisma
gebrochen wird, erzeugt kein rundes Spektrum (obwohl seine Quelle ein rundes Loch in der
Zimmerverdunklung ist und er somit selbst eine runde Form haben muss), sondern ein
längliches.572
Newtons Vorgehensweise im Anschluss an diese Beobachtung ist wie folgt: Zunächst misst er
das Spektrum, um festzustellen, wie groß die Abweichung zu dem erwarteten runden Spektrum
tatsächlich ist. Da die Länge fünfmal so groß ist wie die Breite, muss er davon ausgehen, dass es
sich um eine Abweichung handelt, die so groß ist, dass sie mit herkömmlichen Theorien über
das Licht (derzufolge alle Lichtstrahlen in gleichem Maße brechbar sind) nicht zu erklären ist.
Im Anschluss versucht Newton per Wiederholung und Variation auszuschließen, dass es sich
bei dem Phänomen um eine Irregularität handelt, die bestimmten Randerscheinungen – wie
etwa Unregelmäßigkeiten des Glases im verwendeten Prisma – zugeschrieben werden muss.
Der nächste Schritt ist eine Hypothese zur Erklärung des Phänomens: „Then I began to
suspect, whether the Rays, after their trajection through thee Prisme, did not move in curve
lines, and according to their more or less curvity tend to divers parts of the wall.“573 Da eine
experimentelle Bestätigung dieser Idee nicht gelingen will, wird sie verworfen, genau wie andere
Vermutungen. Diejenige, die bleibt, wird in einem entscheidenden Experiment, dem
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Vgl. Newton to Oldenburg, February 6, 1672. In: Newton 1964, Bd. 4, siehe S. 294-308. Diese Beobachtung
darf allerdings nicht mit einer zufälligen verwechselt werden, da der sie erzeugende Versuchsaufbau
sorgfälitg geplant war (vgl. Shapiro in Cohen and Westfall (eds.) 1995, S. 192) Der Verdacht, dass Newton schon
mit einer gewissen Idee an sein Experiment herangegangen ist und mit Absicht genau diese Beobachtungen
erzeugt, muss sich also einstellen. Verstärkt wird dieser dadurch, dass sich schon in Newtons Studiennotizbuch die
zentrale Idee findet, dass Farben aufgrund von unterschiedlichen Strahlenarten innerhalb eines Lichtstrahles
entstehen (vgl. Westfall 1971, S. 333).
573 Newton 1964, Bd. 4, S. 297
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Experimentum Crucis getestet: „The gradual removal of these suspicions at length led me to
the Experimentum Crucis [...].“574
Das Experimentum Crucis ist zwar der Punkt, an dem Newton sich für eine Theorie des
Lichtes entscheidet, aber es ist keineswegs das Ende seiner Experimente. Viel eher als die
Krönung seiner Untersuchungen stellt es den Ausgangspunkt für eine ganze Reihe weiterer
Experimentalserien dar, in denen die Eigenschaften des Lichtes weiter untersucht werden.
Statt die verschiedenen Experimentalreihen der Optik weiter unter die Lupe zu nehmen, soll
hier aber noch ein anderes Experiment angesprochen werden, das den oben genannten
Aspekten der newtonschen Experimentierkunst einige weitere hinzufügen soll. Es handelt sich
hierbei um das berühmte Eimerexperiment der Principia.575
Ziel des Experimentes ist die Unterscheidung von relativen und absoluten Bewegungen. Der
Grundgedanke dabei ist der, dass nur absolute Bewegungen mit dem Auftreten von Kräften
verbunden sind. Der Aufbau des Experimentes ist denkbar einfach: Ein mit Wasser gefüllter
Eimer wird an einer Schnur aufgehängt. Anschließend wird das Seil verdreht, und der Eimer
wird losgelassen. In der ersten Phase, in der Eimer und Wasser stillstehen, zeigt die
Wasseroberfläche keinerlei Einwirkung von Kräften. Gleiches gilt auch dann noch, wenn der
Eimer losgelassen wird und sich langsam zu bewegen beginnt: Das Wasser dreht sich in dieser
Phase noch nicht mit, und ist daher nur in relativer Bewegung im Verhältnis zum Eimer. Wenn
sich das Wasser schließlich aufgrund der vom Eimer ausgeübten Reibung ebenfalls zu drehen
beginnt, zeigt sich auf der Wasseroberfläche eine deutliche konkave Wölbung, die auf das
Vorhandensein von Kräften verweist. Je schneller die Bewegung wird, desto stärker wölbt sich
die Wasseroberfläche. Die Kräfte sind auch dann noch zu beobachten, wenn das Wasser die
gleiche Geschwindigkeit erreicht hat wie der Eimer, also relativ zu diesem stillsteht. Gleiches
gilt, wenn man den Eimer plötzlich anhält und sich das Wasser noch einige Zeit weiterdreht.
Die absolute Bewegung ist also durch das Auftreten von Kräften von der relativen zu
unterscheiden. Nur, wenn das Wasser nicht nur relativ zum Eimer, sondern absolut gesehen in
Bewegung war, zeigte seine Oberfläche ein konkave Wölbung. Diese Identifizierung der
absoluten Bewegung belegt außerdem die Existenz des absoluten Raumes. Nur wenn ein
absoluter und unbewegter Raum existiert, kann überhaupt von absoluten Bewegungen
gesprochen werden: Diese sind dann die Bewegungen von Körpern, bezogen auf ein ruhendes,
absolutes Gesamtsystem.
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Ebenda, S. 298. Der Weg zum Experimentum Crucis, den Newton nur sehr abstrahiert beschreibt, wurde
allerdings wohl kaum ausschließlich über Experimente gegangen. Die rationale Komponente, nämlich das
Aufstellen verschiedener Erklärungsmodelle für das zur Debatte stehende Phänomen, kommt hier ebenfalls zum
Tragen.
575 Vgl. Newton 1988, S. 49f.
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Die Leistung des Eimerexperimentes liegt offensichtlich nicht in seiner praktischen
Durchführung. Es kommen keine komplizierten Arrangements, Substanzen oder Instrumente
zum Einsatz, und auch eine virtuose Experimentierkunst ist nicht erforderlich. Entscheidend
ist bei dem Experiment nicht die Durchführung, sondern der Gedanke.576 Es ist so konzipiert,
dass es in der Lage ist, zum einen relative Bewegungen von absoluten zu unterscheiden und
zum anderen den absoluten Raum, eine eigentlich metaphysische und nicht empirisch
nachweisbare Idee, zu belegen. Im gleichen Maße, wie die Ausführung des Experimentes
simpel ist, ist seine Konzipierung genial.

3.3.1 Das Experimentum Crucis
Newton selbst zeichnet in seinen Werken vor allem ein Experiment als Experimentum Crucis
aus. Der Aufbau ist folgender: Ein Lichtstrahl wird durch ein Prisma gebrochen und das
entstehende Spektrum wird auf einen Schirm geworfen. Anschließend kommt ein zweites
Prisma hinzu, das zwischen dem Schirm und dem ersten Prisma exakt so platziert wird, dass es
einen einzigen Teil des zuvor gebrochenen Lichtstrahles erneut bricht, nämlich genau den Teil,
der eine bestimmte Farbe zeigt. Die erneute Brechung ergibt keine weitere Aufspaltung in
Spektralfarben. Vielmehr bleibt genau die Farbe erhalten, die schon bei der ersten Brechung
zutage trat.
Aus dem Experimentum Crucis zieht Newton folgende Schlüsse über das Licht und seine
Natur:
1) Das Licht der Sonne ist heterogen. Es setzt sich aus Strahlen verschiedener Brechbarkeit
zusammen.
2) Der Grad der Brechbarkeit entspricht einer bestimmten Farbe.
3) Es gibt zusammengesetzte und einfache Farben.
4) Einfache Farben sind durch Brechung und Reflexion nicht veränderbar.
5) Weißes Licht ist eine Mischung aus Strahlen verschiedener Farben.
In einem Brief an Oldenburg, in dem auch die oben genannten Schlüsse bereits gezogen
werden, ist die Bedeutung des Experimentum Crucis deutlich hervorgehoben. Newton legt
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Ein ähnliches Experiment, welches die gleichen Ergebnisse bringen soll, wird von Newton als reines
Gedankenexperiment konzipiert: Er stellt sich zwei Kugeln vor, die über eine große Distanz mit einem Faden
verbunden sind und um einen gemeinsamen Mittelpunkt kreisen. In diesem Fall ist an der Spannung des Fadens
festzustellen, ob Zentrifugalkräfte, und damit absolute Bewegungen, auftreten (vgl. Newton 1988, S. 50f.). Das
Gedankenexperiment kommt bei Newton, nachdem es bei Boyle auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, wieder zu
seinem Recht.
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sogar nahe, dass dieses eine Experiment die meisten anderen im Bereich der Optik überflüssig
macht: „[...] instead of a multitude of things, try only the Experimentum Crucis for it is not
number of experiments, but weight to be regarded; and where one will do, what need many?“577
Man darf sich von dieser Formulierung allerdings nicht hinters Licht führen lassen und
annehmen, Newton selbst habe mit nur einem Experiment den Grundstein seiner Optik gelegt.
Das Experimentum Crucis ist vielmehr ein Konstrukt, das auf der Basis einer Hypothese und
zum Ausschluss einer anderen erdacht wurde, und das somit eine ganze Reihe vorangegangener
Versuche und Überlegungen erfordert. Dies wird schon aufgrund der Tatsache deutlich, dass
auch das Experimentum Crucis nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen gelingen
kann: Das Glas des Prismas muss von hoher Qualität und besonders regelmäßig sein, damit alle
verfälschenden Farbigkeiten, Adern oder Blässchen ausgeschlossen werden können. Die
Winkel des Prismas müssen außerdem eine gewisse Weite aufweisen und dürfen nicht zu spitz
sein. Auch die Rahmenbedingungen spielen eine Rolle: die Abdunklung des Raumes, die Größe
des Loches für den einfallenden Lichtstrahl und sogar das Wetter (bzw. die Helligkeit
draußen).578 Es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass Newton selbst diese Umstände schon
beim ersten Anlauf getroffen haben sollte. Viel eher scheint es so, als sei das Experimentum
Crucis ein methodologischer und rhetorischer Kunstgriff, präzise ausgearbeitet, um von einer
bestimmten Idee zu überzeugen.
Auffälligerweise wird später in der Optik auf den Begriff Experimentum Crucis verzichtet,
obwohl das betreffende Experiment auch hier vorkommt.579 Der Grund ist allerdings nicht der,
dass Newton zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von der Beweiskraft seines Experimentes
überzeugt gewesen ist. Vielmehr haben praktische Schwierigkeiten, wie die oben angedeuteten,
dazu geführt, dass viele Zeitgenossen Newtons das Experiment nicht reproduzieren konnten.580
Damit war es für Newton zu heikel geworden, sein Experiment als das alles entscheidende, mit
dessen Erfolg oder Misserfolg seine eigene Theorie des Lichtes steht oder fällt, auszuzeichnen.

3.3.2 Grenzen und Erfolge
Die Grenzen der newtonschen Experimente sind im Grunde denen der boyleschen
Versuchsreihen analog. Auch bei Newton gibt es starke Anfangsannahmen, die verhindern,
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Newton 1964, Bd. 4, S. 370
Vgl. hierzu Schaffer, Simon: Glass works. In: Cohen and Westfall (eds.) 1995, S. 202-217
579 Ebenda S. 214
580 Vgl. ebenda, bes. S. 209-214, und Newtons Briefe an Oldenburg vom 29. Februar 1675/6 und folgend, in:
Newton 1964, Bd. 4, S. 360-372: hier macht Newton genauere Angaben zum genauen Aufbau und Verlauf des
Experimentum Crucis, damit es schließlich doch noch reproduziert werden kann.
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dass die gefundenen Ergebnisse wirklich theorieunabhängig sind. Somit sind sie auch nicht
geeignet, theoretische Hypothesen zu testen.
Dies zeigt sich insbesondere in der Optik: Die Grundannahmen über die Natur des Lichtes, die
Newton nach eigener Aussage aus seinem Experimentum Crucis abgeleitet hat (siehe Kap.
3.3.1), waren erfolgreich. Newton konnte zeigen, dass Farben keine Modifikationen des Lichtes
sind, die zum Beispiel durch Reflexion an den Körpern entstehen, sondern dass das scheinbar
weiße Sonnenlicht in Wirklichkeit heterogen ist. Diese Erkenntnis hatte auch einen technischen
Nutzen: Aufgrund der Annahme von der unterschiedlichen Brechbarkeit von Lichtstrahlen
erkannte Newton die Überlegenheit von Spiegelteleskopen gegenüber Linsenteleskopen.
Trotz aller Erfolge lassen sich auch die Schwächen der newtonschen Optik nicht von der Hand
weisen: Sie war stark von ihren Grundannahmen eingenommen – wozu auch Newtons
Materietheorie gehörte. Newton war überzeugt davon, dass das Licht korpuskularer Natur sein
müsse. Diese Annahme lag auch der Theorie von der Heterogenität und Unveränderbarkeit der
Lichtstrahlen zugrunde. An beiden Annahmen war für Newton nicht zu rütteln – sie waren der
harte Kern seines optischen Forschungsprogramms. Daher konnte Newton mit dem
Phänomen der Periodizität, das er bei seinen Versuchen mit zusammengepressten Linsen und
Glasplatten entdeckte, nichts anfangen. Die Versuchsreihen, die die newtonschen Farbringe
betrafen, wurden von ihm daher nicht erschöpfend interpretiert.

3.4 Alchemistische Experimente
Newton hat über Jahre hinweg intensiv alchemistische Experiment durchgeführt, die mit seiner
normalwissenschaftlichen Forschung nicht viel gemein haben – was sich heute auch von denen,
die Newton weiterhin als die Krönung der rationalen Aufklärung sehen, kaum noch leugnen
lässt. Er unterhielt ein gut ausgestattetes Alchemistenlabor, hinterließ eine Flut von
alchemistischen Manuskripten und Laboranweisungen und schrieb sogar einen Indexus Chemicus
– ein umfangreiches Lexikon der chemischen und alchemischen Begriffe.581
Der Teil seiner alchemistischen Studien, der in diesem Kapitel betrachtet werden soll, ist die
praktische Experimentierarbeit. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass diese Arbeit nur
einen Aspekt seiner Alchemie ausmacht. Der andere ist ein umfangreiches Textstudium. Beide
Aspekte sind, auch wenn sie hier in getrennten Kapiteln betrachtet werden sollen, stets eng
581

Vgl. hierzu Lit.: Westfall, Richard S.: Isaac Newtons Index chemicus. In: Ambix 22, 1975, S. 174-185.
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miteinander verflochten: Die Ideen für seine Experimente schöpfte Newton aus den Schriften,
die er studiert hat.
Betty Jo Teeter Dobbs, deren Arbeit für das aktuelle Kapitel von großem Wert gewesen ist,
identifiziert mehrere Arten von alchemistischen Experimentalserien bei Newton, von denen
hier nur die beiden interessantesten dargestellt und näher untersucht werden sollen. Verbunden
mit jeder dieser Serien ist jeweils eine grundlegende alchemistische Idee: die des Netzes, die des
Mediators, die des Magneten usw. Interessant sind dabei jeweils drei Punkte: erstens die
praktische Ausführung der Experimente, zweitens die alchemistische Grundlage mitsamt der
ihr eigenen Symbolik und Semantik und drittens die Rückwirkung dieser Gedanken auf
Newtons exoterische Wissenschaft.
Genau wie sein „Vorarbeiter“ Robert Boyle ist auch Isaac Newton ein Anhänger der
merkurialistischen Richtung innerhalb der Alchemie. Der philosophische Merkur ist demnach
auch für ihn der Schlüssel zum großen Werk der Alchemisten. Newtons früheste Versuche, die
auf die Extraktion des philosophischen Merkurs abzielen, bestehen im Wesentlichen in der
Destillation von Metallen, der Auflösung von Quecksilber in Aqua Fortis oder in der
Herstellung von Quecksilbersublimaten.582 Diese frühen Versuche sollen hier aus zwei
Gründen nicht weiter verfolgt werden: Zum einen erhielt Newton, wenn überhaupt, nur das
Quecksilber, das er schon am Anfang verwendet hatte, und zum anderen war er selbst mit
seinen Ergebnissen nicht sonderlich zufrieden. Auch wenn er seine Resultate nicht für
gewöhnliches Quecksilber hielt, so war es ihm doch nicht „philosophisch“ genug.583
Interessanter sind die Versuche Newtons, die sich mit dem Sternregulus des Antimons
beschäftigen: einer Substanz, der Newton allergrößte Bedeutung beigemessen hat. Am Beispiel
des Sternregulus lässt sich außerdem zeigen, wie eng alchemistische Laborarbeit und Symbolik
miteinander verwoben sind. Des Weiteren handelt es sich um ein Konzept, das in bestimmter
Form auch in Newtons exoterischer Wissenschaft auftaucht.
Zunächst zur Klärung des Sternregulus des Antimons aus chemischer Sicht: Der Sternregulus
ist ein Präparat aus dem Halbmetall Antimon, das in der Natur vor allem in mineralischer Form
als Antimonsulfid (Sb2S3) vorkommt. Um reines Antimon zu erhalten, wird das Mineral unter
Zugabe von Eisenspänen erhitzt. Das Eisen verbindet sich mit dem Schwefelanteil des Sulfids
und lässt eine Lage reines Antimon zurück, die sich am Boden absetzt. Der Sternregulus des
Antimons entsteht prinzipiell auf die gleiche Weise, gelingt aber nur unter bestimmten
Rahmenbedingungen. Er zeigt sich als farnförmige Antimonkristalle, die sich sternförmig um
einen Mittelpunkt ausrichten. Allein anhand der chemischen Eigenschaften ist die Bedeutung
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Vgl. Dobbs 1975, S. 134-146
Vgl. ebenda, S. 145
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des Sternregulus für die Alchemisten nicht zu erklären, auch wenn seine Herstellung eine
gewisse Geschicklichkeit erforderte und somit das Können des Alchemisten herausgefordert
hat. Der Sternregulus ist vielmehr ein Präparat, das zudem mit alchemistischer Symbolik
überladen wurde. Das gilt auch, vielleicht sogar in besonderem Maße, für Newton.
In der Sekundärliteratur wird mitunter der Versuch gemacht, Newton als einen besonders
rationalen Alchemisten hinzustellen.584 Dies ist zulässig, wenn es darum geht zu betonen, dass
Newton seine alchemistischen Forschungen mit der gleichen Exaktheit und der gleichen
wissenschaftlichen Redlichkeit betrieben hat wie seine exoterische Wissenschaft. Wenn es aber
bedeuten soll, dass Newton die Alchemie so betrieben hat, wie man heute Chemie betreibt, so
ist diese Ansicht nicht zu halten. Newton war kein rationaler Alchemist in dem Sinne, dass er
vor allem an der praktischen Seite der Alchemie und der Laborarbeit interessiert gewesen wäre,
wie sein Interesse am Sternregulus zeigt. Genau so großes Augenmerk richtete Newton
vielmehr auf die alchemistische Literatur und Symbolik, und hier scheint er seine Auswahl nicht
unter dem Kriterium der Rationalität getroffen zu haben. Es ist vielmehr auffällig, dass sich
Newton gerade für die Autoren interessiert, die in besonderem Maße mystisch und symbolisch
gefärbt waren.585
Es ist eines der Ziele dieses Kapitels zu zeigen, wie sich bei Newton Wissenschaft, Symbolik
und Mystik zu einem untrennbaren Ganzen verwoben haben – so sehr, dass die Begriffe
„wissenschaftlich“ und „unwissenschaftlich“ oder „pseudowissenschaftlich“ kaum noch
angewendet werden können. Allenfalls eine Unterscheidung zwischen Newtons öffentlichem
und seinem privaten Forschen, also exoterischer und esoterischer Wissenschaft, scheint noch
angebracht. Das Beispiel des Sternregulus eignet sich dafür in besonderem Maße: Es handelt
sich hierbei weniger um eine konkrete Substanz als vielmehr um ein Konzept, das in Newtons
Denken immer wieder vorkommt und sich über die verschiedenen Bereiche seiner Forschung
erstreckt.
Dazu kommt ein weiterer Aspekt: Alchemie und wissenschaftliche Exaktheit schließen
einander keineswegs aus. Es ist vielmehr so, dass auch viele Alchemisten äußerst exakt
gearbeitet haben. Auch quantitative Methoden wie Messung und Wägung waren im
Alchemistenlabor Usus. Newton als „exakter Alchemist“ unterscheidet sich demnach kaum
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Vgl. zum Beispiel Figala, Karin: Newtons rationales System der Alchemie. In: Cheme in unserer Zeit, 12. Jahrg.
1978, Nr. 4, S. 101-110.
585 Selbst Betty Jo Teeter Dobbs macht stellenweise den Versuch, Newtons Alchemie irgendwie rational zu
rechtfertigen. Sie tut dies, indem sie die Alchemie als ein zu Newtons Zeit legitimes Feld wissenschaftlicher
Forschung zu etablieren versucht, das in wissenschaftlichen Zirkeln wie dem Hartlib Circle kursierte und mit dem
Newton sich quasi notwendigerweise beschäftigen musste. Auch versucht Dobbs zu zeigen, dass Newton die
Allegorien und Symbolismen der Alchemisten in rationale chemische Anweisungen übersetzte, die er dann im
Labor verifizierte (vgl. Dobbs 1975, S. 169). Im Grunde ist es Dobbs eigene Forschung, die diese
Deutungsversuche widerlegt. Newton war mit Leib und Seele Alchemist, und zwar nicht im einem „aufgeklärten“,
sondern im traditionellen Sinn.
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von ebenso exakten Alchemisten wie zum Beispiel Geber oder Basilius Valentinus, bei denen
auch die alchemistischen Texte zum Teil sehr nüchtern und technisch gehalten sind.586 Auch
für die Autoren, die sehr allegorisch geschrieben haben, gilt nicht unbedingt, dass sie nicht
exakt und quantitativ gearbeitet haben. Allerdings war dies ein Teil des handwerklichen Aspekts
der Alchemie, und dieser wurde oft nicht in Texten vermittelt, sondern unmittelbar vom Lehrer
zum Schüler weitergegeben. Man kann also zwar Newtons Labornotizen mit alchemistischen
Werken vergleichen und feststellen, dass die ersten exakter und quantitativer sind als die
zweiten, aber man vergleicht in diesem Fall Äpfel mit Birnen. Labornotizen gehören zum
praktischen Teil der Alchemie, und dieser war nicht nur bei Newton exakt und quanitativ.
Alchemistische Texte dagegen gehören zur literarischen Tradition des Hermetismus und sind
absichtlich nicht auf Exaktheit ausgerichtet.
Einer der wichtigsten Texte zum Antimon, und gleichzeitig einer der wichtigsten
alchemistischen Texte überhaupt, ist der Triumphwagen des Antimon von Basilius Valentinus.
Valentinus ist womöglich der erste Kontakt Newtons mit dem Antimon als alchemistischem
Konzept. Das Manuskript Keynes MS 64 zeugt von Newtons Lektüre des Werkes und enthält
Exzerpte und eigene Kommentare. Auch in Keynes MS 63, einer newtonschen Übersetzung
der Verse am Ende von Valentinus Geheimnisse des Mikrokosmos, kommt ein Absatz über
Antimon vor:
„Of me alone thou nought art able
To make for metalls serviceable
And what I'm wont to purify
And make an oyle of mercury
Then with the eagle let Mars fight
After on both sides us unite
That thus agreement made it may appear
To all men's sight demonstrative and clear
How by necessity I force the Moon
That from pale silver ruddy gold may come“587

Viele Aspekte des Antimon als alchemistischem Konzept sind hier bereits enthalten: Seine
Fähigkeit, ein „Öl des Merkur“588 zu gewinnen, die Notwendigkeit der Verbindung des
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Vgl. zum Beispiel die Darstellung von alchemistischen Operationen wie Destillation, Sublimation, Kalzination,
Solution, Koagulation, Fixation und Ceration bei Geber. Diese Beschreibungen beginnen je mit einer präzisen
Definition und enthalten genaue Angaben bezüglich der Geräte (mit Abbildungen), detaillierte Schilderungen der
alchemischen Vorgänge und quantitative Angaben (zum Beispeil bezüglich der erforderlichen Hitzegrade) Vgl.
Summa perfectionis, S. 681-719.
587 Keynes MS 63, zitiert aus: http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/mss/dipl/ALCH00052
588 Diese ist wohl identisch mit dem flüssigen philosophischen Merkur, dem „true running mercury“.
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Antimonerzes mit Eisen (Mars), woraus schließlich der Sternregulus entsteht und seine
bedeutende Stellung im großen Werk, der Transmutation von Silber zu Gold. Dennoch ist dies
erst der Anfang und zeigt keineswegs alles, was Newton im Antimon sah.589
Was in dem valentinischen Text fehlt, ist vor allem eines: Obwohl die Verbindung des
Antimonerzes mit Eisen erwähnt wird, kommt das Produkt, das dabei idealerweise
herauskommt, nämlich der Sternregulus, nicht zur Sprache. Bei Newton dagegen wird,
aufbauend auf anderen alchemistischen Quellen, der Sternregulus zum eigentlichen Zweck des
Antimons. Außerdem beginnt er diesen bald mit einem wichtigen anderen alchemistischen
Konzept zu identifizieren: dem Magneten. Die Idee des Magneten kommt zu Newtons Zeit vor
allem bei Autoren wie Sendivogius und D'Espagnet vor, wird dort aber nicht mit Antimon
identifiziert.590
Newton synthetisiert also verschiedene Ansichten mit den Resultaten der Laborarbeit mit
Antimon und macht den Sternregulus zum sagenumwobenen „Magneten“ der Alchemisten.591
Seine Funktion: Er soll durch seine anziehenden Kräfte endlich den philosophischen Merkur
extrahieren, dessen Newton bisher noch nicht habhaft werden konnte. Diese Idee ist der
Anfangspunkt einer langen Reihe von Experimenten mit dem Ziel, mithilfe des Sternregulus
den philosophischen Merkur aus den Metallen zu ziehen.
Die richtige Bereitung des Sternregulus war dabei der erste wichtige Schritt, den Newton
folgendermaßen beschreibt:
„To make Regulus of antimony ore, iron, lead, copper &c. Take of antimony ore 12 ounces of iron
4 1/2 [...] or proportionally more to ye antimony ore if it will beare it. When they are melted pour
them off & you will have a Reg. You may when they are molten throw 2 or 3 ounces of Salt petre
on them which having done working pour them off. [...] The better yoe proportions are the brighter
and britler will ye Reg be & ye darker ye scoria & the easier they will part: And also ye more perfect
the starr [...] To refine it, so soone as it is molten throw in 1/ or 1/5 pt as much salt peeter as there
is reg in weight; then blow to give a good heate till ye metall & salt boyle well together, & also till
they have done boyling and working, yn poure them off. This you may repeate till the salt come off
white, wch will be at the second or 3d refining.“592

Neben den Mengenverhältnissen der verwendeten Substanzen sind auch gewisse
Rahmenbedingungen für den Erfolg der Zubereitung von entscheidender Wichtigkeit:
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Gleiches gilt für die Aussagen, die im Triumphwagen über das Antimon getroffen werden, da hier vor allem seine
medizinischen Eigenschaften gepriesen werden – ein Gedanke, der auch im Paracelsismus anzutreffen ist.
590 Vgl. Dobbs 1975, S. 152f.
591 Vgl. Dobbs 1975, S. 153, bes. die Zitate aus Keynes MS. 19
592 MS. Add. 3975, Portsmouth Collection, University Library, Cambridge, zit aus Dobbs 1975, Apendix B, S. 249.
Zur besseren Verständlichkeit wurde der Originaltext des Manuskriptes hier in folgenden Punkten verändert: Die
Symbole für die verwendeten Substanzen werden ausgeschrieben, bedeutungsverzerrende Rechtschreibfehler
(„two“ statt „too“, „pour of“ statt „pour off“, „bee“ statt „be“) wurden korrigiert.
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„These rules in generall should be observed. 1st yt ye fire be quick. 2dly yt the crucible be throughly
heated before any thing be put in; 3dly yt metalls be put in successivley according to their degree of
fusibility iron, copper, antimony ore, tin, lead. 4tly That they stand some time after fusion before
they be poured off accordingly to ye quantity of regulus they yield [...] 5tly That at ye first time noe
salt be thrown on, unlesse upon iron to keep it from hardening on ye top &then let it be poured off
when ye fury of ye salt is over before it have quite done working. 6 That if you would have ye
saltpeter flow without too great a heat, you may quickenit by throwing in a little more saltpeter
mixed wth 1/8 or 1/16 of charcoal findely poudered.“593

Im Anschluss wird der Sternregulus in verschiedenen Experimentalserien weiterverwendet.
Eine Legierung aus Kupfer und dem Sternregulus (mit Eisen präpariert) soll zum Beispiel als
„Philosophisches Netz“ dazu dienen, die merkurialischen und sulfurischen Anteile in Metallen
voneinander zu trennen594 Zusätzlich wird versucht, Amalgamierungen mit dem Sternregulus
und Quecksilber herzustellen, in denen der Sternregulus seine magnetische Wirkung auf den
philosophischen Merkur des Quecksilbers direkt entfalten kann.595
Die Relevanz des Sternregulus für Alchemisten wie Newton erschöpft sich bei weitem nicht in
den chemischen Eigenschaften des Präparates oder des ihm zugrunde liegenden Halbmetalls
Antimon. Auch wenn natürliches Antimon in der Tat ein exzellentes Mittel zur Verfeinerung
von Gold ist,596 ist dies nicht der einzige Sinn, den Alchemisten in ihm sahen. Dazu kamen
vielmehr symbolische Bedeutungen, die dem Antimon zugeschrieben wurden. Schon das
Aussehen des Sternregulus regte die Phantasie an. Die farnförmigen Strahlen, die zu einem
gemeinsamen Mittelpunkt strebten, mögen zu der Vorstellung des Sternregulus als Magnet
beigetragen haben. Seine äußere Form ist quasi die Illustration seiner inneren Fähigkeit,
Metallisches anzuziehen. Oder, mit Paracelsus gesprochen, seine Signatur. Gleiches gilt für
seine Bezeichnung: Der „Regulus“ ist der „kleine König“ und muss deshalb eine besondere
Beziehung zum „großen König“ aufweisen, also zu Gold.597
Dazu kommen astronomische Beziehungen, wobei einige Unklarheiten darüber bestehen, ob
Antimon nun dem Sternbild Widder oder dem Sternbild Löwe, in dem es einen Stern namens
„Regulus“ gibt, zugeschrieben wurde.598
Newton bewegt sich also, was den Sternregulus angeht, in typisch hermetisch-alchemistischen
oder auch neuplatonischen Bahnen: Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Alles entspricht
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Ebenda, S. 249f.
Vgl. Dobbs 1975, S. 162f.
595 Vgl. ebenda, S. 164ff.
596 Indem sein Schwefelanteil die Verunreinigenden Metallanteile aus Gold bindet und es damit reinigt, vgl. Dobbs
1975, S. 154
597 Vgl. Ebenda, S. 148
598 Vgl. ebenda, S. 148 und 154, außerdem die Anmerkung Karin Figalas im Preface zu Dobbs 1975
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sich, alles hängt zusammen, alles verweist aufeinander. Ein Beispiel: „For Antimony was called
Aries with the Ancients. Because Aries is the first Zodiac Sign in which the Sun begins to be
exalted and Gold is exalted most of all in Antimony.“599 Aries, einer der Namen des
Antimons600 verknüpft das Halbmetall mit dem Sternbild Widder, und dessen Beziehung zur
Sonne entspricht der des Antimons zum Gold.
Die Untersuchungen Betty Jo Teeter Dobbs zu Newtons früher Alchemie haben sich für diese
Arbeit als äußerst nützliche Quelle erwiesen. Was allerdings noch hinzuzufügen ist, sind einige
Anmerkungen zu seinen späteren Arbeiten auf diesem Gebiet. Es ist insgesamt durchaus
legitim, aus Newtons früher alchemistischer Arbeit Rückschlüsse auf seine alchemistische
Arbeit insgesamt zu ziehen, weil Newton in fast allen Bereichen seine Hauptgedanken sehr früh
fasste und später immer wieder auf die frühen Ideen zurückgreift (vgl. Bildungsweg und
Arbeitsweise). Dies gilt für Newtons Alchemie ebenso wie für seine Optik, seine Mechanik und
seine Dynamik, deren Grundgedanken ebenfalls in einem sehr frühen Stadium gefasst wurden.
Schon in den Quastiones quaedam Philosophiae,601 einem Abschnitt aus Newtons Studiennotizbuch,
das sich auf circa 1664 datieren lässt, lassen sich wichtige Grundgedanken Newtons
herauslesen.602
Übrigens ist die eben festgestellte Tatsache, dass die Grundgedanken Newtons schon sehr früh
formuliert waren, ein weiterer Beleg für den bereits geäußerten Verdacht (der auch bei Boyle
eine Rolle spielt), dass die wichtigsten Ideen nicht das Ergebnis ausgedehnter empirischer
Forschungen gewesen sind. Sie standen vielmehr als Ideen eines genialen und spontanen
Geistes eher am Anfang als am Ende der empirischen Forschung.
Andererseits haben die Quaestiones die Principia nicht überflüssig gemacht, genau so wenig wie
die Optik eine bloße Wiederholung von An Hypothesis Explaining the Properties of Light von 1675
ist. Newton hat – unermüdlicher Arbeiter, der er war – seine Gedanken immer weiter
verbessert, geordnet und erweitert. Deshalb lohnt es sich in jedem Fall, auch einen kurzen Blick
in Newtons reife Alchemie zu werfen, die von Dobbs in The foundations of Newton’s alchemy nicht
bearbeitet worden ist.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Antimon (sowohl als Erz, als auch als Sternregulus) auch
im weiteren Verlauf von Newtons alchemistischer Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Auch die
Idee des Magneten kommt weiter vor, und noch immer ist dieser Magnet eng mit dem
Sternregulus verbunden, wie zum Beispiel ein Manuskript mit dem Titel Praxis zeigt, das sich
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Keynes MS 19, zitiert aus Dobbs 1975, S. 154
Der sich übrigens im Lexikon alchemistisch-pharmazeutischer Symbole verifizieren lässt, vgl. hierzu Schneider 1962, S.
101
601 Add. MS 3996, University Library Cambridge
602 Vgl. Westfall 1971, S. 333
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auf frühestens 1689 datieren lässt.603 Im gleichen Manuskript betont Newton auch die
Vorherrschaft des Merkurs gegenüber dem Sulphur: „[...] composed of a pure Mercury &
feculent sulphur.“604 Dennoch kann das Werk der Alchemisten nur gelingen, wenn beide
Prinzipien zusammenkommen, und der Sulphur zuvor seiner Unreinheit beraubt wird.605
Deutlich zeigt sich an dieser Stelle Newtons Beeinflussung von Autoren wie Geber und
Philalethes (vgl. Alchemie-Exkurs).
Was in Newtons reifer Alchemie hinzu kommt, ist das Konzept des „Grünen Löwen“: eine
Substanz, die nicht eindeutig zu identifizieren ist, in der aber auf jeden Fall Kupfer als einer der
Hauptbestandteile vorkommt (was auch die grünen Farberscheinungen erklärt, die dem Löwen
seinen Namen gegeben haben). In Labornotizen aus dem Jahre 1696 ist Kupfer ebenfalls
prominent und wird zum Beispiel als Mittel zur Herstellung des Sternregulus verwendet. Auch
nachträglich wird der Sternregulus häufig mit Kupfer verschmolzen.606 Auf die grüne Farbe
wird zwar aufmerksam gemacht,607 der Ausdruck „grüner Löwe“ taucht aber nicht auf. Es ist
also aus der Quellenlage nicht exakt feststellbar, was der grüne Löwe genau ist und wozu er
verwendet wurde. Das Praxis-Manuskript gibt aber zumindest einigen Aufschluss darüber,
welches theoretische Konzept hinter der kupferhaltigen Substanz steht: Es handelt sich um
einen Mediator,608 der die beiden Gegenpole männlich und weiblich, Merkur und Sulphur
zusammenbringen soll. Symbolisiert wird dieses Verbindungsglied durch den Caduceusstab, um
den sich zwei Schlangen, eine männliche und eine weibliche, winden: „The rod of Mercury
reconciles the two serpents & makes them stick to it [...] therefore is the medium of joyning
their tinctures, whence it is called the bond of mercury [...] wch bond is Venus [ = Kupfer].“609
Insgesamt geht der Fokus in die Richtung, dass Newton den Schlüssel zum Werk der
Alchemisten in der Analogie zu vegetativen Prozessen sucht. Sowohl die Experiments &
observations Dec. 1692 & Jan. 169 2/3610 als auch spätere Arbeiten legen besondere Betonung auf
chemische Vorgänge, in denen vegetative Prozesse, wie Fermentation und Putrefaktion,
stattfinden. Ein deutliches Zeichen für die Fermentation sind für Newton Bläschen, die sich in
einem Gemisch (von Metallen) bilden oder aufsteigende Gase. Demnach sieht Newton eine
luftartige Substanz als Indiz für vegetative Prozesse, möglicherweise auch als eine Art von
Spirit. Ein Beispiel:
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Vgl. Babson MS 420, abgedruckt in Dobbs 1991, Appendix E, Cap. 3
Babson MS 420, The Sir Isaax Newton Collection, Babson College Archives, Babson Parc, Massachusetts (im
Folgenden: Babson MS 420) zit. nach Dobbs 1991, Appendix E, Cap. 3, S. 297
605 Ebenda, S. 299f.
606 Vgl. http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/mss/norm/ALCH00109, siehe 37v
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608 Vgl. unten, Kap. 4.3
609 Babson MS 420, zit. nach Dobbs 1991, Appendix E, Cap. 4, S. 300
610 Portsmouth Collection MS Add. 3973.8, University Library, Cambridge, abgedruckt in: Dobbs 1991, Appendix
D, S. 288-292.
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„Regulus of Iron imbibed, fused, sublimed & an ounce thereof urged in a Retort, so soon as it
begins to melt sends up a opious spirit wch destills in little red drops […] running down so fast that
you can count but four or five words between drop & drop. An the mass when melted & broken
looked of the colour of antimony but with shorter and smaller glittering grains […] This melted
substance (by reason of the loss of spirits) in fermentation works but little but swims above in its
own forme […] and mixes not.”611

Eng verbunden mit dem Fokus auf vegetativen Prozessen ist die Idee der Gebärung des
alchemistischen Werkes aus der Verbindung des männlichen und des weiblichen Prinzips. Hier
liegt der Zusammenhang zwischen dem chemischen Prozess der Fermentation und den beiden
Schlangen (männlich und weiblich) mit ihrem Mediator, dem Caduceusstab in Form des grünen
Löwen:
„For this Doves [Die Tauben der Diana meinen hier kein reines Silber, sondern ein unklares
Präparat, in dem aber auch schon Kupfer, bzw. der grüne Löwe verwendet wird; vgl. drei Zeilen
höher] come flying & are infolded in the arms of Venus [Kupfer] & asswage ye Green Lion [...]
Now this [unleserliche Buchstaben] Caduceus is our Cupid wch strikes all in love & [...] by wch saith
he ye Metall must be brought into a flux, that is by fermentation & digestion.“612

Dass vegetative Prozesse von Newton als der Schlüssel zur Transmutation gesehen werden,
geht auch ausdrücklich aus dem Manuskript Of natures obvious laws and processes in vegetation613
hervor. Hier hält Newton die Putrefaktion für den Schlüssel aller Veränderungen, also auch der
Transmutation: „Nothing can be changed from what it is without putrefaction.“614 Wenige
Zeilen später wird die Vegetation mit Vervollkommnung gleichgesetzt und damit mit dem
alchemistischen Prozess und seinem Ziel insgesamt: „Vegetation is nothing else but ye acting of
wt is most maturated or specificate upon that wch is [unleserlicher Buchstabe] less specificate
or mature to make it as mature as itself [Satzzeichen fehlt]“615
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Experimente vom 1. April 1695, Quelle: http://webapp1.dlib.indiana..edu/newton/mss/dipl/ALCH00109,
siehe 30a.
612 Babson MS 420, zit. nach Dobbs 1991, Appendix E, Cap. 4, S. 301.
613 Dibner MSS 1031 B abgedruckt in Dobbs 1991, Appendix A, S. 256-270
614 Ebenda, S. 266
615 Ebenda, S. 267
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3.3.1 Grenzen und Erfolge
Oberflächlich gesehen, hat Newtons Beschäftigung mit der Alchemie keine Erfolge gebracht.
Es ist ihm nicht gelungen, den Stein der Weisen, das Panacé des Lebens oder den Alkahest
herzustellen. Auch die chemische Revolution von der Alchemie zur modernen Chemie hat
Newton mit seiner Arbeit nicht vorangetrieben. Nicht ganz zu Unrecht ist Newton also nicht
als Chemiker und Alchemist im Gedächtnis geblieben, sondern als Physiker. Die Physik ist
zweifelsohne das Gebiet, auf dem er seine größten wissenschaftlichen Erfolge zu verzeichnen
hatte.
Ob diese Einschätzung allerdings Newtons eigener Einschätzung seiner Arbeit entspricht,
scheint fraglich. Vieles deutet vielmehr darauf hin, dass er die Alchemie als mindestens genau
so bedeutend angesehen hat wie seine normalwissenschaftliche Forschung. Dazu kommt, dass
Newton beide Bereiche zwar für die Öffentlichkeit getrennt hat, selbst aber davon überzeugt
war, dass sie auf das Engste miteinander verbunden sind. Wenn man nach den Erfolgen von
Newtons alchemistischen Experimenten sucht, liegt es in Anbetracht dessen nahe zu fragen,
inwieweit Newtons Alchemie nützlich für seine exoterische Wissenschaft gewesen ist.
Die Antwort liegt in den theoretischen Interpretationen, die Newtons Alchemie begleitet haben
und die sich in seinem Konzept einer anziehenden Gravitationskraft niederschlugen. Mit der
Kraft führte Newton ein neues ontologisches Grundelement in das mechanistische Weltbild
ein. Dieses Element ist aus dem mechanistischen Weltbild allein nicht deduzierbar. Mehr noch:
Es lässt sich auch kaum mit mechanistischen Begriffen erklären.
Die Vermutung, dass Newtons universeller Kraftbegriff eine Folge seiner Beschäftigung mit
Chemie und Alchemie gewesen ist, ist auch eine der Hauptthesen Richard Westfalls in seinem
Buch Force in Newton's Pyhsics: „More than anything else, the conclusion that forces are the
ultimate causal agents in nature emerged from Newton's ruminations on chemistry.“616
Dies soll nicht bedeuten, dass allein die Alchemie Newton auf den Gedanken der Kraft
gebracht hat. Das Konzept der universellen Gravitation war zunächst ein mathematisches, und
außerdem ließ es sich aus den newtonschen Bewegungsaxiomen deduktiv ableiten. Spätestens
bei der Interpretation dieser zunächst nur mathematisch beschriebenen Kraft kommt aber die
Alchemie zum Zuge. Rein mechanistische Deutungen erweisen sich als weniger fruchtbar und
als wesentlich umständlicher als die Annahme einer gegenseitigen Anziehung – die aber im
mechanistischen Weltbild den Ruf einer „okkulten Eigenschaft“ bekommt und abgewiesen
wird.
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Die theoretischen Konzepte, die für die Interpretation des Kraftbegriffs zum Tragen kommen,
werden in Kapitel 4 genauer dargestellt. Es handelt sich hierbei um den Äther, die „Sociability“
und die „Mediation“. Sie alle entstammen zumindest zum Teil Newtons Beschäftigung mit der
Alchemie und sind merkwürdige Zwitter aus mechanistischer und magischer Sichtweise – daher
ihre Einordnung in das Kapitel Methoden- und Weltbildpluralismus. Trotz aller
Schwierigkeiten, Zweideutigkeiten und Unklarheiten sind es letztendlich diese Konzepte, mit
deren Hilfe Newton zum Wesen der Gravitation vorzudringen hofft.
Erfolg hatte er damit vor allem in negativer Hinsicht: Er überzeugte sich davon, dass eine Kraft
nicht etwas rein Mechanisches sein kann, wie vom mechanistischen Weltbild vorgegeben. Was
ihr Wesen und ihre Ursachen wirklich sind, dem konnte sich auch Newton nur annähern.
In einigen Punkten erinnert Newtons Suche nach dem Wesen und der Ursache der Kraft an
Albert Einsteins Suche nach der „Weltformel“, einer Theorie, die sowohl Quanten- als auch
Relativitätstheorie umfasst. Beide Forscher hatten große wissenschaftliche Erfolge – konnten
aber nach ihrem subjektiven Empfinden das eigentliche Geheimnis nicht lösen. Diesem
widmeten beide einen erheblichen Teil ihrer Lebenszeit – und scheiterten hier trotz aller
Erfolge, die sie sonst hatten. Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide Fragen, sowohl die nach dem
Wesen und der Ursache der Gravitation als auch die nach der Weltformel, sind bis heute
ungelöst.

3.4 Textinterpretation
Newton ist der einzige der hier behandelten Denker, bei dem die Interpretation von Texten
eine maßgebliche Rolle spielt. Dies soll nicht bedeuten, dass nicht auch Paracelsus und Boyle
ein umfangreiches Textstudium hinter sich gebracht haben. Auch erkennen alle drei die Heilige
Schrift als Erkenntnisquelle an. Aber die Bedeutung, die Texte für Newton haben, haben sie für
die anderen beiden nicht. Boyle orientiert sich mehr an seinen eigenen Experimenten und
Beobachtungen, und Paracelsus lehnt die Autorität der Buchstaben ausdrücklich ab.
Es gibt außerdem einen weiteren wichtigen Unterschied: Newton gibt sich nie mit einer bloßen
Lektüre zufrieden, sondern ist von der Wichtigkeit der Hermeneutik überzeugt. Texte müssen
demnach nicht nur gelesen, sondern gedeutet werden. Genau wie das Buch der Natur sind auch
die Bücher der Heiligen Schrift und der alten Autoritäten Sammelstelle von Zeichen, die
Hinweise für die Erdeutung des Naturkryptogramms liefern. Diese Zeichen sind aber nicht
immer offensichtlich, sondern müssen mühsam aus ihrer Verschlüsselung erdeutet werden.
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Nur dem, der sie richtig lesen kann, vermitteln sie wahres Wissen: „He that would understand a
book written in a strange language must first learn the language [...] the want of sufficient skill
in language is the main reason why they are so little understood.“617
Für Newton ist das Studium von Texten, ihre Auslegung und ihr gegenseitiger Vergleich ein
bedeutender Baustein seiner Wissenschaft. Innerhalb seiner alchemistischen Manuskripte
nehmen Textstudien sogar weit größeren Raum ein als Experimentiervorschriften. Der
Einteilung von Dobbs folgend ist nur ein kleiner Teil seiner alchemistischen Manuskripte mit
eigenem Material gefüllt, der große Rest teilt sich auf in: 1) Transkriptionen alchemistischer
Werke, 2) Übersetzungen alchemistischer Werke, 3) Zusammenfassungen, Indexe und
Vergleiche.618
Das Textstudium war also ein bedeutender Teil von Newtons Alchemie, vielleicht sogar
bedeutender als seine eigenen alchemistischen Experimente, wie Lawrence Principe meint.619
Dennoch sollte nicht von der bloßen Menge an Worten auf den tatsächlichen Umfang
geschlossen werden, vor allem nicht, was den Zeitaufwand betrifft. Ein Textstudium erfordert
der Sache nach mehr Schreibaufwand als Experimente, es ist also nicht gesagt, dass Newton
nicht genauso viel Zeit an seinen Öfen wie über seinen Büchern verbracht hat.
Klar ist aber, dass das Textstudium für ihn eine Methode des wissenschaftlichen
Erkenntniserwerbs gewesen ist und dass er selbst diese Methode exzessiv angewendet hat.
Nicht nur in seiner Alchemie, sondern auch in seinen Arbeiten zur korrekten Auslegung der
Heiligen Schrift, zur Chronologie und zu Prophezeiungen ist die Textinterpretation ein
zentrales Werkzeug.
Interessant ist, vor allem im Zusammenhang mit der These dieser Arbeit, die Einstellung, mit
der Newton an einen Text herangeht: Er behandelt ihn wie ein Dokument in einer fremden
Sprache. Seiner Ansicht nach hat jeder Text seine eigene Sprache, und diese muss verstanden
werden, um seine Bedeutung zu erfassen. In dem Manuskript The Language of the Prophets gibt
Newton eine Art Leitfaden, wie man die Sprachen alter Texte entschlüsseln kann. Zuerst
müssen alle Stellen gesucht werden, an denen eine bestimmte Bezeichnung vorkommt. Durch
den Vergleich der verschiedenen Stellen untereinander wird die Bedeutung der Bezeichnung
festgelegt: Im Idealfall gibt es genau eine, die zu allen Stellen passt. Diese Bedeutung wird dann
als die alleinige Bedeutung der Bezeichnung vermerkt, und auf ihr aufbauend werden die Stellen
klar, an denen sie verwendet wird. Eine Hilfe zur Erfassung der einen Bedeutung ist außerdem
ein Vergleich mit anderen Sprachen, die der betreffenden verwandt sind und ähnliche und
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entsprechende Bezeichnungen enthalten. Auch der Abgleich mit der natürlichen Welt, die das
Analogon zur Sprache darstellt, wird von Newton als nützlich vermerkt.620
Der Zusammenhang, in dem Newton diese Anweisungen gibt, ist die Deutung von
prophetischen Schriften. Seine Richtlinien lassen sich aber ebenso auf die Deutung von
alchemistischen Texten, die ja ebenfalls in einer je eigenen, verschlüsselten Sprache geschrieben
sind, übertragen. Auch bei alchemistischen Werken sind daher der Vergleich und der
Querverweis die zentralen hermeneutischen Vorgehensweisen.
Ein weiterer wichtiger Punkt in Newtons Textarbeit ist außerdem das Aufdecken von
Verfälschungen, späteren Hinzufügungen und Übersetzungsfehlern. Newton glaubt zwar
prinzipiell an die Autorität alter Schriften und an die von den Alten vermittelte Prisca Sapientia
– das Problem ist aber, dass viele der alten Wahrheiten mit der Zeit verfälscht wurden und die
alte Weisheit nur noch bruchstückhaft zum Vorschein kommt. Daher ist es von besonderer
Bedeutung, den alten, wahren Kern freizulegen. Die Methode hierzu verfährt ähnlich wie die
Entschlüsselung prophetischer und alchemistischer Schriften: Der Querverweis auf andere
Werke und der Abgleich ähnlicher Stellen und Passagen ist das wichtigste Werkzeug, um die
wahre Bedeutung zu erkennen. Ein Beispiel ist Newtons An historical account of two notable
corruptions of scripture, wo es um das Problem der Trinität geht.621 Die zur Debatte stehende Stelle
findet sich im 1. Johannesbrief des Neuen Testaments, Kapitel 5, Verse 7 und 8. Vers sieben
bezeugt die Einheit von Vater, Wort (Sohn) und Heiligem Geist, Vers 8 die Einheit von Geist
(Spirit), Wasser und Blut. Newton sieht diese Stelle (vor allem Vers 7), die eindeutig für die
katholische Trinitätslehre spricht, als Verfälschung an (diese Auffassung wird heute ebenfalls
größtenteils vertreten). Belege dafür findet er in alten griechischen und lateinischen
Handschriften, in denen die Stelle fehlt.622 Newton gibt auch den Weg an, auf dem sich die
Verfälschung wahrscheinlich durchgesetzt hat:
„The history of the corruption, in short, is this. First, some of the Latines interpreted the Spirit,
Water and Blood of the Father, Son, and Holy Ghost, to prove them One. Then Jerome, for the
same end, inserted the Trinity in express words into his version [...] Afterwards the Latines noted his
variation in the margins of their books; and thence it began at length to creep into the text in
transcribing [...] And when printing came up, it crept out of the Latine into the printed Greek,
against the authority of all the Greek MSS. and acient versions [...].“623
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Durch weitere Querverweise und Vergleiche stellt Newton Cyprian und Hieronymus, ersteren
in direkter Anlehnung an Tertullian, als die Urheber der Verfälschung heraus. Demnach hat
Cyprian sich an einer Passage von Tertullian orientiert, in der die zur Debatte stehende
Textstelle allerdings nur halb zitiert wird, und nicht gerade mit den deutlichsten Worten –
wieder ein Beleg dafür, dass die eindeutigen Worte zur Einheit von Vater, Sohn und heiligem
Geist eine nachträgliche Einfügung sind.624 Was Hieronymus angeht, so stellt Newton durch
den Vergleich eines ihm zugeschriebenen Vorwortes fest, dass die Stelle von ihm seinen
Ansichten gemäß korrigiert wurde.625
In seinen alchemistischen Textstudien geht Newton mit der gleichen Methode vor: Auch hier
wimmelt es von Anmerkungen, Querverweisen und Vergleichen, in denen Newton alle Texte,
die er kennt, zu einem großen Zusammenhang zu verweben versucht. Ein Beispiel für diese
Vorgehensweise ist Newtons Konzept des Antimons: Ausgehend von Valentinus' Schriften
über das Halbmetall macht er erst den Sternregulus und später den Magneten zur wichtigsten
Voraussetzung des großen Werkes und zum Zentrum seiner eigenen Experimente. Gleiches gilt
für die Analogie zwischen Merkur, Vakuum und Wasser sowie Sulphur, Materie und Erde.

3.4.1 Grenzen und Erfolge
Newtons Textstudium hat keine Erfolge gezeitigt, die heute noch von besonderem Interesse
wären. Seine Arbeiten zur Chronologie und Exegese sind heute nur noch von historischem
Wert. Indirekt kann Newtons hermeneutische Methode aber dennoch auch auf die Zweige
seiner Wissenschaft, die heute noch als erfolgreich gelten, positiv gewirkt haben.
Wenn man gewillt ist, Newtons Alchemie einen positiven Wert für seine exoterische
Wissenschaft zuzuschreiben, so muss man auch anerkennen, dass die Textinterpretation
ihrerseits einen positiven Effekt auf Newtons Alchemie gehabt hat. Nur durch sein
ausführliches hermeneutsiches Textstudium konnte Newton in der Lage sein, einen
alchemistischen Sinnzusammenhang herzustellen – also eine Alchemie zu entwickeln, in der
praktische Laborarbeit, symbolische Zusammenhänge und kryptische Texte einen einheitlichen
Zusammenhang bildeten. Dieser Zusammenhang umfasste sowohl die alchemistische Tradition
und die zeitgenössische Alchemie als auch Newtons eigene Alchemie. Zwischen allen
Bereichen gab es Querverweise wie die, mit denen Newton auch die von ihm studierten
Schriften aufeinander verweisen ließ.
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Natürlich sorgte Newtons umfangreiches Textstudium außerdem dafür, dass er überhaupt
einen anderen Denkhorizont haben konnte als ein Forscher, der nur in seinem eigenen
Forschungsprogramm verhaftet war. Die vielen Ideen und Konzepte, mit denen er in
Berührung gekommen war, sorgten nicht nur dafür, dass er neue Denkwege kennen lernte,
sondern auch dafür, dass er seine eigenen hinterfragen und bereichern konnte. Genau wie er in
seiner hermeneutischen Methode alles miteinander in Beziehung setzte, Zusammenhänge und
Querverweise herstellte, verwob er auch die eigenen Gedanken, so vielfältig sie manchmal sein
mochten, zu einem einzigen, facettenreichen Text.

4. Pluralistische Elemente
4.1 Die Ätherhypothese
Der Äther ist das wichtigste Konzept, mit dem Newton Mutmaßungen über die Ursache der
Gravitation und der Erscheinungen des Lichts anstellt. Zwei Dinge bringen die Ätherhypothese
in Konflikt mit Newtons exoterischer Wissenschaft: Erstens verletzt sie seinen
methodologischen Grundsatz Hypotheses non fingo, zweitens lässt sie sich inhaltlich nur
schwer in sein konventionelles Forschungsprogramm integrieren. Der Grund dafür ist der, dass
der newtonsche Äther ein Zwitter aus seiner exoterischen und seiner esoterischen Wissenschaft
gewesen ist: Vordergründig sollte er der Gravitation ein mechanisches Medium liefern, genauer
betrachtet ist er aber selbst viel eher ein alchemistisches und spirituelles als ein mechanistisches
Konzept.
Noch heute ist schwer zu beurteilen, inwiefern Newton selbst von der Existenz des Äthers
überzeugt war, wie er ihn sich genau vorgestellt hat und welche Funktion er erfüllen sollte. Das
liegt vor allem daran, dass die Ätherhypothese das Opfer einer experimentellen NichtBestätigung war und außerdem mehreren Wandlungen unterlag. Ganz aufgegeben hat Newton
die Idee eines Äthers jedoch nie.
Martin Carrier beschreibt drei verschiedene Phasen der newtonschen Ätherhypothese.626 Der
Ausgangspunkt ist das Bestreben, die Gravitation vom Vorwurf einer „okkulten Eigenschaft“
zu befreien und sie mechanistisch zu erklären. Damit soll vor allem vermieden werden, dass die

626 Vgl. Carrier, Martin: Isaac Newton - Prinzipien der Naturphilosophie: Raum, Kraft, Bewegung und Gott. In:
Kreimendahl, Lothar (Hrsg.): Philosophen des 17. Jahrhunderts, Primus, Darmstatt 1999, S. 176-197
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Gravitation als eine Fernwirkung der Materie aufgefasst werden muss.627 In dieser ersten Phase
(um 1675) fasst Newton den Äther als korpuskular auf und lässt ihn auf mechanistische Weise,
also durch Stoß und Druck, wirken. Er soll eine ähnliche Beschaffenheit wie die Luft haben
(nur feiner und elastischer) und ebenso heterogen sein wie sie es ist. Es gibt demnach
verschiedene Arten des Äthers,

die jeweils für Elektrizität, Schwere und Magnetismus

verantwortlich sind.628 In seinem Brief an Oldenburg aus dem Jahre 1675 schreibt Newton:
„But to proceed to the Hypothesis; first, it is supposed therein, that there is an aetherall Medium
much of the same constitution with air, but far rarer, subtiler and more strongly elastic. [...] But it is
not to be supposed, that this Medium is one uniform matter, but compounded [...] much after the
manner that air is compounded [...]. Perhaps the whole frame of Nature may be nothing but various
contextures of some certaine aethereall Spirits or vapours [...].“629

Schon hier wird deutlich, wie universell der Bereich ist, in dem sich Newton den Äther als
wirksam und notwendig vorgestellt hat. Im weiteren Verlauf des Briefes findet er immer mehr
Anwendungsgebiete, bis schließlich gilt: „Thus perhaps may all things be originated from
aether.“630
Auf einen weiteren Aspekt der frühen Version des Äthers macht Betty Jo Teeter Dobbs
aufmerksam: Er ähnelt einer Art universellen Materie, verwandt mit Boyles „one catholick
matter“ und der Prima Materia der Alchemisten. Diese Vorstellung kommt in Newtons Brief
an Oldenburg von 1675 deutlich zum Ausdruck. Hier wird der Äther als in die Erde
eindringend, zu fester Materie kondensierend und wieder aufsteigend beschrieben:
„For if such an aetherall Spirit may be condensed in fermenting or burning bodies, or otherwise
coagulated, in the pores of the earth and water, into some kind of humid active matter for the
continuall uses of nature [...] the vast body of the Earth, which may be every where to the very
center in perpetuall working, may continually condense so much of this spirit as to cause it from
above to descent with great celerity for a supply [...] nature making a circulation by the slow ascent
of as much matter out of the bowels of the Earth in an aereall forme which for a time constitutes
the Atmosphere.“631

All diese Vorgänge wiederholen sich stetig, und es entsteht ein ewiger Kreislauf der Materie derselbe, den auch die Alchemisten annahmen und den sie mit dem Ourobouros
versinnbildlichten, also mit einer Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Die Natur
627
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wird dabei, vergleichbar mit dem paracelsischen Konzept des Magens als ständig
umwandelnden und scheidenden Alchemisten, zum „perpetuall circulatory worker“.632 Der
Äther ähnelt hier in der Tat einer Prima Materia und wird, auch wenn der Begriff „Spirit“
immer wieder auftaucht, eindeutig materiell gedacht. Er ist in dieser frühen Version der
Grundstoff der Materie, aus dessen Zirkulation sich der Wandel der Welt erklärt. Der Äther
wirkt außerdem durch sein Absteigen mechanisch als Medium der Gravitation. Vitalistische
Aspekte sind an dieser Stelle weniger bedeutend, und auch von Kräften oder Fernwirkungen ist
nicht die Rede.
Die mechanistische Erklärung der Schwerkraft ist eine, von der Newton selbst bald wieder
Abstand nimmt. Er erkennt, dass eine rein mechanistische Erklärung der Gravitation zwar
seine Zeitgenossen besänftigt, andererseits aber unbefriedigend bleibt. Denn: Wenn es der
Äther ist, der die Schwere verursacht und die Materie nach unten drückt, was drückt dann
wiederum den Äther?633
Dazu kommt, dass Newtons Pendelexperiment, das dazu gedacht war, die Existenz des Äthers
experimentell zu belegen, kein Ergebnis bringt. Das Experiment basierte auf der Idee, dass ein
Äther, der die Poren der Stoffe durchdringt, einen mechanischen Widerstand darstellen muss.
Um dies zu testen, führte Newton folgendes Experiment durch: Er ließ ein Pendel mit
bestimmter Länge, an dessen Ende eine leere Holzkiste befestigt war, mit einer bestimmten
Amplitude frei schwingen und hielt die Punkte fest, die den Ausschlag der ersten vier
Schwünge markierten. In einem zweiten Schritt füllte er die hölzerne Kiste mit Metall, so dass
das Pendel nun 78-mal schwerer war als zuvor. Newton passte die Länge des Pendels, dessen
Seil sich aufgrund des höheren Gewichtes gedehnt hatte, an die ursprüngliche Länge an und
erwartete, dass der Äther in diesem zweiten Fall einen merklichen Widerstand leisten würde –
die Box war jetzt schließlich mit Materie gefüllt, die er durchdringen musste. Das Ergebnis war
negativ.634 In den Principia findet sich ein sehr ähnliches Experiment: Hier befüllt Newton die
Holzkisten am Ende zweier Pendel mit je unterschiedlichen Stoffen, zuerst mit Holz und Gold.
Er wählt die Menge so, dass das Gewicht der beiden Holzkisten identisch ist und stellt fest,
dass beide Pendel gleich schwingen – trotz der unterschiedlich dichten Materialien, mit denen
sie befüllt sind.635 Auch hier kann Newton also keinen abweichenden Widerstand, wie er seiner
Meinung nach durch einen Äther verursacht werden müsste, feststellen.

632

Ebenda, S. 16
Vgl. Carrier 1999, S. 185
634 Das Experiment wurde vermutlich von einer Beobachtung inspiriert, die für die Existenz des Äther spricht und
ebenfalls mit Pendeln zu tun hat: Die Bewegung von Pendeln schwächt sich auch im Vakuum nach einiger Zeit ab,
auch wenn hier kein Luftwiderstand bremst. Der Widerstand könnte also von einem das Vakuum
durchdringenden Äther herrühren.
635 Vgl. Newton 1988, S. 154f.
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Übrigens hat auch Robert Boyle versucht, mithilfe seiner Vakuumpumpe den Äther
experimentell nachzuweisen. Zu diesem Zweck hat er, vereinfacht gesagt, eine Art Blasebalg in
seiner Vakuumpumpe angebracht. Wenn es diesem gelingen könnte, eine Feder wegzublasen
oder zumindest zu bewegen, wäre dies ein Indiz dafür gewesen, dass es außer der Luft noch
einen anderen, aber vergleichbaren Stoff gibt, der beim Evakuieren in der Vakuumpumpe
verbleibt.636 Allerdings verlief auch bei Boyle keines der Experimente zum Nachweis des Äthers
erfolgreich.
Es ist allerdings fraglich, ob Newton in Folge seines Experimentes den Äther tatsächlich
zeitweise völlig abgelehnt hat – genauso, wie es fraglich ist, ob er je die Möglichkeit einer
Fernwirkung ernsthaft erwogen hat. Möglicherweise hat das Experiment, wie Andries Sarlemijn
feststellt,637 Newton nur davon überzeugt, dass der Äther keinen mechanischen Widerstand
darstellt, nicht aber, dass er überhaupt nicht existiert. Selbst in den Principia wird der Äther
nicht endgültig verworfen. Statt dessen spricht Newton immer wieder von einem möglichen
„Medium“ und stellt lediglich fest, dass dieses im Weltraum so verdünnt sein muss, dass sich
die Körper dort ohne merklichen Widerstand bewegen: „[...] so wird, wenn man in den
Weltraum hinein aufsteigt, wo das Gewicht des Mediums, in dem die Planeten sich bewegen,
sich ins Unmeßbare verkleinert, der Widerstand nahezu aufhören.“638
Dennoch: In den Principia spielt der Äther keine prominente Rolle. Ein weiterer Grund, ihn
vorübergehend zu den Akten zu legen, ist Newtons Verwerfung des cartesiansichen
plenistischen Systems. Im Zuge der Ablehnung der descartschen materiellen Wirbel, die den
Kosmos füllen, plädiert Newton für den leeren Raum: Nur so ist seiner Meinung nach die
völlig exzentrische Bahn der Kometen zu erklären. Im Scholium Generale am Ende der Principia
bringt Newton diese Meinung unmissverständlich zum Ausdruck: „Die Wirbelhypothese
kommt durch viele Schwierigkeiten in Bedrängnis. [...] Die Kometen bewegen sich in sehr
exzentrischen Bahnen in alle Teile des Weltraums, was nicht möglich ist, es sei denn, man
macht mit den Wirbeln Schluß. [..] Und genau so [wie das boylesche Vakuum] ist die
Beschaffenheit des Weltraumes, der oberhalb der Atmosphäre der Erde ist.“639 Die Annahme
eines Äthers, der keinen mechanischen Widerstand darstellt, bleibt bei dieser Argumentation
weiterhin möglich, auch wenn sie an dieser Stelle nicht ausgesprochen wird. Der Umstand, dass
der Weltraum nicht mit den cartesianischen Materiewirbeln gefüllt ist, beweist nicht, dass er
tatsächlich völlig leer ist.
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Newtons Rückkehr zum Äther macht sich spätestens in der Optik von 1717 öffentlich
bemerkbar. In den Queries wird der Äther wieder zu einem prominenten Thema. Frage 18
bringt sogar einen experimentellen Hinweis für die Existenz des Äthers, der mit dem
Pendelexperiment nicht erbracht werden konnte: die Funktionstüchtigkeit von Thermometern
im boyleschen Vakuum. Daraus wird gefolgert, dass der Äther, der auch das scheinbare
Vakuum durchdringt, der Übermittler der Wärme sein muss. Besagter Äther wird daraufhin wie
folgt charakterisiert: „Ist dieses Medium nicht außerordentlich dünner und feiner als die Luft,
und sehr viel elastischer und lebhafter?“640
In den folgenden Fragen werden weitere Charakteristika vorgestellt – zum Beispiel wird der
Äther jetzt unterschiedlich dicht gedacht und verdichtet sich mit zunehmendem Abstand zu
materiellen Körpern. Wieder erklärt Newton verschiedenste Phänomene mithilfe des Äthers:
Die Bewegung der Planeten und Kometen, die Gravitation, die Brechung der Lichtstrahlen, die
Sinneswahrnehmung und die Bewegung bei Tieren (vgl. Frage 18-24).
Was den Äther der Optik von der früheren Version unterscheidet, ist die Betonung seiner
Vitalität und Elastizität (vgl. Zitat oben). Obwohl die späte Version des Äthers immer noch
materiell gedacht wird, ist seine Wirkweise keine rein mechanistische mehr: „Der vom späten
Newton vorgesehene Äther ist von zweifelsfrei nicht-mechanischer Beschaffenheit; der Äther
ist 'aktiv'. Zwar wird eine korpuskulare Struktur angenommen, aber die Ätherteilchen wirken
nicht durch Stöße, sondern durch abstoßende Kräfte.“641 Die „abstoßenden Kräfte“ kommen
dadurch zustande, dass Newton dem Äther eine hohe Elastizität zuspricht. Diese wird dadurch
begründet, dass sich die einzelnen Ätherteilchen gegenseitig abstoßen. Die anziehende Kraft
der Gravitation wird nun nicht mehr durch ein mechanisch wirkendes Medium, sondern durch
die repulsive Elastizitätskraft erklärt, was einer gewissen Ironie nicht entbehren kann. Den
Begriff der aktiven Kraft kann Newton in seiner späten Version des Äthers also nicht mehr
vermeiden.
Was ist nun die Funktion dieses Äthers, den Newton trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgeben
möchte? Die mechanistische Erklärung der Gravitation, die hauptsächlich der Besänftigung der
Vertreter des mechanistischen Weltbildes diente, war wohl nur ein oberflächliches und
kurzzeitiges Motiv. Offensichtlich wird der Äther bei Newton viel eher dazu gebraucht, um
Erklärungslücken zu schließen, die in einem mechanistischen System zwangsläufig vorkommen:
Das Verhältnis von passiver Materie zu aktiver Kraft, das Leben (und vegetative Prozesse
überhaupt) und die Bewegung der Teile des Körpers durch den Willen.
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Denn ganz gleich welche Version des Äthers er vertritt, Newton kommt um die Annahme
eines aktiven Prinzips in der Natur nicht herum. Ohne aktive Kräfte bleiben für ihn viel zu
viele Fragen offen. Das ist auch der Grund, warum diese so oft an besonders markanten Stellen
auftauchen: Zum Beispiel in Frage 31 oder auch im letzten Absatz der Principia:
„Es mag jetzt gestattet sein, hier noch einiges über ein gewisses äußerst feines immaterielles Prinzip
[spiritus] hinzuzufügen, das dichte Körper durchzieht und in ihnen verborgen ist; durch dessen
Kraft und Einwirkung ziehen Teilchen der Körper sich auf kleinste Entfernungen wechselseitig an
und hängen zusammen [...], durch das elektrische Körper auf größere Entfernungen hin wirken [...];
durch das das Licht ausgesandt, reflektiert, gebrochen, gebeugt wird und das Körper erwärmt; durch
das jede Empfindung erregt wird; durch das die Glieder der Lebewesen nach Willen bewegt werden,
nämlich durch die Schwingungen dieses immateriellen Prinzips [...].“642

Abschließend ist zu sagen, dass das Konzept des Äthers bei Newton auch den Stempel seiner
alchemistischen Vorstellungen trägt. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Newtons
Alchemie und seiner öffentlichen Forschung, und ebenso zwischen dem hermetischneuplatonischen und dem mechanistischen Weltbild. Teilweise erweckt es sogar den Anschein,
als sei der Äther Newtons Version des neuplatonischen Weltgeistes. Die Begriffe „spirit“ und
„aether“ sind bei Newton oft nicht auseinanderzuhalten und scheinen teilweise synonym –
obwohl Newton sich den Äther wohl nicht spirituell, sondern körperlich vorgestellt hat. Seine
Nähe zum Weltgeist ist dennoch unverkennbar. Ein Auszug aus Newtons Of natures obviuos laws
& processes in vegetation verdeutlich noch einmal die widersprüchliche Natur des Äthers, die
seiner enormen Bedeutung für Natur und Leben allerdings keinen Abbruch tut, sondern sie
vielmehr verstärkt: „Thus this earth resembles a great animall or rather inanimate vegetable,
draws in aethereall breath for its dayly refreshment & vital ferment & and transpires it again
wth gross [unlesbares Wort] exhalations [...] this is natures universall agent, her secret fire, the
materiall soule of all matter, ye sole, only ferment and principle of all vegetation.“643 Obwohl
materiell gedacht, gehört der Äther als „materielle Seele der Materie“ zu beidem: zu Geist und
Materie. Wenige Zeilen später wird er als ein „Vehikel“ bezeichnet, das einen noch aktiveren
Geist in sich trägt und in die Materie einbringt.644
Möglicherweise lässt sich die alchemistische Idee der Mediation auf das oft unklare Konzept
des Äthers anwenden und ist imstande, einige seiner Zweideutigkeiten zu erklären. So könnte
man zum Beispiel annehmen, dass Newton den Äther als eine Art vermittelnder Instanz
642
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zwischen Materie und Spirit angesehen hat. Das würde erklären, warum Newton so oft das
Wort Spirit im Zusammenhang mit dem Äther benutzt, ihn andererseits aber materiell denkt.
Auch Betty Jo Teeter Dobbs weist darauf hin, dass es bei Newton eine Form von Äther gibt,
nämlich den „animal spirit“, der in der Lage ist, zwischen den Muskeln und dem übrigen Äther
zu vermitteln und so willentliche Bewegungen hervorzurufen.645 Der Vermittlungsfunktion des
„aetherall animal spirit“ könnte eine allgemeine vermittelnde Funktion des Äthers zwischen
Materie und Spirit entsprechen. Bei dieser Interpretation muss allerdings berücksichtigt werden,
dass bei Newton selbst der Begriff des Äthers unausgereift bleibt und eine sichere Deutung
daher kaum möglich ist. Die Tatsache, dass er ihn letztendlich als eine Art „middle nature“
angesehen hat, also weder Fisch noch Fleisch, könnte dazu beigetragen haben.
Die newtonsche Ätherhypothese ist eine Ad-hoc Hypothese – und als solche ist sie in den
meisten normativen Methodolgien verpönt. Einzig Feyerabend und Lakatos gestehen Ad-hoc
Hypothesen einen positiven Zweck zu. Sie können das Überleben einer Idee oder eines
Forschungsprogramms sichern, das noch nicht ausgereift, aber erfolgversprechend ist.646 Mit
der Ätherhypothese verhält es sich ähnlich: Sie wurde Ad-hoc eingeführt, um das Wirken der
newtonschen Gravitationskraft mit dem mechanistischen Weltbild zu versöhnen und sie so vor
Angriffen zu schützen. Die Ätherhypothese ist also auch eine der Hilfshypothesen, die bei
Lakatos einen Schutzgürtel um den harten Kern einer Theorie bilden.
Letzendlich hat die Ätherhypothese tatsächlich eine positive Funktion gehabt. Sie sorgte erst
dafür, dass die newtonsche Kraft für Mechanisten annehmbar wurde und machte sie dann zu
einem ganz neuen, nicht mehr rein mechanistischen und materiellen Konzept.

4.2 Sociability
Das hermetische Weltbild, und mit ihm die Naturphilosophie der Renaissance, wimmelt von
magischen Sympathien und Antipathien. Sie sind nicht nur ein Bestandteil der Magie und
Alchemie, sondern gehören dank ihrer Verbindung mit dem Ähnlichkeitsgedanken zur
Episteme dieser Zeit. Boyle hat versucht, Sympathien und Antipathien aus seiner Arbeit
herauszuhalten und mechanische Erklärungsmuster zu finden. Als Chemiker, täglich
konfrontiert mit dem Phänomen der chemischen Affinität, wird ihm das nicht immer leicht
645
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gefallen sein. Auch Newton teilt den Skeptizismus seiner Zeit gegen die magischen Sympathien
und Antipathien der Renaissance. Besonders in seinen frühen Werken versucht er daher, sich
mit unverdächtigeren Wirkweisen zu behelfen, wie dem mechanisch wirkenden, materiellen
Äther.
Doch die Sympathien und Antipathien der Renaissancephilosophen erleben bei Newton
letztendlich ein Comeback – in einer Form, in der auch das mechanistische Zeitalter sie, wenn
auch nicht ohne Vorbehalt, akzeptieren konnte.
Ein wichtiges Konzept ist in diesem Zusammenhang das der „Sociability“, das Newton schon
sehr früh (circa 1667) zum Problem des Magnetismus formulierte.647 Magnetische Anziehung,
die ja nicht alle Substanzen betrifft, sondern sehr genau zwischen beispielsweise Eisen und
Kupfer unterscheidet, wird hier mit einer „Sociability“ erklärt – also mit einer Affinität
zwischen Eisen und dem Magneteisenerz.
Später taucht das Konzept der Sociability allgemeiner zur Erklärung chemischer Phänomene
auf. Es ist der Grund dafür, warum Quecksilber in Metalle eindringen kann, nicht aber in Holz.
Genauso erklärt Sociability, warum Wasser und Öl dagegen in Holz eindringen, nicht aber in
Metall. Auch was den „incalescent Mercury“ Robert Boyles angeht, verweist Newton auf eine
besondere Sociability zwischen diesem besonderen Merkur und Gold.648 Manchmal hat es dabei
den Anschein, als sei der Faktor, der Substanzen zueinander passen lässt, die Größe ihrer
Partikel. Newton scheint in der Tat teilweise den Versuch zu unternehmen, seine Sociability auf
diese Art und Weise in mechanistische Begriffe zu übersetzen. Auch die Hitzeentwicklung
mancher chemischer Operationen, und sogar die Hitzeentwicklung beim Vermischen des
„incalescent mercury“ mit Gold, wird mit der Größe der beteiligten Partikel erklärt: Je größer
die Partikel, desto eher erzeugen sie Bewegung und damit Wärme.649 Dennoch: Die Erklärung
bleibt vereinzelt, halbherzig und vage.
Dazu kommt, dass Newton bald darauf in einem Brief an Oldenburg aus dem Jahre 1676 eine
sehr klare Aussage gegen eine korpuskulare Interpretation der Sociability trifft: „[...] not that
water constists of too gross parts for this purpose [um in Metalle einzudringen] but because it is
unsociable to metal. For there is a certain secret principle in nature by wich liquors are sociable
to some things, and unsociable to others.”650 Was also sollten die Sociability und ihr
Gegenstück, die Unsociability, anderes sein als die okkulte Sympathie und Antipathie der
Alchemisten? Mit einer genialen Synthese aus Alchemie und zeitgenössischer Naturphilosophie
647

Add. MS 3970.3, University Library Cambridge
Vgl. ebenda, S. 368f.
649 Vgl. ebenda. Auffällig ist hier, das Newton den „incalescent mercury“ seines Zeitgenossen und Kollegen keine
alchemistische Relevanz beimisst. In seiner eigenen alchemistischen Arbeit scheint ein solcher Merkur
konsequenterweise auch keine prominente Rolle gespielt zu haben.
650 Brief von Newton an Boyle vom 28. Februar 1678/9, in: Newton 1964, Bd. 4, S. 389
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gelingt es Newton, den alten Sympathien und Antipathien ein neues Gesicht zu geben: Sie
werden zu Attraktions- und Repulsionskräften. Erstaunlicherweise ist es an dieser Stelle gerade
nicht die Gravitation, heute das Paradebeispiel der Attraktionskraft bei Newton, die in diesem
Zusammenhang von größtem Interesse ist. Was die Gravitation angeht, so macht Newton
selbst den Versuch, sie durch die mechanistische Version der Ätherhypothese auszuhebeln und
zu etwas zu machen, das mit einer auf Kräften basierenden Anziehung kaum noch zu tun hat.
Der Punkt, an dem Kräfte schließlich aber nicht mehr auf Stoß und Druck zu reduzieren sind,
ist der, an dem Newton dem Äther seine Elastizität als wesentliche Eigenschaft zuspricht.
Schon in der Hypothesis wurde diese Eigenschaft angesprochen, ohne wirklich zu Ende gedacht
zu werden. In einem späteren Stadium wird Newton dann deutlicher: Er gibt jetzt an, das der
Äther im Vergleich zur Luft 490 000 000 000-mal elastischer sein müsste. Der Grund: Die
Teilchen des Äthers stoßen sich mit großer Kraft voneinander ab.651
Spätestens auf mikroskopischer Ebene lassen sich fernwirkende Kräfte also nicht mehr
eliminieren. Schon der erste Satz der berühmten Frage 31 macht dies deutlich: „Besitzen nicht
die kleinen Partikeln der Körper gewisse Kräfte [Powers, Virtues oder Forces], durch welche sie
in die Ferne hin nicht nur auf die Lichtstrahlen einwirken, [...] sondern auch gegenseitig
aufeinander [...]?“652
Die Auffassung, Newton habe Fernwirkungen (also nicht-mechanisch übermittelte Wirkungen)
Zeit seines Lebens für eine Absurdität gehalten, wird in der Sekundärliteratur bisweilen
vertreten und lässt sich mit einem sehr deutlichen Ausspruch Newtons belegen: „That gravity
should be innate inherent & essential to matter so that one body may act upon another at a
distance through a vacuum without the mediation of anything else [...] is to me so great an
absurdity that I believe no man who has in philosophical matters any competent faculty of
thinking can ever fall into it.“653 Diese Ansicht wird aber in dieser Arbeit nicht geteilt – wenn
auch andererseits die damit verknüpfte Behauptung, Newton habe stets an die Existenz eines
Äthers geglaubt, sehr wohl vertreten wird. Fernwirkungen und Äther schließen einander, wie
aus den obigen Ausführungen ersichtlich geworden sein sollte, nicht unbedingt aus, sofern man
einen Äther annimmt, der durch fernwirkende, abstoßende Kräfte beherrscht wird.654
Möglicherweise kann die bereits angedeutete Differenzierung zwischen Fernwirkungen im
mikroskopischen und solchen im makroskopischen Bereich für mehr Klarheit sorgen.
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Vgl. Newton 1983, S. 231f.
Ebenda, S. 248
653 Newton an Bentley, 25 Feb. 1692/3, in: Newton 1964 Bd. 4, S. 436.
654 Außerdem muss das obige Zitat als ein Beispiel Newtons Rhetorik gewertet werden: In der rigorosen
Ablehnung fernwirkender Attraktion übergeht er völlig, dass die fernwirkende Repulsion ein nicht minder großes
Problem im mechanistischen Weltbild gewesen sein müsste. Damit, dass er eine Fernwirkung durch eine andere
ersetzte, hat er im Grunde nicht viel gewonnen. Und auch wenn er versucht hat, seine Zeitgenossen über diese
Tatsache hinwegzutäuschen: Es ist nicht anzunehmen, dass er selbst sich dessen nicht bewusst war.
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Wirkungen auf große Entfernungen scheint Newton in der Tat abzulehnen – auch wenn er den
Weltraum rechnerisch wie ein Vakuum behandelt, da kein spürbarer mechanischer Widerstand
auftritt. Der deutliche Ausspruch Newtons in seinem Brief an Bentley handelt ebenfalls von
einer solchen makroskopischen Fernwirkung, nämlich der Gravitation. Was dagegen
Fernwirkungen im mikroskopischen Bereich angeht, zum Beispiel zwischen den Partikeln des
Äthers,655 so werden diese zugelassen – wohl auch in Ermangelung alternativer Erklärungen.
Gleiches gilt für die vielen chemischen Phänomene, die in Frage 31 auftauchen: Sie alle werden
durch das Auftreten von Kräften, die zwischen den Teilchen der Materie wirken, erklärt.
Charakteristisch für diese Kräfte ist, dass sie zwar fernwirkende Kräfte sind (sie also ohne
direkten mechanischen Kontakt wirken können), ihre Reichweite aber stark begrenzt ist: „Ich
ziehe es vor, aus ihrer Cohäsion zu schließen, dass die Theilchen einander mit einer gewissen
Kraft anziehen, welche bei unmittelbarer Berührung ausserordentlich stark ist, bei geringen
Abständen die erwähnten chemischen Vorgänge verursacht, deren Wirkung sich aber nicht weit
von den Theilchen fort erstreckt.“656
Möglicherweise hat auch das Problem der Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung bei
instantanen Fernwirkungen dazu geführt, dass Newton diese vor allem im makroskopischen
Bereich ablehnt. Je größer die Entfernungen sind, desto schwerer ist eine instantane
Fernwirkung, wie sie die klassische Mechanik vorsieht, vorstellbar. Im Kleinen, also auf
verschwindend geringe Entfernungen, ist sie dagegen eher haltbar.
Die Frage ist nun, wie sich die Kräfte im Großen und diejenigen im Kleinen zueinander
verhalten. Wenn man annimmt, die beiden seien grundsätzlich voneinander verschieden, also
einmal mechanisch und einmal fernwirkend, wird man Newton nicht gerecht. Zum einen
verletzt man sein Konsistenzprinzip, demzufolge die Natur immer in Übereinstimmung mit
sich selbst handelt und gleiche Wirkungen gleiche Ursachen haben müssen. Zum anderen stellt
Newton selbst in Frage 31 unmissverständlich eine Analogie zwischen makroskopischen
Kräften (wie Gravitation und Magnetismus) und mikroskopischen Kräften (die chemische
Phänomene zutage bringen) auf.
Die Gravitation muss also letzten Endes auch eine Fernwirkung sein, sonst wäre ihre Ursache
eine andere als die der mikroskopischen Kräfte. Der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt
wieder einmal im Äther. Der Äther, innerhalb dessen eine fernwirkende Repulsion wirkt (im
Kleinen), ist das Medium der Gravitationskraft. Sie ist also nicht mechanisch übertragen,
sondern ihrerseits durch Fernwirkungen. Aus der Fernwirkung im Großen, die Newton
655 Ein anderes Beispiel sind einige seiner Gedanken zur Lichtbrechung, die Newton als die mögliche Folge einer
ohne direkten Kontakt wirkenden, gleichmäßig über die Oberfläche des reflektierenden Körpers verteilten Kraft
ansieht, die später, in Frage 18, mit dem Äther in Verbindung gebracht wird. Vgl. Newton 1983, S. 175 und S. 230.
656 Ebenda, S. 258
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ablehnt, wird der Zusammenschluss vieler Fernwirkungen im Kleinen – nämlich zwischen den
Partikeln des Äthers.
Die Frage nach den Ursachen von fernwirkenden Anziehungen und Abstoßungen kann nur mit
aller Vorsicht beantwortet werden: Mögliche Kandidaten sind die Sociability und ihr
Gegenpart, die Unsociability – also letzten Endes Sympathie und Antipathie.

4.3 Mediation
Eng verbunden mit dem Konzept der Sociability ist die Idee der Mediation. Dabei geht es
darum, dass es zwischen zwei Entitäten, die eigentlich nicht zueinander passen, eine dritte
geben kann, die zwischen beiden vermittelt und sie letztendlich doch zusammenbringt –
ähnlich einem Emulgator, der zum Beispiel Wasser und Öl miteinander verbindet, während sie
sich von Natur aus nicht vermischen lassen. Um zwischen zwei Substanzen zu vermitteln,
müssen Mediatoren eine bestimmte Voraussetzung erfüllen: Sie müssen von einer „mittleren
Natur“ sein und Aspekte von beiden Polen des Gegensatzpaares enthalten.
Die Idee der Mediation bedeutet zweierlei: Sie ist erstens eine symbolische Entität im
alchemistischen Weltbild (verkörpert zum Beispiel durch den Hermaphroditen als
vermittelnder und verbindender Instanz zwischen Männlichem und Weiblichem), zweitens eine
konkrete Experimentieranleitung.
Ein Beispiel für das Konzept der Mediation im Experiment findet sich in der Clavis,657 deren
Urheberschaft bis heute nicht restlos geklärt ist. In Frage kommen Newton selbst und Eiraneus
Philalethes – es ist also nicht ganz klar, ob es sich bei dem Manuskript in Newtons Handschrift
um sein eigenes Werk oder um eine Abschrift handelt. Für den hier verfolgten Zweck, nämlich
die Illustration der Mediation in ihrer experimentellen Form, ist die Frage allerdings nicht von
zentraler Bedeutung. Klar ist, dass die Mediation bei beiden Denkern vorkam und bei beiden
eine gesteigerte Aufmerksamkeit genoss.
Das Experiment, das in der Clavis beschrieben wird, ist die Verbindung des Sternregulus mit
Quecksilber und mit Gold. Das Ziel: der philosophische Merkur, entstanden aus einer
Auflösung des Goldes. Schon der Sternregulus selbst ist ein Mediator: Er ist sowohl mit Gold,
als auch mit Quecksilber verwandt: „That unique body, that regulus, however, is familial with
mercury […] and hence most closely related to gold. And this is the philosophical method of
meliorating nature in nature, consanguinity in consanguinity.“658
657
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212

Der erste Schritt ist die Amagalmierung des Regulus mit normalem Quecksilber. Auch an dieser
Stelle ist eine vermittelnde Instanz von Nöten, um beide Substanzen gut miteinander zu
verbinden. Deckname der vermittelnden Substanz ist „Diana“, manchmal auch „The doves of
Diana“. Es handelt sich hierbei, zumindest im aktuellen Experiment, um reines Silber.659
„Another secret is that you need the mediation of the virgin Diana [quintessence, most pure
silver]; otherwise the mercury and the regulus are not united.“660 Silber ist also die vermittelnde
Substanz zwischen dem Sternregulus und Quecksilber. Was sich aus ihrer Verbindung ergibt,
ist ein Amalgam, das seinerseits besondere Fähigkeiten hat: Es handelt sich nun nicht mehr um
normales Quecksilber, sondern um einen Merkur, der durch die Verbindung mit dem
Sternregulus aktiviert wurde. Dieser wird nun mit dem Gold zusammengebracht: Das Ergebnis
ist die Auflösung des Goldes und die Freisetzung seines philosophischen Merkurs: „I have such
a vessel in the fire with gold thus dissolved, where the gold was visibly not dissolved by a
corrosive into atoms, but extrinsically and intrinsically into a mercury as living and mobile as
any mercury found in the world.“661
Selbst in der Optik wird das Konzept der Mediation in Zusammenhang mit chemischen
Prozessen angesprochen: Säure ist hier der Mediator, der dafür sorgt, dass sich Salze im Wasser
lösen.662
Ähnlich wie die Sociability ist auch die Mediation korpuskular deutbar: Aus dem Mediator wird
ein Stoff, dessen Teilchen eine mittlere Größe im Bezug auf die Teilchen der beiden anderen
Stoffe aufweisen. Diese sind sehr unterschiedlich groß (daher ihre Unsociability) und können
deshalb nicht direkt miteinander interagieren. Grundsätzlich sind mechanistische und
atomistische Deutungen mit der Alchemie nicht unvereinbar. Wenn sie allerdings alleingültig
werden sollen, spielt die Alchemie nicht mehr mit. Gleiches gilt wohl für Newton: Auch wenn
er immer wieder den Ansatz wagt, alchemistische in korpuskulare Vorstellungen zu übersetzen,
so kann dies aktive Prinzipien wie die Vital Spirits, Sociability und Kräfte nie zur Gänze
ersetzen. Wie schon im obigen Zitat (vgl. Anm. 656) deutlich wurde, ist die Auflösung des
Goldes in seine atomaren Korpuskeln für Newton weit weniger interessant als die Freisetzung
seines inneren, lebendigen Prinzips.
In Of natures obviuos laws & processes in vegetation grenzt Newton lebendige und mechanische
Prozesse explizit voneinander ab: „vegetation“ ist nicht das gleiche wie die bloße „gros
mechanical transposition of pts [parts]“,663 aber beide Vorgänge sind diejenigen, die in der
659

An anderen Stellen meint „Diana“ eine Legierung, in der aber immer noch Silber der Hauptbestandteil ist.
Keynes MS 18, zit nach Dobbs 1975, Appendix C, S. 253. Die eckigen Klammern sind hier keine Anmerkung
des Autors, sondern Newtons eigene Anmerkungen.
661 Ebenda, S. 253
662 Vgl. Newton 1983, S. 256
663 Dibner MSS 1031 B, zitiert nach Dobbs 1991, Appendix A, S. 263
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Natur vorherrschen und ihr Werden ausmachen: „Natures actions are either (seminall)
vegetable or purely mechanicall.“664
Um die Prozesse zu erreichen, die den Alchemisten in Newton interessierten, reicht die
Veränderung der mechanischen Textur nicht aus. Metalle müssen, wenn sie wahrhaft
transmutiert werden sollen, vegetativ wachsen und reifen und wollen zu diesem Zweck von
dem Alchemisten aufgebrochen und verflüssigt werden:665 „Since therefore vegetation is ye only
naturall work of metalls & the reduction [back to their first order or state, siehe eine Zeile
weiter oben] of these is besides yt work & yet these cannot vegetate as they doe till they be
reduced.“666 Vegetative Veränderungen sind es, die alles zur Reife und zur Vollendung bringen,
auch Metalle: „Vegetation is nothing else but ye acting of wt is most maturated or specificate
upon that wch is [unlesbarer Buchstabe] less specificate or mature to make it as mature as
itself.“667
Die Substanz, die diese Reifung vollbringen kann und selbst den Zustand höchster Vollendung
innehat, kennt viele Namen: Spirit, Same oder Stein der Weisen.

Resümee
Newton war sich darüber im Klaren, dass seine Physik und seine Alchemie verschiedenen
Weltbildern angehören und nicht zusammenpassen konnten. Er war in der Lage, beides so zu
trennen, dass die Öffentlichkeit vor allem den Newton der Optik und der Principia zur Kenntnis
nahm. Plastisch festmachen lässt sich die Differenz zwischen Newtons exoterischer und
esoterischer Wissenschaft in dem Unterschied zwischen veröffentlichten Werken und
Manuskripten oder auch in den unterschiedlichen Institutionen Royal Society und Hartlib
Circle.
Auch heute wird diese Trennung meist noch vollzogen. Newton der Physiker und Newton der
Alchemist bleiben seltsam unverbunden, wie eine gespaltene Persönlichkeit. Damit verbietet
sich auch der Ansatz, beide Bereiche aufeinander zu beziehen und festzustellen, inwieweit sie
einander befruchtet haben. Genau dies scheint aber der Weg zu sein, der dem newtonschen
Denken am ehesten angemessen ist. Newton konnte Alchemie und Physik zwar trennen, hielt
664
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Reifung vorbereitete Form des Quecksilbers.
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sie aber nie für wesensmäßig verschieden. Auch zwischen den beiden Weltbildern, die hinter
den unterschiedlichen Disziplinen stehen, sah er keine unüberwindbare Kluft.
Vielmehr räumte er beiden Ansätzen das Recht ein, Wissen über die Natur zu erlangen. Und da
er die Natur als einheitlich ansah, mussten auch die Methoden ihrer Erkenntnis, ganz gleich wie
verschieden sie zu sein schienen, an einem Punkt zusammenlaufen. Diese Grundüberzeugung
macht das newtonsche Denken zu einem grundsätzlich synthetischen: Verschiedene Methoden,
verschiedene Theorien und verschiedene Weltbilder wurden zu einem reichhaltigen Ganzen
verwoben.
Richard Westfall machte den bisher einleuchtendsten Versuch, Newtons Alchemie und seine
exoterische Wissenschaft aufeinander zu beziehen. Dabei geht er zunächst von historischchronologischen Tatsachen aus. Es stellt fest, dass Newtons sich dreissig Jahre lang mit
Alchemie beschäftigt hat. Wichtiger noch: Die intensivste Phase seiner alchemistichen
Forschungen fällt in die Jahre rund um die Entstehung der Principia.668 Für Westfall ist es die
Alchemie, die Newton davon überzeugt hat, dass Kräfte die wesentlichen Motoren des
Weltgeschehens sind.669
Bestes Beispiel ist die universelle Gravitationskraft. Wenn es tatsächlich die Alchemie gewesen
ist, die Newton die Bedeutung dieser Kraft klargemacht hat, ist es auch nicht verwunderlich,
dass er vor allem hier nach ihren tieferen Ursachen sucht. In seiner Normalwissenschaft musste
Newton bei der mathematischen Beschreibung der Wirkweise der Gravitation stehen bleiben,
ohne zu ihrem Wesen und zu ihren Ursachen vorzudringen. Der Rahmen, innnerhalb dessen
solche Überlegungen möglich waren, war die Alchemie. Alle Überlegungen, die Newton zum
Wesen seiner Gravitationskraft angestellt hat, verlassen den Rahmen seiner normalen
Wissenschaft und treten in Kontakt mit anderen Weltbildern wie dem der Alchemie, der Magie
und des Neuplatonismus.
Der wesentliche Gewinn, den Newton aus seinem Denken in verschiedenen Weltbildern
gezogen hat, ist sein Konzept der Kraft. Auch wenn er es in seiner exoterischen Wissenschaft
vermeidet, Kraft ausdrücklich als ein nicht ausschließlich materialistisches und mechanistisches
Konzept auszuzeichnen, so bereichert es das mechanistische Weltbild doch um einen
entscheidenden Faktor.

668 Vgl. Westfall, Richard S.: The Role of Alchemy in Newton's Career. In: Righini Bonelli, Maria L. and Shea,
William R. (eds.): Reason, Experiment, and Mysticism in the Scientific Revolution, The Macmillan Press Ldt,
London, Basingstoke u.a. 1975, S. 189-232, siehe S. 195f.
669 Vgl. ebenda, S. 229f.
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Schlussbemerkung
Zur Glanzzeit des logischen Empirismus hätte diese Untersuchung anders geschrieben werden
müssen. Sie wäre die Dokumentation einer Geschichte des ständigen Fortschritts gewesen.
Eine Entwicklung vom ominösen Paracelsus zum gründlich-exakten Boyle und schließlich zum
genial-mathematischen Newton. Jeder der Forscher wäre wissenschaftlicher, exakter und
rationaler als sein Vorgänger – und die Wissenschaft wäre eine einzige, geradlinige
Erfolgsgeschichte. Die Alchemie wäre in diesem Zusammenhang nur Eines: eine
Pseudowissenschaft.670
Dass dieser Ansatz kein vollständiges und historisch korrektes Bild von Wissenschaft zeichnet,
ist seit Kuhn, Lakatos und Feyerabend kaum noch umstritten. Dabei ist es nicht so, dass sich
ein solche rationale Erfolgsgeschichte der Wissenschaften anhand der hier untersuchten
Denker überhaupt nicht zeigen ließe. Wenn man einzelne Aspekte ihrer Forschung
herausgreift, wäre dies durchaus zu bewerkstelligen. Eignen würde sich hierbei zum Beispiel die
verschiedenen Theorien der Farben. Bei Paracelsus wird die Farbe noch völlig in hermetischalchemistischen Gedanken beschrieben. Sie ist das Ergebnis eines besonderen Teils der
Materie, in dem sie in konzentrierter Form vorhanden ist, nämlich der Quinta Essentia: „die
quinta essentia die farb gibt, gleich wie die tugend. und so das golt sein farb verloren hat, so ist
im sein quinta essentia hinweg.“671
Bei Boyle wiederum stehen zwei Theorien der Farbe unverbunden nebeneinander. In der einen
ist Farbe das Ergebnis von „tinging parts“, also speziellen Materieteilchen, die die Eigenschaft
der Farbe besitzen und mit dieser Eigenschaft die übrigen Materieteilchen anstecken, also
„tingieren“. Diese Auffassung ähnelt der paracelsischen und ist immer noch alchemistisch: Es
ist die Vorstellung einer Tinktur, einer Essenz der Farbe, die diese an die übrige Materie abgibt.
Daneben gibt es bei Boyle die „wissenschaftlichere“ Auffassung, Farbe sei das Resultat einer
bestimmten Textur, modern gesagt: einer bestimmten Molekülstruktur. Beide Versionen,
sowohl die alchemistische als auch die modernere werden im Zusammenhang mit
Experimenten entwickelt und dienen als Erklärung verschiedener experimenteller Phänomene.
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Folgt man Popper, so muss man die Alchemie tatsächlich eine Pseudowissenschaft nennen: Sie ist im strengen
Sinne nicht falsifizierbar, weil misslungene Transmutationen eine Unmenge von Gründen haben können –
schließlich hängt alles mit allem zusammen, und jeder Einfluss (auch z. B. die Psyche des Alchemisten) kann ein
Gelingen verhindern.
671 Paracelsus: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 3, S. 121: Neun Bücher Archidoxis
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Newton löst sich bezüglich der Farbe von alchemistischen Vorstellungen und quantifiziert sie.
Farbe entspricht nun schlicht einem bestimmten Brechungswinkel von Lichtstrahlen. Sie wird
somit messbar, exakt und wissenschaftlich bestimmbar.
Diese kurze Illustration mag genügen um zu zeigen, dass sich die Geschichte der Wissenschaft
durchaus als eine Geschichte des ständigen Fortschritts an Wissenschaftlichkeit deuten lässt672 –
vorausgesetzt natürlich, man kann sich darauf einigen, dass mit „Wissenschaftlichkeit“ die
Dinge gemeint sind, die sich oben gezeigt haben: Größere Exaktheit, Reduktion und
Quantifizierung. Abgesehen von der Problematik der Definition von Wissenschaftlichkeit zeigt
sich aber noch ein anderes Problem: Längst nicht alles lässt sich in diese Fortschrittsvorstellung
konsistent einbinden. Um ein solches Bild zu erzeugen, muss vielmehr stark selektiert werden,
wie es beim Beispiel der Farbtheorien geschehen ist. Wenn aber ein vollständigeres und
realitätsnäheres Bild von Wissenschaft entstehen soll, muss auch das beachtet werden, was
nicht in die eben skizzierte Vorstellung passt. Und das ist, gerade in einer von verschiedenen
Strömungen beherrschten Zeit wie der hier behandelten und bei derart überschäumenden
Denkern wie den hier untersuchten, zwangsläufig ziemlich viel.
Paracelsus, Boyle und Newton waren von verschiedenen, teilweise inkommensurablen
Weltbildern beeiflusst und an Forschungsprogrammen beteiligt, die aus heutiger Sicht
unvereinbar erscheinen. Daraus folgt, dass auch ihre Methoden nicht einheitlich, sondern
pluralistisch waren. Der entscheidende Vorteil dieser pluralistischen Vorgehensweise hat sich in
der vorliegenden Untersuchung gezeigt: Jede der angewandten Methoden, ganz gleich wie
wissenschaftlich oder unwissenschaftlich sie aus heutigen Sicht gewesen sein mag, hatte sowohl
Grenzen als auch Erfolge. Durch die Verwendung mehrerer Methoden erhöhte sich also zum
einen schlicht die Zahl der Erfolge. Zum anderen gelang es, mithilfe alternativer Methoden
manche von den Grenzen auszuhebeln, die einer anderen immanent waren – zum Beispiel das
Problem der Theorieabhängigkeit der Erfahrung.
Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist demnach folgendes: Die Alchemie leistete einen
dirkekten Beitrag zum Erfolg der wissenschaftlichen Revolution. Ihr Nutzen lässt sich in vier
Punkten zusammenfassen:
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Eine andere Möglichkeit schiene allerdings verlockender, wenn man tatsächlich versuchen wollte, die moderne
Naturwissenschaft vor einer Pseudowissenschaft wie der Alchemie zu retten: Man könnte nicht die Alchemie als
Kontrainduktion zum mechanistischen Weltbild, sondern das mechanistische Weltbild als Kontrainduktion der
Alchemie deuten. Damit wäre der Mechanismus genau die kontrastierende Denkweise, die die Alchemie gebraucht
hat, um sich aus ihren unkritischen Denkmustern zu befreien, wie Feyerabend fordert: „Denn wie kann man wohl
eine Theorie prüfen oder ihre Grundsätze verbessern, die so gebaut ist, daß sich jedes denkbare Ereignis und jede
Schwierigkeit mit ihrer Hilfe erklären läßt? Die einzige Möglichkeit der Prüfung einer solchen Theorie wäre der
Vergleich mit einer anderen, ebenso umfassenden Theorie [...]“ (Feyerabend 1976, S. 67). Hermetismus und
Mechanismus sind solche umfassenden Theorien. Ihre Gegenüberstellung ist daher sinnvoll und gewinnbringend
für die Wissenschaft gewesen.
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1)

Die Alchemie diente als Kontrastmittel für konventionelle Forschungsprogramme

und ihre Methoden und forderte sie damit auf, sich selbst zu definieren und
auszuformulieren.
Dies ist ein negativer Wert alternativer Weltbilder und Theorien, der selbst dann anerkannt
werden kann, wenn die Alternativen weiterhin als unwissenschaftlich beurteilt werden.673 Ein
Beispiel für diesen Effekt sind die Richtlinien der Experimentalwissenschaft, die Robert Boyle
zumindest zum Teil in Abgrenzung zur Alchemie aufgestellt hat.

2)

Sie erlaubte es den hier untersuchten Forschern, die natürlichen Einstellungen,

Gewissheiten und epistemologischen Ordnungsschemata ihrer Weltbilder, Theorien,
Sprachen und Methoden von einem außen liegenden Standpunkt aus zu betrachten
und zu transzendieren.
Hier erfüllt die Alchemie einen der Zwecke, die Feyerabend der Kontrainduktion zuschreibt.
Sie bringt eine neue Art, über die Phänomene zu sprechen und damit nach Whorf auch eine
neue Art, über sie zu denken. Die durch ein bestimmtes Weltbild vorgegebenen Pfade des
Denkens lassen sich so erkennen und überschreiten. Dieser Effekt zeigt sich in der Art, in der
sich das hermetische und das mechanistische Weltbild gegenseitig aufgebrochen und befruchtet
haben.

3)

Sie brachte andere empirische Tatsachen hervor als die normalwissenschaftlichen

Theorien.
Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt der feyerabendschen Kontrainduktion: Sie vergrößert den
empirischen Gehalt. Unter der Voraussetzung der Theorieabhängigkeit der Erfahrung
verbessert die Kontrainduktion den Empirismus, indem sie ihm neue Tatsachen liefert.674 Die
Tatsachen, die die Alchemie der wissenschaftlichen Revolution zur Verfügung stellte, waren
vielfältige Kenntnisse über die Eigenschaften und Zusammensetzungen von Stoffen, die durch
die alchemistische Feueranalyse zutage getreten wren.
673

Vgl. hierzu Vollmer, Gerd: Wozu Pseudowissenschaften gut sind. Argumente aus Wissenschaftstheorie und
Wissenschaftspraxis. In: Vollmer, Gerd (Hrsg.): Wissenschaftstheorie im Einsatz – Beiträge zu einer
selbstkritischen Wissenschaftsphilosophie, Hirzel, Stuttgart 1993
674 Vgl. hierzu auch: Kazmierski, Ulrich: Theorienpluralismus – eine Reform des Empirismus? (Arbeitspapiere des
fachbereichs Wirtschaftswissenschaft / Universität, Gesamthochschule Paderborn N.F. 5) Paderborn 1986
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4)

Sie bot alternative Erklärungsmuster für die Interpretation des empirisch

Gegebenen.
Genau wie konventionellere Forschungsprogramme hatte die Alchemie ihre eigenen
theoretischen Begriffe und Konzepte. Mit ihrer Hilfe erklärte und interpretierte sie die für sie
relevanten Phänomene – und sagte neue vorher. Diese Begriffe und Konzepte konnten
verwendet werden, um Erklärungslücken anderer Forschungsprogramme zu schließen – in
diesem Sinne erhöhte die Alchemie nicht nur den empirischen, sondern auch den theoretischen
Gehalt.

Die

alchemistische

Sympathie

zum

Beispiel

ergänzte

das

mechanistische

Forschungsprogramm um das Konzept der Kraft.

Was lässt sich aus diesen Ergebnissen nun für die Wissenschaft insgesamt schließen? Sollen
moderne Naturwissenschaftler sich wieder der Alchemie zuwenden? Ist Anything goes wirklich
die einzige Regel bzw. Anti-Regel, die bleiben darf? Oder kann man aus der vorliegenden
Arbeit ein anderes, positives Fazit ziehen?
Das Ziel dieser Arbeit war nicht die Verteidigung einer anarchistischen Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie. Es ging vielmehr darum zu zeigen, dass Vielfalt einen positiven Effekt
auf die Naturwissenschaft ausübt. Diese Vielfalt betrifft Weltbilder, Theorien und ihre
Sprachen und nicht zuletzt wissenschaftliche Methoden. Ein Wissenschaftler, der sich für
andere Weltbilder und Forschungsprogramme öffnet, erweitert sowohl seinen geistigen
Horizont als auch seinen Handlungsspielraum als Forscher: Es zeigen sich neue Methoden,
neue theoretische Konzepte, neue Experimente und neue Tatsachen. In einer Zeit, die sich von
der hier untersuchten deutlich unterscheidet und in der es keine Vielfalt an Weltbildern mehr
gibt, besteht der erste Schritt darin, sich der eigenen Voreinstellungen überhaupt bewusst zu
werden – und zu verstehen, dass das vorherrschende Weltbild mit seinen favorisierten
Theorien, Sprachen und Methoden der Wissenschaft einen bestimmten Weg vorgibt. Der
zweite Schritt ist das Kennenlernen und Betreten neuer Wege.
Der Blick über den Tellerrand lohnt sich also auch in der Naturwissenschaft – und zwar nicht,
weil alles erlaubt sein muss, sondern weil gezeigt werden kann, dass die Vielfalt an Theorien
und Methoden in der Vergangenheit konkrete wissenschaftliche Erfolge gebracht hat.
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