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Über das Bestehende
hinausdenken
P. Christoph Gerhard OSB über Phantasie und Naturwissenschaft

N

aturwissenschaft hat auf den ersten Blick wenig mit Phantasie
zu tun. Und das ist auch richtig so,
denn Naturwissenschaften haben einen nüchternen Blick auf die Realität
und das liegt in ihrer „Methode“ begründet. Wenn daraus eine schlüssige
Theorie werden soll, geht es allerdings
nicht ohne geistige Einbildungskraft.
Das naturwissenschaftliche Vorgehen
beginnt mit dem Sammeln, Ordnen
und Beschreiben des Materials der
jeweiligen Sparte. Egal ob Physik, Biologie, Chemie, ob es Körper auf der
Erde oder im fernen Weltall betrifft:
Zunächst geht es darum, so viele Daten wie möglich zu erheben. Beim Datensammeln müssen Standards eingehalten werden, sonst sind sie für eine
weitere Verarbeitung wertlos: Sie müssen objektiv und so genau wie möglich

ermittelt werden. Messungen müssen
mit Fehlerbalken versehen werden.
Objektivität meint dabei, dass meine
Beziehung zum Untersuchungsgegenstand, meine Gefühle, meine eigene
Disposition als Mensch, der die Natur
erforscht, keine Rolle spielen dürfen.
Lediglich die Sachebene ist von Interesse. Nach dem Sammeln von Daten
müssen diese näher beschrieben, klassifiziert und geordnet werden.

»

Kreativität ist nicht
willkürlich

Der europäische Satellit „Gaia“ begann
vor einigen Jahren mit der Vermessung von Sternen, ihrer Farbe und ih-

rem Ort. Aufwendige Prozeduren der
Überprüfung und Korrekturen der
Fehler folgten den Messungen. Fast
zwei Milliarden Sterne wurden innerhalb von fünf Jahren vermessen, denn
je größer, genereller eine Datenmenge
ist, umso besser ist es für den auswertenden Wissenschaftler, eine allgemein
gültige Theorie daraus zu entwickeln.
Diese riesige Menge an Daten wurde
anschließend sortiert und in Klassen
eingeteilt. Ein ungeheurer Datenschatz
steht nun den Wissenschaftlern zur
Verfügung.
Nun kommen die nächsten Schritte des
wissenschaftlichen Arbeitens ins Spiel:
Erste Hypothesen werden darüber
gebildet, welche Naturgesetze hinter
diesen Daten stecken könnten. Daraus
entstehen Theorien, die sich in das Gesamt der Physik einordnen lassen.
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Foto links:
Der „Herznebel“ im Sternbild der Kassiopeia. In
durch Strahlung der umgebenden Sterne angeregt, in seiner charakteristisch roten Farbe. Das
Bild ist mit Farbfiltern erstellt und gibt den Ein-

-

»

Schwerkraftgesetz durch
innere Anschauung

Bei der Theoriebildung ist dann eben
doch die Phantasie und Kreativität
des Naturwissenschaftlers gefordert.
Ohne, dass über das schon Bestehende hinausgedacht wird, gibt es keinen
Fortschritt in der Wissenschaft. Diese
Kreativität ist nicht willkürlich, sie ist
den bislang bekannten Naturgesetzen
verpflichtet, und doch muss sie diese
überwinden und in unbekannte Bereiche vorstoßen. Die neuen Hypothesen und Theorien sind wieder an den
Daten zu überprüfen, auf weitere Fälle
anzuwenden, um herauszubekommen,
ob die neue Theorie, einfacher, genauer,
allgemein gültiger und damit besser
ist, als das, was bislang bekannt war.
Viele naturwissenschaftliche Theorien
entstehen aber am Schreibtisch oder gar
völlig in der menschlichen Phantasie.
Isaac Newton sagte von sich selbst, dass
er das Gesetz der Schwerkraft durch
innere Anschauung gefunden habe. Es
war zunächst ein Produkt seiner geistigen Einbildung, die er dann durch
Beobachtung an den Himmelskörpern
beziehungsweise durch Versuche am
Verhalten von Massen auf der Erde
überprüfen konnte. Ebenso saß Albert
Einstein am Schreibtisch und stellte
sich vor, was geschähe, wenn er sich
in einem geschlossenen Aufzug befände und dieser sich in Bewegung setzen
würde: es wäre kein Unterschied zu

einem Schwerefeld zu verspüren. Ergebnis seiner Überlegungen war eine
neue Theorie der Schwerkraft und des
Raumes: die Relativitätstheorie. Erst
Jahre später kam die Überprüfung bei
einer Sonnenfinsternis zum Schluss,
dass seine Theorie richtig ist und auch so
in der Natur beobachtet werden kann.
Der Phantasie des Naturwissenschaftlers sind zunächst einmal keine Grenzen gesetzt. Vieles kann er sich ausdenken, probieren und entfalten. Jede
Theorie muss allerdings überprüfbar
sein. Hier kommen Beobachtung und
Messung von Ereignissen in der Natur oder der Nachweis durch einen geeigneten Versuch im Labor ins Spiel.
Das ist manchmal gar nicht so einfach.
Kreativität und Erfindungsgabe sind
dafür nötig, um die Richtigkeit neuer
Annahmen nachzuweisen. Bei der Suche nach den vorhergesagten Ergebnissen, die eine gute Theorie liefert, kann
sich aber auch herausstellen, dass die
gefundene Theorie falsch ist. Sie wird
dadurch „falsifiziert“ und muss – und
da ist wieder die Phantasie des Wissenschaftlers gefordert – durch eine neue,
korrigierte Theorie ersetzt werden.

»

Theorien – „freie Erfindungen des menschlichen
Geistes“

Nach Albert Einstein sind Theorien
„freie Erfindungen des menschlichen
Geistes“. Darüber hinaus ist das freie
Moment in der Natur selbst begründet.
Werner Heisenberg sagte einmal über
eine der kleinsten Strukturen unserer
Welt: „Die Bahn des Elektrons entsteht
erst dadurch, dass wir sie beobachten.“
Gerade in der Welt der kleinsten Bausteine löst sich die Trennung von Beobachter und Objekt auf, weil das Verhalten des Wissenschaftlers seine Messung bestimmt. Naturwissenschaft zu
betreiben ist so ein kreativer Prozess,
der nie ans Ende kommt.
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Phantas t isch:
– Licht legt in einer Stunde etwas
mehr als Tausend Millionen Kilometer zurück; in einem Jahr sind es
fast 9.500.000.000.000 Kilometer.
– Zum Planeten Saturn ist es
ungefähr eine Lichtstunde, zum
nächsten Stern 4,2 Lichtjahre
oder knapp 36.000 Lichtstunden.
– Zur Großen Andromedagalaxie
beträgt die Distanz
2.500.000 Lichtjahre, rund
23.652.000.000.000.000.000
Kilometer.
– Allein in unserer Milchstraße gibt
es mehr als 250 Milliarden Sterne.
Auf jeden Stern kommt durchschnittlich ein Planet: macht mehr
als 250.000.000.000 Planeten in
unserer Milchstraße.
– Im Universum gibt es geschätzt
300 Milliarden Galaxien.
– Vielleicht sind es mehr als
100.000.000.000.000.000.000.000
Sterne.
– Nur ein halbes Prozent der Materie-Energie des Kosmos ist in den
Sternen vorhanden.

