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1. Einleitung

Adam Smith wird gemeinhin als der Begründer der liberalen Wirtschaftstheorie gesehen, sein Werk "An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" ist weithin bekannt. Diejenigen, die sich noch
weiter mit ihm beschäftigen, stoßen in der Regel dann noch auf sein Werk "The Theory of Moral Sentiments",
in dem er sich als Moralphilosoph präsentiert. Seine weiteren Werke werden jedoch kaum beachtet - zu
Unrecht.

Smith hat auch in der Wissenschaftstheorie gewirkt und hatte ursprünglich geplant, ein Werk zu schreiben,
das die Wissenschaftsgeschichte insgesamt auf allen ihren Fachgebieten beleuchtet. Dazu ist es letztlich nicht
gekommen, erstellt wurden nur drei essays, die jeweils "The Principles which lead and direct Philosophical
Enquiries" im Titel führen, jeweils aber "illustriert" werden an verschiedenen Disziplinen: der Astronomie,
der Physik und der Logik. Diese drei, besonders die letzten beiden, sind unvollständig, so daß Smith sie nicht
veröffentlichen wollte - seine Nachlaßverwalter haben sie dann aber doch der Öffentlichkeit präsentiert.

Man darf froh sein darüber, daß die Nachlaßverwalter hier eigenmächtig handelten, denn seine "History of
Astronomy" wirft ein besonderes, ein ungewöhnliches Licht auf den wissenschaftlichen Prozeß und macht
dadurch viele Aspekte der Wissenschaft, die oft übersehen werden, deutlich. Schumpeter bezeichnete dieses
Essay sogar als "the pearl of the collection" (zit. nach Raphael 1980, S.2).

Um die Prinzipien, die Smith aus seiner Untersuchung für die Wissenschaft herauszieht, zu verstehen, ist es
nötig, sich in groben Zügen mit den relevanten astronomischen Theorien vertraut zu machen. Deshalb
referiere ich zu Beginn die drei Systeme, die die größte Rolle in Adam Smiths Essay spielen. Danach stelle
ich diese Prinzipien dar, die Smith bei seiner Forschung in der Geschichte gewinnt und betone jeweils den
Aspekt in ihnen, der die Theorie von Smith besonders macht. Im folgenden ordne ich seine Theorie in
bekannte wissenschaftstheoretische Konzepte ein, sowohl was die Systematik betrifft, als auch was den
historischen Ansatz betrifft.

Nach einer kurzen Zusammenfassung schließen meine abschließenden Bemerkungen dieses Referat ab,
wobei ich mich bemühe, die Aktualität in den Gedanken Smiths herauszuarbeiten.

 

2. DIE RELEVANTEN ASTRONOMISCHEN SYSTEME IM ÜBERBLICK

2.1. Das aristotelische System

In seiner Geschichte der Astronomie bezeichnet Adam Smith das System der konzentrischen Sphären, das
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) ausgearbeitet hat, als "the first regular system of Astronomy, which the world
beheld" (Smith 1980b, S.55). Nach dieser Theorie waren über die Erde, dem Mittelpunkt des Universums,
etliche konzentrische Sphären gespannt. Die äußerste Sphäre stellte die Begrenzung des Universums dar;
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außerhalb exisistierte nichts, nicht einmal Raum. Auf der Innenseite dieser äußersten Sphäre waren die
Fixsterne angebracht. Sonne, Mond und die damals bekannten Planeten (Saturn, Jupiter, Mars, Venus und
Merkur) besaßen jeweils eigene, durchsichtigen Sphären, die in einer bestimmten Reihenfolge darunter lagen.
Jede dieser Sphären hatte eine ihr eigene Bewegung inne, wobei jedoch die Rotation einer äußeren Sphäre die
Bewegungen der von ihr aus gesehen inneliegenden Sphären beeinflußte. So bewegte sich etwa die äußerste
Sphäre in einem Tag einmal um die Erde und zog die Sphäre der Sonne mit sich - wodurch Tag und Nacht
erklärt werden konnten. Gleichzeitig bewegte sich jedoch die Sonnensphäre langsam von West nach Ost -
was die jährlich wiederkehrenden Jahreszeiten erklärte.

Mit diesem astronomischen System korrespondierten die Umlaufbahnen von Sonne und Mond, die
Jahreszeiten, der Wechsel von Tag und Nacht und sogar die Länge von Tag und Nacht über das Jahr hinweg.
Die Umlaufbahnen der Planeten jedoch sowie ihre zum Teil wechselnde Größen konnten durch das System
nicht erklärt werden. "Each Planet is sometimes observed to advance forward in that eastward course which
is peculiar to itself, sometimes to retire backwards, and sometimes again to stand still" (Smith 1980b, S.57).
Dies ließ sich jedoch nicht mit der aristotelischen Philosophie in Einklang bringen, wonach "the real motion
of such beautiful and divine objects" (Smith 1980b, S.71) von Natur aus in vollkommenen Kreisen gestaltet
sein mußte. Dies führte dazu, daß Eudoxos (408 - 355 v. Chr.) pro Planet noch weitere Sphären mit
gegenläufigen Bewegungen einführte, um die Positionen der Planeten mit der vollkommensten (und damit
nahezu göttlichen) geometrischen Figur, dem Kreis, in Einklang zu bringen. So wurden von Aristoteles und
seinen Anhängern mehr und mehr Sphären mit Bewegungen in verschiedensten Richtungen addiert, bis
schließlich ihre Anzahl 56 betrug. Die Folge: "This system had now become as intricate and complex as those
appearances themselves, which it had been invented to render uniform and coherent" (Smith 1980b, S.59).

 

2.2. Das ptolemäische System

Hipparchos (190 - 125 v. Chr.) und später Ptolemäus (100 - 160 n. Chr.) entwickelten angesichts der
Unzulänglichkeiten des Systems der konzentrischen Kreise ein neues System: Das der exzentrischen Sphären
und der epizyklischen Bewegung.

In diesem System (vgl. Wightman 1980, S. 18) blieb die Erde das unbewegliche Zentrum des Universums.
Die Sonne bewegte sich weiterhin auf einem Kreis (dem Exzenter) um die Erde (als Drehpunkt); der
Mittelpunkt des Kreises lag jedoch in einer gewissen Entfernung zu Erde. Der Mond und die Planeten
wiederum bewegten sich jeweils auf Epizyklen, deren Mittelpunkte sich auf dem Exzenter fortbewegten.

Durch das Einführen von Exzenter und Epizyklen und die Wahl ihrer jeweiligen Mittelpunkte und Radien
konnten die vor- und rückläufigen Bewegungen der Gestirne recht gut erfaßt werden und sogar Vorhersagen
gemacht werden. Dadurch war das System jedoch vom Ideal der vollkommenen kreisförmigen Bahnen relativ
weit entfernt, zumal Ptolemäus später aufgrund von Beobachtungen die Bewegungen der Epizyklen-
Mittelpunkte einiger Planeten nicht mehr in gleichförmigen Kreisbahnen beschreiben konnte. Er kreierte
dann einen bestimmten Punkt, den Äquant, den er auf der der Erde abgewandten Seite des Exzenters legte.
Von diesem Punkt aus konnten die Bewegungen sämtlicher Himmelsgestirne als gleichförmige Kreisbahnen
betrachtet werden.

Das Ptolemäische System war genauer als das Aristotelische und wurde bis tief in die Neuzeit hinein als die
Erklärung der Himmelsphänomene betrachtet. Es wurde jedoch auch zunehmend komplizierter, da
Beobachtungen dazu zwangen, immer mehr Epizyklen einzuführen und sowohl Umlaufbahnen als auch
Geschwindigkeiten der Planeten zu korrigieren. Nichtsdestotrotz wurden die aus diesem System errechneten
Planetentabellen jeweils nach einigen Jahrhunderten ungenau und mußten neu berrechnet werden.
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2.3. Das kopernikanische System

Kopernikus (1473 - 1543) war mit der "confusion, in which the old hypothesis represented the motions of the
heavenly bodies" (Smith 1980b, S.71) nicht zufrieden und schuf ein neues System zur Erklärung der
Bewegungen am Firmament. Er griff dabei auf die Idee von Aristarchos von Samos (310 - 230 v. Chr.)
zurück, statt der Erde die Sonne als ruhendes Zentrum des Planetensystems anzusehen und erarbeitete das
heliozentrische System, in dem er die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne beschrieb und die tägliche
Umdrehung des Fixsternhimmels als Rotation der Erde um die eigene Achse erklärte. Dies stand im krassen
Widerspruch zu den beiden bekannten Systemen und später zu der von der (äußerst mächtigen) Kirche
vertretenen Auffassung, wonach die von Gott geschaffene Erde das Zentrum des Universums sein müsse.

Das kopernikanische System setzte sich lange Zeit nicht durch und wurde erst durch die Beobachtungen von
Galilei (1564 - 1642) und die Theorien von Kepler (1571 - 1630) richtig gestärkt. Galilei benutzte als erster
ein Teleskop, um die Phänomene am Himmel zu betrachten und konnte dadurch z.B. nachweisen, daß die
Venus ebenso Phasen hat wie der Mond - was Kopernikus vorhergesagt hatte, jedoch im Widerspruch zum
ptolemäischen System stand. Kepler entdeckte, daß man sich "jede Planetenlaufbahn als eine Ellipse
vorstellen muß, in deren Mittelpunkt sich die Sonne befindet" (Chalmers 1994, S.75). Diese Entdeckung
machte das komplexe System von Epizykeln überflüssig, an dem Aristoteles, Ptolemäus und sogar noch
Kopernikus wegen der Vollkommenheit der Kreisbewegung festgehalten hatten. Darüberhinaus lieferte
Kepler weitere Gesetze der Planetenbewegung.

Newton (1643 - 1727) gelang es dann schließlich, auf den Werken von Kopernikus, Galilei und Kepler
aufbauend, eine umfassende Physik zu entwickeln, die klare Konzepte von Kraft, Trägheit und Gravitation
beinhaltete. "Im System von Newton bildete die Wirklichkeit der Himmelskörper und der irdischen Körper
eine Einheit - und alle Körper bewegen sich gemäß der Newtonschen Axiome unter dem Einfluß von Kräften"
(Chalmers 1994, S. 75/76). Nun wurde es möglich, die Details der Umlaufbahnen der Gestirne zu erforschen,
die Abweichungen von den Keplerschen Gesetzen zu erklären und die Phänomen am Himmel äußerst exakt
zu bestimmen.

 

3. THEORIE DER WISSENSCHAFT BEI ADAM SMITH

 

3.1. Staunen als Ursprung wissenschaftlichen Forschens

Der menschliche Geist trachtet nach Smith danach, seine Wahrnehmungen und Erfahrungen zu klassifizieren
und einzuordnen. Ein Mensch wächst auf und erfährt die Welt als eine von seiner Umgebung geordnete,
gewöhnt sich an diese Art der "Weltanschauung" und macht sie sich zu eigen. Eine solche gewohnte
Weltsicht wird gestört, wenn er dann etwas vollkommen Neues erfährt oder bekannte Phänomene in einem
völlig neuen Zusammenhang wahrnimmt: Der Mensch beginnt zu staunen. Smith definiert das Staunen
("Wonder") wie folgt: "The stop which is thereby given to the career of the imagination, the difficulity which
it finds in passing along such disjointed objects, and the feeling of something like a gap or interval betwixt
them, constitute the whole essence of this emotion" (Smith 1980b, S.42).

Dieses Erstaunen wird als schmerzlich erfahren, da es zu Verunsicherung führt und geglaubte Sicherheiten
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nimmt, gleichzeitig bringt es aber auch eine gespannte Neugierde mit sich. Dies führt dazu, daß neue
Erklärungen und Antworten gesucht werden, "like a bridge, which may fill up the gap, as to render the
passage of the thought betwixt [those seemingly distant objects] smooth, natural and easy" (Smith 1980b,
S.41/42).

Das Finden einer Antwort bringt dann die erwünschte Erleichterung des Geistes mit sich, ohne die ein
forschender Mensch auf Dauer nicht leben könnte. Und sie führt schließlich zu einer Bewunderung der
Phänomene (etwa der des Himmels), da durch die Beantwortung der Frage "the theatre of nature a more
coherent, and therefore a more magnificent spectacle" (Smith 1980b, S.46) wird.

So kommt Smith zu seiner Definition von Wissenschaft: "Philosophy is the science of the connecting
principles of nature", "may be regarded as one of those arts which address themselves to the imagination"
"by representing the invisible chains which bind together all these disjointed objects, endeavours to introduce
order into this chaos" (Smith 1980b, S.45/46).

Wissenschaft kann gedeihen sobald eine Gesellschaft Recht, Sicherheit und eine existentielle
Grundversorgung garantieren kann, da dann die freie Zeit der Menschen dazu genutzt wird, sich den
Phänomenen der Natur zuzuwenden, sie zu beobachten und nach dem sie bestimmenden Prinzip zu suchen.
"Wonder, therefore, and not any expectation of advantage from its discoveries, is the first principle which
prompts mankind to the study of Philosophy (...) and they persue this study for its own sake, as an original
pleasure or good in itself, without regarding its tendency to procure them the means of other pleasures"
(Smith 1980b, S.51). Das Eleminieren dieses Staunens durch ein kohärentes Ordnen der Welt markiert dann
aber auch das Ende der Wissenschaft: "...it is the end of Philosophy to allay that wonder" (Smith 1980b,
S75).

Adam Smiths Ansatz zur Erklärung von Wissenschaft ist also ein psychologischer: Er erklärt das
(wissenschaftliche) Suchen nach Gesetzen und Theorien durch den Drang des Individuums, das angesichts
des Chaos in der Welt verspürte Unbehagen mittels Ordnung und Kategorisierung ihrer Phänomene zu
beseitigen. Das mit diesem Unbehagen verbundene Staunen über die Natur ist somit für Smith in
Anknüpfung an antike Denker der Ursprung des wissenschaftlichen Arbeitens - und nicht der Wunsch nach
neuen technischen Möglichkeiten, um die Natur zugunsten der menschlichen Lebensverhältnisse
umzugestalten, wie dies die moderne (Natur-) Wissenschaft prägt.

3.2. Wissenschaftliche Systeme als gedachte Strukturen

Smith untersucht in seinem Essay die verschiedenen astronomischen Systeme unter einem bestimmten
Blickwinkel: "without regarding [the systems'] absurditiy or probability, their agreement or inconsistency
with truth and reality (...) [but] how far each of them was fitted to sooth the imagination" (Smith 1980b,
S.46). Diese Bemerkung weist darauf hin, welche Funktion für ihn wissenschaftliche Systeme haben müssen
- sie müssen den Bedürfnissen der menschlichen Vorstellungskraft genügen. Und diese sind dergestalt, daß
einfache Ordnungen und leichte Deduktionen aus wenigen Prämissen gegenüber komplexen Strukturen und
umständlichen Ableitungen vorgezogen werden.

Einfachheit und Kohärenz helfen dabei, die Unruhe des Staunens zu beseitigen, und insofern spielt die
Ästhetik eine herausragende Rolle bei der Konstruktion wissenschaftlicher Systeme. Das Ziel jeglichen
wissenschaftlichen Arbeitens ist dann eine innere Ruhe des Geistes. "The repose and tranquillity of the
imagination is the ultimate end of philosophy" schreibt Smith (1980b, S. 61) und führt als Beleg die
Konstruktion des Äquant (vgl. 2.3.) im ptolemäischen System an. In diesen Punkt transferierten sich nach
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Smith die damaligen Wissenschaftler gedanklich, um von dort aus die Harmonie und Vollkommenheit der
Bewegungen am Himmel zu genießen. Auch die Tatsache, daß etliche Wissenschaftler sich daran machten,
das kopernikanische System zu verteidigen, stützt Smiths These, denn das einzige, was zum Zeitpunkt des
Erscheinens seiner Theorie wirklich für Kopernikus sprach, war die Einfachheit seines Systems.

Systeme sind für ihn wie Maschinen: "A system is an imaginary machine invented to connect together in the
fancy those different movements and effects which are already in reality performed" (Smith 1980b, S.66).
Diese "Maschinen" müssen dabei zwei Anforderungen genügen: einerseits müssen sie die vielen
Bewegungen, die z.B. am Himmel geschehen, möglichst beobachtungsgetreu nachzeichnen, auf der anderen
Seite möglichst einfach und handhabbar sein. Und genauso wie Maschinen von Menschen erfunden werden,
so sind auch wissenschaftliche Systeme "mere inventions of the imagination, to connect together the
otherwise disjointed and discordant phaenomena of nature" (Smith 1980b, S. 105). Wirklich exakt können
diese Systeme nie sein, sie können nur Annäherungen an die Phänomene der Realität geben.

Selbst die von Newton gelieferten Gesetze, die Smith in höchsten Tönen lobt, müssen als solche Erfindungen
des Geistes angesehen werden - auch wenn sie scheinbar alle Phänomene schlüssig miteinander verbinden
und dazu verleiten, von ihnen zu sprechen "as if they werde the real chains which Nature makes use of to bind
together her several operations" (Smith 1980b, S.105).

3.3. Die historische Abfolge von wissenschaftlichen Systemen

Wissenschaftliche Systeme zur Erklärung der Phänomene in der Natur sollen nach Smith also möglichst
einfach und übersichtlich strukturiert sein, um den Bedürfnissen der menschlichen Imagination Rechnung zu
tragen. Das aristotelische System genügte ursprünglich diesen Ansprüchen: Es lieferte mit seinen
kreisförmigen Sphären und den Umlaufbahnen von Sonne, Mond und Planeten ein in sich schlüssiges
Gedankengebäude, das zudem noch in eine dezidierte und durchdachte Philosophie eingebettet war.

Dieses System löste die Erklärung, es seien die Götter, die die Gestirne am Himmel bewegten, zugunsten
einer ersten wissenschaftlichen Theorie der Astronomie ab. Und selbst als einigen Gelehrten Unklarheiten im
System auffielen, so kümmerten sie sich nicht so sehr darum, denn "it attracted their wonder and admiration
(...) by the novelty and beauty of that view of nature" (Smith 1980b, S.56). Aber schließlich wurde es dann
doch wegen seiner Defekte von Eudoxos und anderen Astronomen erweitert (vgl. 2.1.). Diese Erweiterung
führte zu einer zunehmenden Komplexität und Unübersichtlichkeit - "the imagination, therefore, found itself
but little relieved from that embarrassment, into which those appearances [in the heavens] had thrown it"
(Smith 1980b, S.59).

Als Konsequenz wurde nach Smith dann von Hipparchos und Ptolemäus ein neues System entwickelt, das
wiederum konzipiert war "to introduce harmony and order into the mind's conception of the movements of
those [heavenly] bodies" (Smith 1980b, S.61/62). Diesem Anspruch konnte es zu einem gewissen Zeitpunkt
in seiner Entwicklung auch genüge tun, schließlich aber widerfuhr auch dem ptolemäischen System das
gleiche Schicksal wie dem aristotelischen: Die Entdeckung neuer Phänomene bzw. genauere Beobachtungen
der Umlaufbahnen und -geschwindigkeiten zwangen dazu, diese in das System mittels komplizierter
Konstruktionen (vgl. 2.2.) zu integrieren. "And thus, this imaginary machine, though, perhaps, more simple,
and certainly better adapted to the phaenomena than the Fifty-six Planetary Spheres of Aristotle, was still too
intricate and complex for the imagination to rest in it with complete tranquillity and satisfaction" (Smith
1980b, S.67).

Die Antwort auf diese Situation war das System des Kopernikus, das die Phänomene am Himmel nicht nur
genauer erklärte als das ptolemäische, sondern auch "by a more simple and intelligible, as well as more
beautiful machinery" (Smith 1980b, S.74). Zusammen mit den Newtonschen Gravitationsgesetzen bildet
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dieses System für Smith "the great end of Philosophy" (Smith 1980b, S.75). Dieses "Ende der Wissenschaft"
markiert für ihn die Tatsache, daß die Phänomene am Himmel suffizient und kohärent aus einem Prinzip
heraus erklärt werden können und zwar in einem System, das den Ansprüchen der Übersichtlichkeit und
Einfachheit genügt. Das Staunen, der Ursprung der wissenschaftlichen Arbeitens, ist für dieses Gebiet
beseitigt worden und durch ein geordnetes Wissen ersetzt worden.

Auch wenn also die Abfolge der wissenschaftlichen Systeme jeweils eine bessere Erklärung der Phänomene
sowie eine größere Einfachheit mit sich bringen, so geht dies doch nicht reibungslos vonstatten. Sowohl die
Gesellschaft als auch die Gelehrten hängen jeweils der bisherigen, bekannten Theorie an und lassen sich nur
schwer von einem neuen System überzeugen.

Aristoteles und seine Gelehrten "explained to their disciples the very simple causes of those dreadful
phaenomena under the seal of the most sacred secrecy, that they might avoid the fury of the people (...) when
they thus took from the gods the direction of those events" (Smith 1980b, S.56). Ein ähnlich revolutionärer
Ansatz war der des Kopernikus, weil er mit seinem System "moved the Earth from its foundations, stopt the
revolutions of the Firmament, made the Sun stand still and subverted the whole order of the Universe" (Smith
1980b, S.75). Die Folge: "When [the system] appeared in the world, it was almost universally disapproved of,
by the learned as well as by the ignorant" (Smith 1980b, S.76).

Nur langsam konnten sich die jeweils neuen Systeme etablieren, in bestimmten historischen Perioden wurden
auch mehrere Systeme gleichzeitig von verschiedenen, konkurrierenden Gelehrten vertreten. Daß es jeweils
seine Zeit dauert, bis ein neues System sich durchsetzt, erklärt Smith mit herrschenden Gewohnheiten und
"Vorurteilen". Einige davon sind augenscheinlich, wie die "natural prejudices of senses" (Smith 1980b, S.76),
wie z.B. das Erfahren der Festigkeit und Unbeweglichkeit der Erde oder die "natural prejudices of
imagination" (Smith 1980b, S.86) , wie der Glaube, daß himmlische Gestirne nur in vollkommenen
geometrischen Figuren (die Kreisbahn) sich fortbewegen können. Hinzu kommen noch die Erziehung bzw.
die vorherrschende Philosophie: "The Peripatetic Philosophy, the only philosophy then known in the world,
still further confirmed this prejudice" (Smith 1980b, S.78). Das System des Kopernikus setzte sich letztlich
erst durch, als mit dem Gravitationsgesetz Newtons die menschliche Erfahrung der Unbeweglichkeit der Erde
mit einer neuen, eleganten Theorie in Einklang gebracht wurde.

Die Abfolge von wissenschaftlichen Systemen ist für Smith also ein historischer Prozeß, der in jeweils in
"revolutionären Schüben" stattfindet und letztlich zu einer exakteren und einfachereren Erklärung der
Phänomene führt. Der große Vorteil des jeweiligen jungen Systems gegenüber dem alten lag dabei zum
Zeitpunkt seines Aufkommens vor allem in seiner "Ästhetik" - und mit diesem Vorteil konnte es dann jeweils
genug Anhänger finden, die die Vorurteile gegen das neue System durch schlüssige Erklärungen und Beweise
nach und nach aus der Welt schafften.

4. Einordnung in wissenschaftstheoretische Schulen

4.1. Einordnung in systematische Schulen

Nach Adam Smith liefert die Tatsache, daß der Mensch oft hintereinander dieselben Wahrnehmungen hat,
letztlich zu einer kausalen Verknüpfung dieser Wahrnehmungen. Kausalität ist somit vom Menschen den
Phänomenen in der Natur zugeschrieben und nicht a priori gegeben. Eine in der Realität wahrgenommene
Abweichung von dieser dem menschlichen Denken gewohnten Verknüpfung führt dann zu dem Staunen, das
die Ursache für wissenschaftliche Forschung darstellt (vgl. 3.1.). Will man Gesetzmäßigkeiten in der Natur
feststellen, so muß man mittels der Methode der Induktion von dem, was man wahrnimmt, zurückschließen
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auf das dahinterliegende Prinzip.

Smith folgte damit seinem Zeitgenossen und Freund Hume (1711 - 1776), der ein extremer Empirist war und
als Begründer des modernen Psychologismus gilt. Hume führte alle Vorstellungen auf sinnliche
Wahrnehmung zurück, alles Wissen ist nach ihm Kenntnis der Beziehungen zwischen den im menschlichen
Bewußtsein unmittelbar gegebenen Sinneseindrücken oder der Beziehung zwischen Vorstellungen
(Mathematik). Im Methodenstreit seiner Zeit zwischen Empiristen und Rationalisten steht Smith somit auf
der Seite der Empiristen.

In seiner "History of Astronomy" modifiziert Smith Humes Theorie etwas und wendet sie auf
wissenschaftliche Systeme an. Die menschliche Vorstellung füllt die Lücken zwischen beobachteten
Phänomenen (Sonne, Mond, Planeten, Sterne) und erzeugt in uns das Bild einer großartigen Maschine (vgl.
3.2.). Die jeweiligen Astronomen haben von der Wahrnehmung der Himmelsgestirne induziert auf eine
dahinter liegendes Gesetzmäßigkeit, in dem sie es mit ihrer Vorstellungskraft verknüpften.

Diese Verknüpfung der Wahrnehmung mit der Vorstellungskraft ist eine der Besonderheiten an Smiths
Theorie von der Wissenschaft. Denn dadurch muß jedes wissenschaftliche System nicht nur die Lücken
zwischen den beobachteten Phänomen füllen, sie muß auch den Prinzipien der Vorstellungskraft genügen. So
werden Begriffe wie Schlichtheit, Eleganz oder Ästhetik zu Schlüsselbegriffen für das Verständnis des
wissenschaftlichen Prozesses - eine Sichtweise, die nicht nur damals, sondern auch heute außergewöhnlich ist
und die ein anderes, neues Licht auf den wissenschaftlichen Betrieb wirft.

4.2. Einordnung in historische Schulen

Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem die Geschichtswissenschaft ihren Aufschwung erlebte.
Waren vorher ahistorische (d.h. "zeitlose") Theorien und Erklärungsmuster vorherrschend, so wurden jetzt
Forschungen in der Geschichte als Quelle für die systematische Erfassung von Ursachen und Wirkungen in
gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen. Auch hier ist Hume einer der großen Wegbereiter für das
Aufblühen dieser Wissenschaft in England und auch hier ist Smith ihm gefolgt.

Hume und Smith sind Vertreter der spekulativen Geschichtsphilosophie, die danach trachtet, durch
Geschichtsforschung auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu stoßen und so menschliche oder gesellschaftliche
Verhaltensweisen zu erklären. Diese Geschichtsphilosophie ist insofern spekulativ, als sie, historische
Einzeluntersuchungen überschreitend, Entwicklungspfade selbst deutend einfügt und, aus Mangel an
Primärquellen, über die Motive der handelnden Personen spekuliert.

Adam Smith hat in seiner "History of Astronomy" diese Methode angewandt und die "Brücken" zwischen
den verschiedenen astronomischen Systemen selbst gezeichnet. Diese Übergänge, also die Begründung für
die Ablösung eines alten Systems durch ein neues, ist jeweils die Tatsache, daß das neue System den
Neigungen des menschlichen Vorstellungskraft eher entspricht, daß es einfacher, eleganter und
übersichtlicher aufgebaut war. Einzelne Personen, wie z.B. Kopernikus (vgl. 2.3.), waren nach Smith mit der
Unüberschaubarkeit des jeweiligen alten Systems unzufrieden und machten sich daran, ein neues,
ästhetischeres zu schaffen.

Besonders bemerkenswert ist außerdem die Tatsache, daß für Smith wissenschaftliche Entwicklung in
revolutionären Schüben stattfindet. Über lange Zeit hin ist ein System etabliert und anerkannt, es wird mit der
Zeit ausgebaut und verfeinert, um genaueren Beobachtungen gerecht zu werden - aber die Grundlage bleibt
bestehen. An einem Punkt, wo die Unübersichtlichkeit zu groß wird, entsteht ein neues, übersichtlicheres
System, das dem alten völlig widerspricht und es dadurch in seinen Grundaussagen in Frage stellt. Dieses
neue System setzt sich nur langsam, gegen große Widerstände durch - weil die Gewohnheiten der Sinne, der
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Imagination und der Erziehung dem widersprechen (vgl. 3.3.).

Eine solche Theorie der Abfolge von Systemen ist hochmodern - Kuhns Lehre von den Paradigmenwechseln
geht in die gleiche Richtung. Nach Kuhn ist der Wechsel der Gefolgschaft der einzelnen Wissenschaftler von
einem Paradigma zu einem mit diesem unvereinbaren, alternativen Paradigma vergleichbar mit einer
religiösen Konversion (vgl. Chalmers 1994, S.97). Es gibt kein logisches Argument, das die Überlegenheit
des einen Paradigmas über das andere beweist. Ob ein Wissenschaftler den Wandel vollzieht, liegt an
Faktoren wie der Einfachheit des neuen Systems, seiner sozialen Situation, seinen Fähigkeiten, usw.

Im Gegensatz zu "traditionellen" Wissenschaftsbeschreibungen der Induktivisten oder der Falsifikationisten,
nach denen es einen ständigen, an größerem Erkenntnisgewinn orientierten Fortschritt innerhalb der
Wissenschaft gibt, stärken Smith und Kuhn das Argument, daß die Etablierung gewisser Paradigmen zu
weiten Teilen von anderen, außerwissenschaftlichen Faktoren abhängig ist.

 

5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Das Hauptargument der in der "History of Astronomy" dargestellten Wissenschaftstheorie von Adam Smith
läßt sich folgendermaßen zusammenfassen (vgl. Raphael 1980, S.7):

Ursprung wissenschaftlichen Arbeitens ist das Staunen des Menschen über Phänomene in der Natur, die er
nicht auf den ersten Blick erklären kann. Sind die Grundbedürfnisse des Menschen gedeckt, so wird er sich
daran machen, das Unbehagen, das er angesichts unerklärter Phänomene verspürt, durch Forschung zu
beseitigen und wissenschaftliche Systeme entwickeln.

Jedes wissenschaftliche System befriedigt zu dem Zeitpunkt, an dem es zum ersten Mal auftaucht, die
Bedürfnisse der menschlichen Vorstellungskraft, wie Eleganz, Überschaubarkeit und Einfachheit. Jedes
System wird dann aber auch einem Prozess der Modifikation unterworfen, wenn neue Beobachtungen
gemacht werden, was dann schließlich das System immer komplizierter und undurchschaubarer macht - mit
der Konsequenz, daß es schließlich inakzeptabel wird für die Vorstellungskraft.

Dies wiederum macht den Weg frei für eine neue Antwort auf das Problem, wobei diese völlig anders als die
vorherige ist und jene in ihren Grundfesten in Frage stellt. Dieses neue System wird sich gegen die
bestehenden Widerstände und Gewohnheiten durchsetzen, wenn es die gleichen Phänomene wie das alte
erklärt, aber wesentlich eleganter und einfacher ist.

Bemerkenswert an dieser Wissenschaftstheorie ist einiges:

Erstens sind alle wissenschaftliche Systeme bloße Kreationen der Imagination, die nicht mit tatsächlichen
Zusammenhängen verwechselt werden dürfen - eine für damalige Verhältnisse außergewöhnliche
Einschätzung der wissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit.

Zweitens wird der Wert eines wissenschaftlichen Systems vor allem mit ästhetischen Kriterien gemessen,
völlig konträr zur traditionellen Auffassung, wonach die Erklärung der Phänomene im Vordergrund steht.

Drittens wird die wissenschaftliche Entwicklung als eine aus revolutionären Schüben bestehende dargestellt,
die nicht einem vor-menschlichen Prinzip wie dem der Induktion oder der Falsifikation folgt, sondern von
Individuen ausgeht.

Viertens werden das Verhältnis der Wissenschaftler zu den Systemen in die vor-wissenschaftliche Sphäre
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verlegt, in dem Gewohnheiten, soziale Situationen und Fähigkeiten zählen.

Insgesamt kann man bei der Smithschen Wissenschaftstheorie eines feststellen: Sie rückt den Menschen in
den Mittelpunkt. Wissenschaft kann und darf nach Smith nicht losgelöst von Individuen und ihren
Bedürfnissen, Unzulänglichkeiten, Gewohnheiten, Vorlieben und Begrenztheiten betrachtet werden. Wer
verstehen will, warum Wissenschaft betrieben wird, warum welche Systeme vorherrschend sind, wie
wissenschaftliche Entwicklung vonstatten geht, mußl, vom Individuum mit all seinen für den
Forschungsprozeß relevanten Eigenschaften ausgehend, das soziale System des wissenschaftlichen Betriebs
betrachten und analysieren.

Ich stimme Smith ausdrücklich zu und halte seinen Ansatz für wegweisend für ein Nachdenken über die
heutige Wissenschaft. Inwieweit jedoch alle von Smith gebauten "Brücken" für die Vorstellungskraft (z.B.
das Unbehagen angesichts nicht erklärbarer Phänomene als Ursprung wissenschaftlichen Arbeitens oder
innere Ruhe und Harmonie als ihr Ende) tatsächlich dem Menschen entsprechen und insofern als tauglich
sind für eine moderne Wissenschaftstheorie, müßte genauer untersucht werden.

Wissenschaftliches Arbeiten wird heutzutage viel zu sehr als ein wertneutraler, interesseloser, quasi vor-
menschlicher (weil an universalen Prinzipien wie der Falsifizierbarkeit orientierter) Prozess gehalten und
dadurch einer kritischen Betrachtung entzogen. Es gilt, den Wissenschaftsbetrieb umfassend zu analysieren
und die unter der Oberfläche verdeckt liegenden individuellen und organisierten Interessen offenzulegen.
Dann (und nur dann) kann eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber stattfinden, welche Funktion
Wissenschaft in einer modernen Risikogesellschaft wie der unsrigen haben kann und soll, welche Ziele sie
verfolgen soll und wie sie zu finanzieren ist. Eine solche breite Debatte ist angesichts der Hochschulmisere,
der "Expertisierung" der Politik (und damit einhergehender Entdemokratisierung) und der Rolle von
Wissenschaft bei der Umweltproblematik dringend vonnöten.
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