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Braucht die Wissenschaft Ethik?  

Ist Ethik in der Wissenschaft brauchbar? 

 

 

Johannes Kepler: Priester im Buch der Natur 

 

„Ich bemühe mich deshalb, dies zur Ehre Gottes, der aus dem Buche der Natur er-

kannt sein will, so bald wie möglich zu veröffentlichen. Je mehr andere daran weiter-

arbeiten, desto mehr würde ich mich freuen; ich neide es niemandem. So habe ich es 

Gott gelobt, so steht mein Entschluss. Ich wollte Theologe werden. Lange war ich im 

Ungewissen. Nun aber sehet, wie Gott durch mein Bemühen auch in der Astronomie 

gefeiert wird.“1 Kepler widmete seine „Harmonices Mundi“ König Jakob I. von Eng-

land, von dem er hoffte, er werde - harmonisch - die konfessionelle Wiedervereini-

gung herbeiführen. Mit diesem Werk sah Kepler sich am Ziel seiner Bemühungen als 

„Priester des höchsten Gottes im Bereich des Buches der Natur“ (Nr. 9a1: „Sacerdos 

Dei altissimi ex parte libri Naturae“). Nachgewiesen werden harmonikale Proportio-

nen in der Geometrie der Flächen, Körper, in der Astrologie und Musik sowie in 

Handlungsbereichen bis hin zur Rechts- und Staatslehre; erst im fünften Buch wen-

det er sich der Astronomie zu.2 Es geht Johannes Kepler um Harmonie, um kosmi-

                                                 
1
 Johannes Kepler, Brief an Michael Mästlin am 3. Oktober 1595, in: M. Caspar, Johannes Kepler in 
seinen Briefen, 2 Bände, München-Berlin 1930, hier Bd.1. 24.; Vgl. dazu Fritz Kraft, Astronomie als 
Gottesdienst, in: Mensch und Kosmos. Katalog der Oberösterreichischen Landesausstellung im 
Schloßmuseum Linz vom 7. Mai bis 4. November 1990. Herausgegeben von Wilfried Seipel. Katalo-
ge des Oberösterreichischen Landesmuseums. N.F. 33. – Linz: Land Oberösterreich, Amt der Ober-
österreichischen Landesregierung, Abteilung Kultur 1990, 144f. 

2
 Johannes Kepler, Harmonices Mundi libri V, Linz 1619 (Johann Planck), in: Mensch und Kosmos. 
Katalog der Oberösterreichischen Landesausstellung im Schloßmuseum Linz vom 7. Mai bis 4. No-
vember 1990. Herausgegeben von Wilfried Seipel. Kataloge des Oberösterreichischen Landesmu-
seums. N.F. 33. – Linz: Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abtei-
lung Kultur 1990, Bd. 2, 91. 
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sche, ästhetische, politische und konfessionelle Harmonie. Johannes Kepler: der 

Wissenschafter als Priester, Naturwissenschaft als Gottesdienst.  

 

Auguste Comte: Der Hohepriester der positiven Wissenschaft 

 

Der Begründer der Soziologie und des Positivismus, Auguste Comte, wollte die Men-

schen von der Sklaverei des Aberglaubens befreien. Die Entwicklung der Wissen-

schaft sieht er in drei Stadien: Mythologie, Metaphysik und positive Wissenschaft. In 

ihrer „Kindheit“ führte die Menschheit alle Rätsel auf Gott oder die Götter zurück, in 

der „Jugend“ wurden diese persönlich gedachten Mächte durch abstrakte Wesenhei-

ten ersetzt, erst der „erwachsene“ Mensch verzichtete auf metaphysische Spekulati-

onen und beschränkte sich auf „echte Beobachtungen“, auf „wirklich erreichbare und 

unseren Bedürfnissen angemessene Erkenntnisse“. 1849 gründete er die Positivisti-

sche Gesellschaft. Dabei wollte er die universelle Religion der Menschlichkeit etablie-

ren und erklärte sich selbst zum Hohenpriester. Als Louis Bonaparte, der Neffe von 

Kaiser Napoleon, 1851 in Frankreich durch einen Staatsstreich die Macht ergriff, hielt 

sich Comte allen Ernstes bereit, das Amt eines obersten Priesters in der Religion zu 

übernehmen, deren Institutionalisierung von Staats wegen er von dem Diktator er-

wartete. Seine positivistische Theorie entwickelte sich zu einem Programm für die 

Zukunft der Menschheit - er folgerte, dass untaugliche Führer und die von ihnen ver-

hängten Vorschriften Ursache dafür waren, dass die Vergangenheit mit Krieg über-

zogen war. Rechtes Denken jedoch, so wie er es definierte, würde schlussendlich 

solche Konflikte hinwegschwemmen. Trotz Comtes unermüdlichen Anstrengungen 

scheint die Menschheit jedoch dem erhabenen Ziel von Perfektion nicht näher ge-

kommen zu sein. – Für Auguste Comte ist Religion eine bereits überwundene Phase 

des menschlichen Geistes. In seinem Substitutionsmodell tritt Wissenschaft an die 

Stelle der Religion. Aber seine Soziologie sollte beides sein: nicht „nur“ Wissen-

schaft, sondern auch Religion. Er glaubte, in seiner neuen Gesellschaft den Katholi-

zismus irgendwie ersetzen zu müssen. Im Ergebnis wurde die katholische Kirche 

vielmehr imitiert, man könnte auch sagen: parodiert. Durch positive Wissenschaft, 

durch rechtes Denken soll Frieden, Gemeinwohl und Glück gefördert werden. 
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Wissenschaft und Ethos 

 

In den 60er Jahren des 20. Jh. wurde in der deutschen Soziologie über den Positi-

vismus gestritten. Die Frankfurter Kritiker Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas 

haben vor der Halbierung der Vernunft durch den Szientismus gewarnt3. Das ist lan-

ge her und scheint uns kaum noch etwas zu sagen. Oder doch? Immerhin können 

wir in der Gegenwart einen starken Schub einer Umstellung demokratischen Regie-

rens auf ein Regieren durch Zahlen beobachten, zu dem gerade auch sozialwissen-

schaftliche Forschung einen wachsenden Beitrag leistet. Diese Art des Regierens 

folgt der Intention, politische Kontroversen in sachlich lösbare Probleme zu transfor-

mieren. Expertenwissen soll den politischen Meinungsstreit auf Grundsatzfragen re-

duzieren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Siegeszug der Bildungsforschung und 

der Unterrichtstechnologie im Kielwasser des internationalen PISA-

Leistungsvergleichs von 15-jährigen Schülern in Lesekompetenz, Mathematik und 

Naturwissenschaft. Man erhofft sich, die bloß „anekdotische” Evidenz des Erfah-

rungswissens von Pädagogen durch datenbasierte wissenschaftliche Evidenz erset-

zen zu können.  

Weil sich aber die pädagogische Wirklichkeit stets komplexer darstellt als jedes wis-

senschaftliche Modell, bedeutet die Umsetzung von Wissenschaft in Technologien 

der Leistungsmessung und des Unterrichts stets, dass jede Menge nicht erwartete 

und unerwünschte Folgen eintreten, die bald zu Revisionen zwingen, deren Fehlleis-

tungen weitere Revisionen erfordern. Die in Technologien umgesetzte Erziehungs-

wissenschaft ist deshalb eher die Ursache vieler Probleme als das verlässliche In-

strument ihrer Lösung.4 Je weniger Bildung von Tradition und praktischer Erfahrung 

geprägt sind, sondern mittels wissenschaftlich begründeter Technologie „rational“ auf 

bestimmte Zwecke hin gesteuert werden sollen, umso mehr verstricken sie sich in die 

paradoxe Welt guter Absichten und schlechter, nicht vorhergesehener Folgen.  

„Es zählt nur, was wir wägen, messen, zählen und machen können.“ In dieser Weise 

kann man aber Moral und Verantwortung nicht einfach machen. Ethik gerät so ins 

                                                 
3
 Theodor W. Adorno, Hans Albert, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, Harald Pilot und Karl R. Pop-
per. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied und Berlin 1969. 

4
 Niklas Luhmann, Organisation, in: W. Küpper und G. Ortmann (Hg.), Mikropolitik. Rationalität, Macht 
und Spiele in Organisationen. Opladen 1988, 165-185; Niklas Luhmann, Organisation und Entschei-
dung. Wiesbaden 2006. 
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Hintertreffen und wird im Konzert der Wissenschaften immer mehr zurückgedrängt. 

Für die Medien heißt das, dass von besonderem Darbietungswert quantitative Zah-

lenangaben sind, während qualitative Aussagen, z.B. über die spirituelle Dimension, 

über den ästhetischen Wert eines Kunstwerkes oder gar über die moralische Qualität 

bestimmter Handlungen nur schwer vermittelbar sind. Oder Riesenverluste bei einem 

Betrugsskandal bzw. in der Finanzkrise suggerieren Verständlichkeit, die sie in Wirk-

lichkeit gerade nicht vermitteln. Was wichtig ist, wird erschlossen über Kennziffern, 

Benchmarks und Rankings, nicht über die Sprache, auch nicht über Bilder.  

Das Streben nach mathematischer Strenge, logischer Exaktheit und theoretischer 

Gewissheit (Rene Descartes) ist ein Weg, der in den vergangenen Jahrhunderten zu 

glänzenden technischen Erfolgen und zu den schlimmsten menschlichen Versagen 

geführt hat. Heute wie vor 300 Jahren garantiert kein technisches System oder Ver-

fahren, dass es menschenwürdig angewandt wird. Es ist eine Sache, ein Werkzeug 

zu vervollkommnen oder auch einen Computer zu perfektionieren und eine ganz an-

dere, dafür zu sorgen, dass diese auf gerechte, moralisch vertretbare und rationale 

Weise verwendet werden. Werden menschliche Freiheit und Ethik, werden zwi-

schenmenschliche Begegnung und Gespräch ausgeblendet, werden Sicherheit und 

Gewissheit, und diese spielen psychologisch, sozial und rechtlich eine große Rolle, 

ausschließlich in abstrakten Gebieten wie Geometrie oder in der reinen Rationalität 

gesucht, dann führt das in die Isolation. Wenn für die Ethik ein Rationalitätsideal ein-

geführt wird, das zunächst für die Logik, für die Mechanik formuliert worden war, 

dann wird von den wirklich bedrängenden Fragen abgelenkt. Mit Zahlen lässt sich 

kein Friede schließen. Logik und Mathematik können Totes festhalten, nicht aber Le-

bendiges verstehen. Was ist mit dem Gesicht, mit dem Antlitz? Was mit der Zärtlich-

keit und mit dem Eros, was mit der Schönheit, was mit dem Beten? Sind Zahlen ar-

beitslos? Haben Statistiken Probleme? Sterben Zahlen an Krankheiten? Und: Wer 

hat welches Wissen? Wem gehört dieses Wissen? Wie sieht Demokratie aus in der 

Wissensgesellschaft - und wie Gerechtigkeit? Denn Wissen ist auch Macht (Francis 

Bacon). Wer z.B. technologische Forschung betreibt, muss auch die Frage „cui bo-

no?“ stellen: Was bedeutet eine technologische Entwicklung für die Gesellschaft? 

Aber auch: Was hieße es, auf diesen technologischen Fortschritt zu verzichten? 

(Meinhard Lukas) 
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Umso schlimmer für die Tatsachen! Umso schlimmer für die Wirklichkeit! So soll der 

Philosoph Hegel gesagt haben, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein 

gewaltiges Gedankensystem leider mit der Wirklichkeit so gut wie nichts zu tun hatte. 

Wenn wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn die Macht des Faktischen 

keinen Spielraum für Freiheit, Kreativität und Gestaltung lässt, dann ist das tatsäch-

lich schlimm. „Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.“5 Die 

Wirklichkeit ist aber nicht fertig, die Tatsachen sind nicht abgeschlossen. Und das, 

was der Fall ist, ist noch lange nicht absolut, sondern kann morgen schon ganz an-

ders sein. Umso schlimmer für die Wirklichkeit? Ja, wenn die Wirklichkeit Arbeitslo-

sigkeit und Krise heißt, wenn wir mit der Realität der Armut der Armut konfrontiert 

sind, wenn zum Alltag Krankheit und Krieg gehören.  

Umso schlimmer für die Wirklichkeit? Freilich könnte man das auch missverstehen: 

Was kümmern mich die Leute, ich hab meine schöne selbst gemachte Welt in mei-

nem elfenbeinernen Turm. Es gibt viele blinde Flecken in unserer Gesellschaft, die 

einer Ästhetisierung huldigt und dabei viel ausblendet, vergisst, an den Rand schiebt. 

Die Reality Show führt zum großen Realitätsverlust. Design statt Sein. 

Dieser pseudowissenschaftliche, angeblich objektive und vorurteilsfreie Zugang zur 

Wirklichkeit und zu den Problemen erreicht genau das Gegenteil dessen, was er vor-

gibt: nicht nüchternen Realismus, sondern Realitätsverlust und Wirklichkeitsflucht. 

Eine über ihre Voraussetzungen nicht aufgeklärte Empirie verfällt der Gefahr der 

Selbstbestätigungsmechanismen. Man holt sich mit Statistiken die Bestätigung der 

eigenen Ideologie. Das ist verbunden mit Dialogverweigerung und Gesellschaftsent-

fremdung. „Wer seiner Vorurteilslosigkeit gewiss zu sein meint, indem er sich auf die 

Objektivität seines Verfahrens stützt und seine eigene geschichtliche Bedingtheit ver-

leugnet, der erfährt die Gewalt der Vorurteile, die ihn unkontrolliert beherrschen, als 

eine vis a tergo.“6  

Die Wahrung auch der wissenschaftlichen Freiheit erfordert die Unterscheidung der 

Geister. Und in diesem Anliegen sind sich zwei Traditionen, die zunächst nicht viel 

miteinander zu tun haben, die mystische, spirituelle und aufgeklärte Traditionen nä-

her, als manche Verächter der Spiritualität und der Mystik meinen. Selbstaufklärung 

                                                 
5
 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlungen, Frank-
furt 

10
1975, 6.4321. 

6
 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1975, 343. 
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über die Bedingungen der Möglichkeit der eigenen Erkenntnis, kritische Durchleuch-

tung aller vorfindlichen Bilder und Ergebnisse, schonungslose Analyse des Subjekts 

und seiner Welt, eine Reinigung der sittlichen Motive, die Entdeckung der Passivität 

der Vernunft, keine reine Konstruktion der Wirklichkeit. Zu dieser Reinigung im spiri-

tuellen Sinn und zur Aufklärung gehört eine Abrüstung des Denkens. Da sollen eige-

ne Verfolgungsängste und Hassgefühle aufgearbeitet, Feindbilder abgebaut und 

Vorurteile hinterfragt werden. 

 

Leidenschaft, Sexy… 

 

Wenn Sie auf die kommenden 50 Jahre blicken: Welche drei Schlagworte sollen für 

die JKU prägend sein? So wurde Rektor Meinhard Lukas zum 50jährigen Jubiläum 

der JKU gefragt. Seine Antwort: „Europäische Spitze, visionäre Forschung und Leh-

re, Platz zum Wohlfühlen. Letzteres heißt ganz banal: Der Campus muss sexy sein. 

Junge Menschen müssen sagen: Andere Städte mögen größer sein, aber der Cam-

pus der Linzer Uni ist der spannendste in ganz Österreich.“7 Ist das avantgardistisch 

oder nur salopp?  

Eros und Leidenschaft: Es geht nicht nur Moral oder um nüchterne Knochenarbeit 

oder objektive Methode. Wissenschaftlicher Eros im Sinne von Faszination, Leiden-

schaft, Ekstase und Hingabe, Anziehungskraft und Schönheit. Selbst beim nüchter-

nen Philosophen Hegel lesen wir, „dass nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft 

vollbracht worden ist.“8 Ohne Eros, ohne Leidenschaft und ohne innere Hinwendung 

zerfällt wissenschaftliche Arbeit in Dressur oder methodische Korrektheit. Auch der 

sonst sehr nüchterne Max Weber nennt Leidenschaft als eine persönliche Voraus-

setzung des Wissenschaftlers.9 Gute Lehrer und Forscher vermitteln eine Liebe zur 

Mathematik, ein erotisches Verhältnis zur Technik, eine Hingabe an die wissen-

schaftliche Sache. – Sexy? Umgekehrt gibt es auch die Prostitution der Wissenschaft 

an die politische Macht oder auch an die Wirtschaft. Oder Wissenschaft kann zum 

                                                 
7
 Meinhard Lukas, Pioniergeist gehört zu unserer DNA, in: Oberösterreichische Nachrichten 
8.10.2016. 

8
 WW (Glockner) 11,52. 

9
 Wissenschaft als Beruf, in: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von 
Johannes Winckelmann. Tübingen 

6
1985. 
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Instrument der Verachtung und der Ausmerzung degenerieren. Theodor W. Adorno 

in den Minima Moralia: „Musterung. Wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Inte-

ressen zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen, mit 

denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind. Indem er sie 

daraufhin ansieht, wie sie seinen Absichten sich einfügen, reduziert er sie gleichsam 

vorweg zu Objekten: die einen sind verwendbar, die anderen hinderlich. ...  So tritt 

Verarmung im Verhältnis zu anderen Menschen ein: die Fähigkeit, den anderen als 

solchen und nicht als Funktion des eigenen Willens wahrzunehmen, vor allem aber 

die des fruchtbaren Gegensatzes, die Möglichkeit, durch Einbegreifen des Wider-

sprechenden über sich selber hinauszugehen, verkümmert. Sie wird ersetzt durch 

beurteilende Menschenkenntnis. ... Das Ende ist die medizinische Untersuchung 

nach der Alternative: Arbeitseinsatz oder Liquidation.“10
  

Erkenntnis ist an eine sittliche Haltung und an ethische Verantwortung gebunden. 

Unsittlichkeit macht zur Erkenntnis unfähig. Das machen zwei ganz unterschiedliche 

Denker deutlich. Der eine ist Theodor W. Adorno: „Etwas von sexueller Rohheit, der 

Unfähigkeit zu unterscheiden, lebt in den großen spekulativen Systemen des Idea-

lismus, allen Imperativen zum Trotz, und kettet deutschen Geist und deutsche Barba-

rei aneinander. Bauerngier … verficht als Autonomie in der Metaphysik ihr Recht, 

alles Begegnende auf sein Wesen so unterschiedslos zu reduzieren wie Lands-

knechte die Frauen der eroberten Stadt. … Der lange, kontemplative Blick jedoch, 

dem Menschen und Dinge erst sich entfalten, ist immer der, in dem der Drang zum 

Objekt gebrochen, reflektiert ist. Gewaltlose Betrachtung, von der alles Glück der 

Wahrheit kommt, ist gebunden daran, dass der Betrachtende nicht das Objekt sich 

einverleibt: Nähe an Distanz.“11 – Die andere ist die große Heilige, Philosophin und 

Märtyrerin, die „vom Kreuz gesegnete“ Edith Stein. Für Edith Stein sind Urteilskraft 

und Unterscheidungsfähigkeit, Werturteil und Ordnung der Gefühle im Hinblick auf 

Bildung unerlässlich. Edith Stein sieht religiöse Erziehung als Vermittlung von Le-

benssinn an.12 Und es geht ihr um „Einfühlung“ im Sinne der Intersubjektivität Ed-

                                                 
10

 Theodor W. Adorno, Gesammelte Werke IV, 147. 

11
 Theodor W. Adorno, Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, in: Ges. Schriften 
7, Frankfurt a. M. 1980, Nr. 54. 

12
 Hanna-Barbara Gerl, Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie-Mystik-Leben, Mainz 1991, 71-
73. Vgl. auch Elisabeth Endres, Edith Stein. Christliche Philosophin und jüdische Märtyrerin, Mün-
chen 1987. 
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mund Husserls. „Zu den Sachen selbst“, ist das Stichwort der Phänomenologie. Fatal 

wäre ein narzisstisches Verliebtsein in das eigene Spiegelbild, ein Steckenbleiben im 

Saft der eigenen Befindlichkeit. Entscheidend ist für Edith Stein ein Ethos der Red-

lichkeit und der guten Sachlichkeit. Edith Stein geht es nicht nur um eine „Verdau-

ungsphilosophie“, sondern um ein Verstehen geistiger Personen, das nicht gewalt-

sam in Strategien ein- und unterordnet. Mit einer inneren Reinheit und Aufmerksam-

keit sollen nicht „neue Dinge begriffen“ werden, „sondern durch immer größere Ge-

duld, Anstrengung und Methode“ dahin gelangt werden, die „offenkundigen Wahrhei-

ten mit seinem ganzen Selbst zu begreifen.“13 Die Reinigung der Motive in der Er-

kenntnis, die durchaus mit Askese verbunden sein kann, bedeutet nicht die absolute 

Vorurteilslosigkeit auf Seiten des Subjekts, auch nicht die Leugnung der aktiven Rol-

le des Subjektes in der Erkenntnis. Wenn das Subjekt sich seiner ethischen Verant-

wortung bewusst ist, kann es nüchtern seine eigenen Voraussetzungen hinterfragen, 

die subjektiven Bedingungen eingestehen und die eigenen Grenzen bewusst an-

nehmen. Reinheit der Erkenntnis meint die Bereitschaft zur unbestechlichen Selbst-

kritik, die Haltung der Redlichkeit und die wache Sensibilität für die Erfahrung von 

außen. – Am 18. Oktober 2016 habe ich die Berufsschule bzw. die Lehrwerkstätte 

der Voest besucht. Im ersten Lehrjahr müssen die Schlosser, Dreher, Elektriker und 

Mechaniker mit der Feile einen Gegenstand Millimeter genau bearbeiten. Im nächs-

ten Jahr ist es die Aufgabe mittels Computerprogramm denselben Gegenstand her-

zustellen. Man merkt es, so der Lehrmeister, ob ein Lehrling einen inneren Bezug 

zum Material bzw. zum Produkt gewinnt. Das gilt für Technik, Mathematik, Elektro-

nik… 

Wenn wir nach den ethischen Voraussetzungen von Erkenntnis und Wissenschaft 

suchen, so stellt das auch die Frage nach den dominanten Ideen, nach den herr-

schenden Meinungen in den Feuilletons, nach der Macht der Überschriften, das stellt 

die Frage nach „Leit“kulturen, auch nach der „Leitwissenschaft, nach den gemeinsa-

men Grundlagen einer Gesellschaft und Europas. Was soll untergehen, was wird der 

Vergangenheit zugerechnet? Was wird systematisch ausgeblendet oder auf Zeit bzw. 

auf Dauer einfach vergessen? In der wissenschaftlichen Biographie der Lehrenden 

und Forschenden an den Linzer Hochschulen haben sich schon mehrere Wissen-

                                                 
13

 Simone Weil, Schwerkraft und Gnade, München 1981, 158. 



9 

 

schaften als Leitmodell abgelöst: Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Mathematik, 

Rechtswissenschaften, Naturwissenschaft (Physik), Biologie… 

Es gibt die Hegemonie von Ideen, eine Kolonisierung des Bewusstseins14, so, dass 

die Seelen verhext werden, das Miteinander langfristig vergiftet, dass auf Sinn und 

Orientierung verzichtet wird.15 Erkenntnis steht in einem Gefüge von Politik, Wissen-

schaft, Medien, Ethik, Ökonomie. Es geht um die Reichweite von Theorien, um An-

sprüche von Leitwissenschaften. Wem wird die Definitionsgewalt über den Beginn 

und das Ende des Lebens zugeschrieben oder wer reißt sie an sich? Können wir der 

Naturwissenschaft die Entscheidung darüber, was der Mensch ist, welches Leben 

lebenswert ist und welches nicht, überlassen? Die Versuchung, den rechten Men-

schen zu konstruieren, die Versuchung, mit Menschen zu experimentieren, die Ver-

suchung Menschen als Müll anzusehen und zu beseitigen, ist kein Hirngespinst fort-

schrittsfeindlicher Moralisten. 

„Die Universitäten müssen ihre gesellschaftspolitische Verantwortung stärker wahr-

nehmen und im öffentlichen Diskurs viel präsenter sein. Es gibt ein unglaubliches 

Bedürfnis nach Vereinfachung, das auch von der einen oder anderen Partei klar als 

politisches Instrument genutzt wird. Daher ist es die gesellschaftliche Verpflichtung 

der Universitäten zu vermitteln, dass die Welt unglaublich komplex geworden ist – 

und zwar in einer Sprache, die die Menschen verstehen.“16 

 

Freiheit, Spiel und Diät 

 

Ziel von Wissenschaft ist, so Max Weber in „Wissenschaft als Beruf“, das innovative 

Denken. Dabei schlägt Weber vor, zu trennen zwischen dem innovativen Wert eines 

                                                 
14

 Jürgen Habermas spricht hier von der Kolonisierung der Lebenswelt durch systemische Interventi-
on. Besondere Bedeutung kommt hier dem Recht zu, das - als kulturelle Institution - einerseits die 
Medien Macht und Geld lebensweltlich verankern kann, auf der anderen Seite - als systemisch ver-
fasster Handlungszusammenhang - auf nicht-kommunikative Art in die Lebenswelt interveniert. (Jür-
gen Habermas, Theorie des kommunikativen Handeln Bd.2: Zur Kritik der funktionalistischen Ver-
nunft, Frankfurt a. M. 1981, 522ff.) 

15
 Zum Verzicht auf Sinn durch das neuzeitliche Verständnis von Wissenschaft und zur Verhexung des 
Bewusstseins vgl. Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente, Frankfurt a. M. 1971, 9.28. 

16
 Meinhard Lukas, Pioniergeist gehört zu unserer DNA, in: Oberösterreichische Nachrichten 
8.10.2016. 
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Gedankens und seinem praktischen Nutzen. Woher kommt das Neue? Welche Be-

deutung hat Kreativität in der Wissenschaft? - Die Idee von der ästhetischen Bildung 

des Menschen geht auf Friedrich Schiller zurück, der sie 1795 in seinem Werk „Über 

die ästhetische Erziehung des Menschen“ einführte. Er war der Auffassung, dass 

sich der Mensch im ästhetischen und spielerischen Handeln verwirklicht. So heißt es 

bei ihm: „[…] der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch 

ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“17. Er protestiert gegen das Zwangs-

diktat der Vernunft der Aufklärung ebenso wie gegen die Willkür der Sinne bzw. der 

Natur.18 

Das Ars electronica Festival ist seit 1979 ein Linzer Pilotprojekt, das die digitale Re-

volution zum Anlass nimmt, nach der Zukunft zu fragen und diese Recherche an der 

Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft angesiedelt. Gerade die künst-

lerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung wurde zum Markenzeichen. Am Ort 

sind KünstlerInnen, Netzwerk-NomadInnen, TheoretikerInnen und TechnologInnen 

aus aller Welt.  

Woher kommt das Neue?19 Benedikt Weibel bringt in seinem Buch „Endlich beginnen 

die Schwierigkeiten – Quellen der Motivation“ seine Gedanken zum Kommenden in 

zwei Sätzen pragmatisch auf den Punkt: „Erst in schwierigen Zeiten kann man seine 

Fähigkeiten beweisen. Darauf kann man sich mental vorbereiten.“ Leiden kann erfin-

derisch machen. Worauf es also ankommt, ist, den entstehenden Verunsicherungs-

druck und als Folge davon auch den sich zwangsläufig einstellenden Leidensdruck 

nicht zum dominierenden Denkmuster werden zu lassen und auf diese Weise Leis-

tungslust, Lebensmut und Gesundheit zu unterminieren.  

Ludwig Wittgenstein, der bedeutendste österreichische Philosoph des zwanzigsten 

Jahrhunderts, befasst sich mit der Abwechslung der philosophischen Diät im meta-

phorischen Sinne: „Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: 

man nährt sein Denken mit nur einer Art von Beispielen.“20 Wenn wir philosophieren, 

                                                 
17

 Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, hg. 

Klaus L. Berghahn, Reclam, Stuttgart 2008 (EA Tübingen 1795). 

18
 Woher kommt das Neue? Kreativität in Wissenschaft und Kunst (Wissenschaft - Bildung - Poli-
tik)  TB 2003, hg. von Christian Smekal, Walter Berka, Emil Brix. 

19
 Vgl. zum Folgenden: Neue Denkmuster wagen, in: Die Tagespost, 25. Oktober 2016, Nr. 127, 9. 

20
 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1971, §593. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_die_%C3%A4sthetische_Erziehung_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_die_%C3%A4sthetische_Erziehung_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_die_%C3%A4sthetische_Erziehung_des_Menschen
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sollten wir uns bemühen, meint Wittgenstein, die Diät abwechslungsreich zu gestal-

ten, indem wir uns verschiedene Beispiele und Situationen vor Augen führen. Nur so 

wird die geistige Nahrung reichhaltig und stärkend sein. - Es gibt durchaus Wahr-

nehmungs- und Entscheidungskrankheiten: Wer unversöhnt oder ungeordnet lebt, 

wer in seinen Kränkungen stecken bleibt, dessen Blick für andere ist getrübt, und der 

kann auch nicht richtig denken und entscheiden. Wer ideologisch große Bereiche der 

Wirklichkeit ausblendet, wer abgestumpft ist gegen Freude oder Leid, der wird eindi-

mensional und oberflächlich. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unsere Entschei-

dungen hängen wesentlich von dem ab, was wir aufnehmen, wie wir es aufnehmen 

und verarbeiten.  

 

Ethik in der Wissenschaft 

 

Ethik in der Wissenschaft darf den fundamentalen Fragen, die eine Gesellschaft als 

ganze betreffen, nicht ausweichen. Sie ist einer Kultur der Reflexion und Reflexivität 

verpflichtet, die auch die Grundfragen nach Fundament und Ziel einer Gesellschaft 

stellt. Diese Fragen tangieren jene Aspekte, die das Gemeinwesen überhaupt und 

als solches thematisieren. Wissenschaft steht damit nicht nur in besonderer Bezie-

hung zur Wahrheit, sondern auch in besonderer Beziehung zu Sinn und Sinnfragen. 

Diesen Zusammenhang von Ethik und Sinn sehe ich bei Friedrich Daniel Schleier-

macher grundgelegt:21 Aufgabe der Ethik als „Gesamtwissenschaft der Vernunft“ 

bzw. “Darstellung der Vernunft in ihrer Gesamtwirksamkeit“ ist es, die Notwendigkeit 

der Frömmigkeit für die menschliche Natur zu erweisen, wenn sie für sich „Bedeu-

tung“ und „Sinn“ beansprucht. Theologische Ethik ist also zwischen Spekulation und 

Empirie vergleichende kritische Wissenschaft, nicht bloß die Wissenschaft von Nor-

men. Aufgabe der theologischen Ethik: „ein Bewusstsein von dem, was fehlt“ zu 

schaffen und „die Sehnsucht nach dem ganz Anderen“ zu erhalten: „Gleichwohl ver-

fehlt die praktische Vernunft ihre eigene Bestimmung, wenn sie nicht mehr die Kraft 

hat, in profanen Gemütern ein Bewusstsein für die weltweit verletzte Solidarität, ein 

                                                 
21

 Vgl. Friedrich Daniel Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf 
einleitender Vorlesungen, hg. Heinrich Schulz, Darmstadt 1973; Der christliche Glaube nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt (Glaubenslehre), 2 Bände, 
ed. M. Redeker, Berlin 

7 
1960, hier I,14; Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, 

Frankfurt a. M. 1973, 215. 
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Bewusstsein von dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit, zu wecken und 

wach zu halten.“22 Damit ist eine Tiefendimension der menschlichen 

Koexistenzgestaltung angesprochen, die Frage nach Fundament und „Telos“ des 

Gemeinwesens. „Woraufhin“ und „warum“ soll Zusammenleben politisch gestaltet 

werden?  

Wissenschaft steht im Kontext von Ethik und gesellschaftlicher Verantwortung. Eine 

Wissenschaftsdisziplin, die sich selbst genügt, kann kaum Relevanz entfalten. Inter-

disziplinären Austausch soll wesentlich die Dialogkompetenz von 

NachwuchswissenschafterInnen stärken, sodass sie als künftige Verantwortungsträ-

gerInnen wichtige Impulse für die Gesellschaft liefern können.  

 

Ethik der Forschung und ihre Werte23 

 

Regelung konkreter bioethischer Probleme (Fortpflanzungsmedizin, genetische Tes-

tung bei Erwachsenen, bei Kindern, vor der Geburt, In-vitro-Fertilisation vor der Im-

plantation, Gentherapie, Transplantationsmedizin…) 

Das grundlegende Prinzip, auf dem alle anderen aufbauen, ist das der unveräußerli-

chen Würde eines jeden Menschen während der gesamten Dauer seines Lebens. 

Dies weil es dem Menschen eigen ist, nicht nur als Exemplar einer Gattung, sondern 

als Person in unvertretbarer Einmaligkeit und Beziehungsverantwortung zugleich zu 

existieren. 

 

Abgeleitete Prinzipien: 

 

- Autonomie des Forschers und des Patienten gleichermaßen. Soll dieser 

Grundsatz nicht abstrakt bleiben oder sich gar in sein Gegenteil – nämlich der 

Ausbreitung von Willkürwünschen – verkehren, ist in besonders heiklen Berei-

chen darauf zu achten, dass der Mensch mit seiner Autonomie nicht allein ge-

lassen wird, sondern dass ihm qualitätsvolle Beratung und Information ange-

boten wird. 

                                                 
22

 Jürgen Habermas, Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Über Glauben und Wissen und den Defai-
tismus der modernen Vernunft , in: NZZ 10. Februar 2007. 

23
 Günter Virt, Ethik der Forschung und ihre Werte. Kommentar zum 1. Treffen der Ethikkomitees der 
Europäischen Union (Manuskript) 
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- Die weiteren Grundsätze, wie „nicht zu schaden“ (nil nocere), der Grundsatz 

der „Fürsorge“ (beneficiens) für den Patienten und der Schutz der Privatsphä-

re leiten sich aus der Personwürde ab. 

- Ebenso der Ausschluss von Diskriminierung auf Grund von Geschlecht, Ras-

se, Behinderung oder genetischer oder anderer Abweichungen. 

- Ebenso das Recht demokratischer Mitbestimmung, welches die Beteiligung al-

ler sowohl an der politischen Willensbildung als auch an den ethischen Dis-

kursen der Gesellschaft einschließt. 

- Ebenso der gerechte Zugang zu den Gesundheitsleistungen (Verteilungsge-

rechtigkeit)  

 

Der bioethische Diskurs in den europäischen Institutionen24 

 

Bei einem groben Überblick über die im bioethischen Diskurs angewandten Prinzi-

pien kann man den Eindruck gewinnen, dass sog. principlism dominiert. Dieser geht 

auf das bekannte Buch von Tomas Beauchamp und James Childress: Principles of 

biomedical ethics,  NY-Oxford 62009 zurück, in dem der bioethische Diskurs durch 

die bekannten vier Prinzipien (autonomy, non maleficience, beneficience and justice) 

strukturiert wird. Hier werden Prinzipien aus verschiedenen Hintergründen (Autono-

mie aus der Aufklärung, nicht-schaden aus der hippokratischen Ethik, wohl tun aus 

der jüdisch-christlich-stoischen Tradition und Gerechtigkeit aus dem utilitaristischen 

Gerechtigkeitsdiskurs) zusammenaddiert mit der Absicht eine ethische Argumentati-

on ohne metaphysische Hintergrundannahmen in einer pluralistischen Gesellschaft 

zu ermöglichen. Entstanden ist dieser Prinzipienset zunächst angesichts der Verbre-

chen, die in der Forschung mit Menschen nicht nur im NAZI Deutschland (dort auf die 

bekannt entsetzlich Weise), sondern auch in den USA (Tuscageeexperiment) aber 

auch in Japan (vgl. G. Böhme, Unmoralische Forschung in Deutschland, Japan und 

den USA. Campusverlag 2009) geschehen  sind. Nach und nach wurden diese Prin-

zipien losgelöst von diesem Sitz im Leben auch auf den Diskurs in den Ethikkommis-

sionen in der Politikberatung übertragen. Dort zeigt sich spätestens, dass bei Konflik-

ten zwischen den Prinzipien in der konkreten Anwendung und der Interpretation die-

ser Prinzipien, die zunächst ausgeklammerten Hintergrundannahmen (der herme-

neutische Horizont) durch die Hintertür wieder hereinkommen. 

                                                 
24

 Ich danke Günter Virt für den Vortrag: Unterschiedliches Repertoire an ethischen Prinzipien in den 

USA und in Europa. 
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In Europa wurde spätestens durch die im Lissabonvertrag inkludierte Charta der 

Grundrechte (von Nizza 2000) klar, dass das Grundprinzip europäischer Ethik und 

ethischer Rechtsgrundlegung die unveräußerliche und unteilbare Würde eines jeden 

Menschen ist; daraus folgen die weiteren Prinzipien Freiheit (nicht Autonomie als 

subjektive Wunscherfüllung), Gleichheit und  Solidarität. Im ökologisch ethischen 

Diskurs wurde in der europäischen Gemeinschaft das precautionary principle veran-

kert, das anders als in den USA der Vorsicht bei wissenschaftlich nicht geklärten Ri-

siken ein entsprechendes Gewicht gibt bei der Abwägung der Interessen der Indust-

rie, der Wissenschaft und den individuellen Freiheitsrechten einerseits und den Risi-

ken für Mensch und Umwelt andererseits (vgl. Opinion 23 der EGE über das Klonen 

von Tieren für Nahrungsmittel)  

Nichtsdestoweniger zeigt sich auch in der EGE bei aller Übereinstimmung in den 

Prinzipien, dass in der konkreten Anwendung dann durchaus wieder die unterschied-

lichen Werte in einer pluralistischen Gesellschaft miteinander in Konflikt geraten. Mit 

der Erklärung der Menschenwürde wird keine eigene Definition gegeben, was unter-

schiedlichen Interpretationen und Reichweiten Tür und Tor öffnet. So bleibt es z.B. 

den Mitgliedsstaaten überlassen, ab wann und ab  welchem Entwicklungsstadium die 

Würde des Menschen geschützt wird, oft erst mit  der Geburt. Die EGE hat sich fol-

gende präzisere inhaltliche Fassung der Menschenwürde zu Eigen gemacht: 

„Menschenwürde beruht auf dem erhabenen moralischen Status, den jedes mensch-

liche Wesen in seiner Einzigartigkeit besitzt. Würde ist eine vorhandene Realität, die 

untrennbar zum Wesen des Menschen gehört und nicht von seiner Funktionsfähig-

keit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen abhängt. Der Besitz der Menschen-

würde bringt einige unumstößliche moralischen Verpflichtungen mit sich. Dazu gehört 

im Umgang mit den anderen Menschen die Pflicht, deren Leben, Freiheit und Sicher-

heit zu schützen und im Umgang mit den Tieren und der Natur ein Pflegeauftrag“ 

(William Cheshire, Ethics and Medicine, Ausgabe 18:2, 2002) 


