
Gegenworte: In welcher Form ist Ihnen der Streit zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaft oder ›Science war‹
begegnet? 

Ehlers: Das ist mir nur am Rande begegnet, nämlich in
der Literatur. Es gibt einige Bücher, in denen sich Natur-
wissenschaftler mit den postmodernen Kritikern ausei-
nander setzen. Dadurch bin ich, aber ich muss sagen, nur
beiläufig, auf diese Dinge aufmerksam geworden. Im
Kreis der Naturwissenschaftler selbst, in dem ich mich
hauptsächlich bewege, spielt das so gut wie gar keine Rol-
le. Es lässt uns ganz unberührt. Ich habe auch den Ein-
druck, dass die Arbeit in den Naturwissenschaften durch
dieses ganze Durcheinander der so genannten postmo-
dernen Kritik nicht berührt worden ist, jedenfalls weiß
ich das von der Physik und von der Mathematik, und ich
nehme an, dass das für die Biologie nicht anders ist.

Gegenworte: Was ist dort, wo Sie darauf stoßen, für Sie
besonders befremdlich?

Ehlers: Als besonders befremdlich ist mir aufgefallen,
dass Leute, die sich als Philosophen ausgeben, zum Teil
auch als Sozialwissenschaftler, manchmal Ausdruckswei-
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Im Kreis der Naturwissenschaftler selbst, in dem ich 
mich hauptsächlich bewege, spielt dieser Streit so gut wie 
gar keine Rolle. Es lässt uns ganz unberührt.
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Ehlers: Das müsste man im Einzelnen ansehen. Es ist
wohl wahr, dass die meisten Naturwissenschaftler, insbe-
sondere die jüngeren Leute, sich um Philosophie und um
erkenntnistheoretische Grundlagen wenig kümmern, weil
sie durch ganz andere Dinge in Anspruch genommen
sind. Aber gerade die führenden Wissenschaftler, die
neue Begriffe und Theorien eingeführt haben, ich denke
an Leute wie Bohr, Heisenberg, Einstein vor allem, haben
sich sehr wohl um Philosophie gekümmert. Die Behaup-
tung, die man manchmal lesen kann, dass diese Leute,
also auch Einstein, die Sachfragen der Philosophie nur
sehr oberflächlich verstanden hätten, ist meines Erach-
tens nicht richtig.

Gegenworte: Soweit ich mich habe belehren lassen, sind
die Fragen einer Relativierung des Objektivitätsbegriffs
aus der Physik selbst gekommen, gerade von Heisenberg
und Einstein.

Ehlers: Ja, man darf aber dabei dieses Wort Relativie-
rung nicht so interpretieren, dass ›alles relativ‹ sei. Nach
wie vor geht es den Physikern, und ich meine auch den
anderen Naturwissenschaftlern, darum, dass sie logisch-
konsistente Begriffsgebäude aufstellen, eben ihre Theori-
en, die sie, so weit es geht, Punkt für Punkt durch Experi-
mente überprüfen. An dieser Grundhaltung, an diesem
Verfahren, ein logisch-konsistentes Aussagensystem zu
haben, das an vielen Stellen möglichst direkt mit Experi-
menten oder Beobachtungen verknüpft ist, hat sich auch
durch die Quantenphysik nichts geändert. Wir haben 
gelernt, dass einige Vorstellungen, die aus der klassischen
Physik kamen, nicht haltbar sind. Zum Beispiel sind
Elektronen und Protonen, die Bausteine der Atome, keine
Billardkügelchen, sondern sie haben unerwartete Eigen-
schaften, die man nicht mehr mit anschaulichen Worten
beschreiben kann. Aber das ändert nichts daran, dass das,
was wir über diese Dinge herausbringen, personenunab-
hängig überprüfbar ist. Objektiv heißt für uns hauptsäch-
lich, es hängt nicht an einer bestimmten Person. Wenn
Physiker ihr Resultat mitteilen, dann sagen sie nicht,
Herr Meyer hat in der und der Stimmung nach dem
Frühstück das und das gefunden, sondern wir teilen mit,
er hat gefunden, der Wirkungsquerschnitt für die und die
Reaktion ist so und so groß.

Gegenworte: In diesem ›Science war‹ spielt die Verwen-
dung und der Transfer von Begriffen eine ziemlich große

sen aus der Physik übernehmen, bei denen man deutlich
sieht, dass sie gar nicht verstanden haben, worum es in
der Physik geht, und dass sie solche Redeweisen auch aus
der Mathematik verwenden, wohl um damit bei ihren
Fachgenossen den Eindruck zu erwecken, sie seien beson-
ders informiert und exakt.

Gegenworte: Das wäre der modische Aspekt dabei.
Aber es gibt offensichtlich auch eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung unter dem Stichwort Objektivität, Rela-
tivismus.

Ehlers: Ja, es ist eine der Thesen, dass auch die Natur-
wissenschaft nicht eine so objektive Wirklichkeitser-
kenntnis darstelle, wie die Naturwissenschaftler von sich
aus glauben, sondern auch die Naturwissenschaft ein Pro-
dukt der jeweiligen Gesellschaft sei. Sie sei nicht so sehr
von dem Wunsch nach Erkenntnis geleitet, sondern da-
hinter stecke, vielleicht unbewusst, ein Interesse; auch die
Wissenschaft sei ein Machtinstrument, mitgesteuert von
politischen Interessen. Nun ist natürlich gar nicht abzu-
streiten, dass auch physikalische Theorien Produkte von
Menschen sind und dass diese Menschen in einer Gesell-
schaft leben, von der sie beeinflusst sind, auch wachsen sie
in einer Tradition des Denkens und Redens auf. Aber ich
meine, dass dies ein sekundärer Aspekt ist und dass es
trotzdem nach wie vor in den Naturwissenschaften mit
ernster und selbstkritischer Bemühung darum geht, he-
rauszufinden, wie die Welt beschaffen ist, und dass solche
meinungsunabhängige Erkenntnis auch möglich ist.

Mir kommt es so vor, als ob Leute wie etwa Jacques
Derrida oder Michel Foucault die Meinung vertreten, es
sei eine selbst geschaffene Illusion der Naturwissen-
schaftler, dass sie etwas über die Wirklichkeit herausbrin-
gen, wenn sie behaupten, die Wirklichkeit der Naturwis-
senschaften sei lediglich eine Konstruktion eines be-
stimmten Kulturkreises. Das halte ich für falsch. Und ich
glaube, es ist wichtig, dass die Naturwissenschaftler auch
gegenüber diesen Kritikern deutlicher ihre eigene Positi-
on mit Angabe von Gründen kenntlich machen.

Gegenworte: Wobei umgekehrt der Vorwurf lautet, die
Naturwissenschaftler haben nichts von der Philosophie
verstanden, die bestimmte Ausdrücke als Metaphern, als
Bilder verwendet. Der Vorwurf beruht doch auf Gegen-
seitigkeit.
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Rolle. Wenn ich das richtig verstehe, werden auch die
Worte Relativität oder Pluralismus unterschiedlich ver-
wendet. Können Sie versuchen zu beschreiben, wie Sie
wahrnehmen, dass die Sozialwissenschaftler damit um-
gehen?

Ehlers: Wenn bei uns von Relativität die Rede ist, insbe-
sondere etwa in der Relativitätstheorie selbst, dann ist da-
mit nur gemeint, dass Begriffe, wie zum Beispiel der Be-
griff der Gleichzeitigkeit zwischen Ereignissen – Begriffe,
von denen man früher einmal meinte, dass sie unabhängig
von einem Bezugssystem gültig wären –, immer nur rela-
tiv zu einem bestimmten Messsystem gelten. Während
das Wort Relativität, wenn ich es recht verstehe, von den
Kritikern so verstanden wird, als seien die wissenschaftli-
chen Aussagen nur relativ zu einem bestimmten Interesse
oder einer gesellschaftlichen Gruppe gültig. Wenn unter
Pluralismus verstanden wird, dass im Prinzip jede Hypo-
these zulässig ist und geprüft werden sollte, ist das aus
meiner Sicht unter Physikern unbestritten. Das bedeutet
aber nicht, dass jedes Phantasieprodukt so zuverlässig und
›wahr‹ ist wie eine vielfach überprüfte Theorie – trotz
Feyerabend.

Gegenworte: Sie sprechen relativ ungebrochen von ›wir‹.
Wen meinen Sie damit?

Ehlers: Ich meine die Physiker, mit denen ich es zu tun
habe, und zwar nicht nur in dem engeren Kreis, in dem
ich selbst tätig bin, etwa in unserem Institut. Ich fahre
viel zu Konferenzen und spreche mit anderen Leuten, und
dieses allgemeine Klima, die allgemeine Haltung zu den
Dingen ist, glaube ich, sehr weitgehend so, wie ich es dar-
gestellt habe.

Gegenworte: Aus der Perspektive der Sozialwissen-
schaftler könnte man sagen, die Physiker haben noch eine
relativ gut funktionierende Peer group, die sich selbst ihre
Wahrnehmung bestätigt und untereinander bleibt.

Ehlers: Ja, daran ist wohl etwas. Aber es ist auch eine
sehr gewagte Behauptung, dass eine andere Kultur eine
ganz andere Naturwissenschaft hätte schaffen können.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass woanders so etwas
gelungen ist. Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass,
wenn man Naturwissenschaft in dem Sinne betreiben
will, wie es spätestens seit Galilei geschieht, alle, die das

tun, zwangsläufig auf die Art von Naturwissenschaft
kommen, wie sie eben jetzt überall betrieben wird, ob 
in USA, Japan oder Italien.

Ich möchte noch ein drastisches Beispiel dafür geben,
dass die Physik objektiv ist. Während des 2. Weltkrieges
haben die Amerikaner einerseits und die Russen anderer-
seits sehr viel Forschung betrieben, die für das Militär
wichtig war, die aber zunächst einmal erforderte, dass
man Eigenschaften der Materie im Kleinen, also Reak-
tionen der Atomkerne, immer besser verstand. Diese For-
schungen waren auf beiden Seiten geheim. Als nach dem
Kriege die Geheimhaltung aufgehoben wurde und sich
die russischen und amerikanischen Forscher auf Konfe-
renzen trafen, haben sie natürlich verglichen, was sie he-
rausgefunden haben, und sie haben festgestellt, dass sie zu
den gleichen Hypothesen über die Dinge geführt wurden,
dass sie genau dieselben numerischen Resultate aus den
Experimenten hatten, obwohl sie völlig geheim und ge-
trennt voneinander gearbeitet hatten. Ich weiß nicht, ob
Sozialwissenschaftlern das überhaupt klar ist.

Gegenworte: Ich glaube, es geht um etwas anderes. Auch
innerhalb der westlichen Kultur sagt man nicht, wir ha-
ben eine andere Realität herausbekommen, sondern wir
stellen andere Fragen, wir gehen anders mit Natur um,
wir stellen andere Zusammenhänge her, die Zielrichtung
ist eine andere.

Ehlers: Ja. Die Zielrichtung ist natürlich eine andere.
Goethe legte eben Wert darauf, dass man Einsicht durch
ein unmittelbares Anschauen der Natur gewinnt, und ihn
störte dieser Umgang mit Maschinen und Geräten, wie er
das öfter ausgedrückt hat. Die Naturwissenschaften ver-
bieten es niemandem, dass er für sich etwa einen Sonnen-
untergang ohne physikalische Analyse erlebt.

Gegenworte: In dieser Diskussion geht es auch um die
Frage nach Ganzheit und partikulärem Wissen und da-
rum, dass die Naturwissenschaftler auch die Verantwor-
tung dafür übernehmen, was mit dem Produkt ihrer For-
schung geschieht.

Ehlers: Die Frage nach der Verantwortung ist natürlich
außerordentlich schwierig und brennend. Mir scheint aber,
dass man beachten sollte, dass Naturwissenschaftler, die
in ihrem Fach bestimmte Fragen stellen und sie dann zu
beantworten versuchen, gar nicht übersehen können, was
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lichkeit erkannt. Wir wollen auf der einen Seite ein mög-
lichst logisch stringent geordnetes System von Sätzen 
haben und wollen, dass die Aussagen, die in diesem theo-
retischen System gemacht werden, durch bestimmte Re-
geln, die wir dann Interpretationsregeln nennen, verknüpft
sind mit etwas, das nicht mehr nur im Denken geschieht,
sondern im Handeln, im Umgang mit der anfassbaren
Materie. Zum Beispiel erlaubt uns die euklidische Geo-
metrie, in geordneter Weise über die Gestalten und relati-
ven Lagen von festen Körpern zu reden. Da gibt es zwei-
erlei Arten, das zu beschreiben. Das eine ist ein logisch
geordnetes System, wo man bestimmte Axiome an die
Spitze stellt, durch zwei Punkte geht genau eine Gerade
usw. Das ist ein reines Begriffssystem, aber es gibt auch
Regeln, die man schon als Kind lernt. Wenn man in der
Geometrie das Wort ›Punkt‹ oder ›Gerade‹ gebraucht,
weiß jeder Handwerker, wie er es übersetzen kann in das,
was er tut. Das, was in den komplizierteren Teilen der
Naturwissenschaft geschieht, ist lediglich eine zwingende
und natürliche Fortsetzung dieses Prozesses, dass man auf
der einen Seite eben eine geordnete, kontrollierte Fach-
sprache hat, die mit bestimmten Handlungen verknüpft
ist, die im Laboratorium gemacht werden. Dass dabei im
Laufe der Zeit immer abstraktere Fachsprachen entwickelt
wurden, liegt daran, dass die Physik, aber auch die Che-
mie und die Biologie neuerdings zu Erfahrungsbereichen
übergegangen sind, die unserer sinnlichen Anschauung
gar nicht zugänglich sind. Infolgedessen muss man sich
nicht darüber wundern, dass die Begriffe unserer natürli-
chen Sprache dort nicht mehr ausreichend sind. Was uns
dann hilft und was erstaunlicherweise funktioniert, ist
eine Symbolsprache der Mathematik. Die Mathematik ist
für uns nicht so sehr ein Mittel zum Ausrechnen, das ist
sie auch, aber gar nicht primär, sondern sie liefert uns eine
Kunstsprache mit abstrakten, logischen Zusammenhän-
gen, die sich erstaunlicherweise bewährt hat, auch über
die Disziplinen hinaus. Sie erlaubt uns, Dinge noch quan-
titativ zu beschreiben, obwohl unsere anschauliche Vor-
stellung dort nicht mehr ausreicht.

Gegenworte: Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie
mit ›Spielregeln‹ den gesamten Modus, in dem man forscht,
aber auch mit der Umwelt umgeht. Was wären für Sie die
fremden Spielregeln? Oder was ist für Sie befremdlich an
den Spielregeln der ›anderen‹?

möglicherweise technisch und sozial einmal daraus wird.
Mir scheint, die Schwierigkeiten, die im Gefolge der von
Wissenschaft angetriebenen Technik entstanden sind,
auch die Umweltschäden, zeigen nicht so sehr ein Ver-
sagen der naturwissenschaftlichen Methode als solcher,
sondern sie zeigen ein Versagen des Einsatzes unserer
Vernunft für die Regelung gesellschaftlicher Angelegen-
heiten.

Gegenworte: Da fühlen sich dann die Sozialwissen-
schaftler zuständig.

Ehlers: Ja, und sie sind offenbar nicht so wirksam auf
ihrem Gebiet, wie die Naturwissenschaftler und Techniker
auf dem ihrigen. Ich finde es außerordentlich bedrohlich,
wie das Vertrauen, das die Aufklärung in die Vernunft
setzte, geschwunden ist. Bei aller Kritik an dem, was aus
der Technik entstanden ist, ändert das doch nichts daran,
dass bisher auch in politischer Hinsicht die Naturwissen-
schaftler durchweg die konstruktivere Haltung hatten,
auch zum Beispiel hinsichtlich der Verbesserung des Loses
der Menschen. In dem Punkt hat Snow meines Erachtens
richtig gesehen, dass man sich im Großen und Ganzen in
der naturwissenschaftlichen Kultur, die er der literarisch-
geisteswissenschaftlichen gegenübergestellt hat, mehr,
nüchterner und wirksamer einsetzt für die Verbesserung
des Loses der Menschen, als es die literarische Intelligenz
tut.

Gegenworte: Worauf von der anderen Seite Atombombe,
Tschernobyl, Umwelt genannt werden.

Ehlers: Selbst das ändert nichts daran. Dass sich die Idee
der Demokratie immer weiter durchgesetzt hat, hängt,
glaube ich, auch mit der Begeisterung zusammen, die im
Zuge der Aufklärung zustande kam, als man sagte, wenn
wir nur alle vernünftig miteinander umgehen und offen
miteinander reden, dann schaffen wir mehr, als wenn wir
es Königen und einigen Mächtigen anvertrauen.

Gegenworte: Sie haben von unterschiedlichen Spielre-
geln gesprochen. Können Sie beschreiben, was Sie damit
meinen?

Ehlers: Mit ›unseren Spielregeln‹ meine ich die Art, wie
wir in den Naturwissenschaften zu Aussagen gelangen,
von denen wir behaupten, wir hätten etwas über die Wirk-
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Ehlers: Ich weiß nicht, ob es die Sache trifft, aber neh-
men wir einen Satz wie: »Eine Wissenschaft, die im Gefol-
ge hat, dass ihr Gegenstand, nämlich die Natur, zerstört
wird, kann nicht wahr sein«. Diese Denkweise nachzu-
vollziehen gelingt mir nicht. Man versucht, Naturgesetze
ausfindig zu machen und dann Systeme daraus zu ma-
chen, die uns erlauben, uns zumindest mathematisch ein
Modell vom Funktionieren der Wirklichkeit zu machen.
Was hat diese Art Wahrheit damit zu tun, dass durch die
technische Anwendung dieser Einsichten dann in unserer
Umwelt Dinge passieren, die wir alle schädlich finden?
Das sind zweierlei Dinge. Ich will deswegen nichts he-
runterspielen. Die Gefahren im Gefolge der Anwendung
naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse müssen wir
alle sehr ernst nehmen, aber das ändert doch nichts an der
Art der Beurteilung der Wahrheit, der wissenschaftlichen
Wahrheitsfindung, die sich da abspielt. Mit wissenschaft-
licher Kenntnis können die Schäden verringert, vielleicht
teilweise rückgängig gemacht werden, nicht durch Ab-
schaffen der Naturwissenschaft.

Gegenworte: Damit sind wir beim Problem der Verstän-
digung. Man sagt, im Grunde versteht sich ein Physiker
nur noch mit einem Physiker, bestenfalls, oder nur noch
ein Astrophysiker mit einem Astrophysiker. Aber nicht
mit einem Philosophen oder gar den so genannten Laien.
Wo sehen Sie Chancen, mit dem Auseinanderdriften der
Kulturen umzugehen? 

Ehlers: Da sehe ich wirklich einen Mangel auch inner-
halb meiner eigenen Community. Die Bemühung, deut-
lich und ohne mehr Fachjargon als unbedingt nötig,
auszudrücken, was wir machen, ist nicht intensiv genug.
Auch z. B. innerhalb der Akademie wäre es, glaube ich,
möglich, dass Vertreter der Geisteswissenschaften und
der Naturwissenschaften einmal in aller Ruhe und ohne
Zeitdruck sagen: Was meinen wir eigentlich, in diesem
oder jenem Punkt, wenn wir über die Natur oder über die
Wirklichkeit reden? Es geschieht aber bisher nicht.

Gegenworte: Woran scheitert das?

Ehlers: Ich glaube, das scheitert daran, dass die Vertreter
der verschiedenen Wissenschaften immer schon so in
Pflichten eingebunden sind, die sie für sich für wichtiger
halten, dass, ganz banal, gar keine Zeit mehr genommen
wird, um das zu diskutieren. Das zeigt sich selbst bei ge-

meinsamen Veranstaltungen, es ist immer gleich wieder
der nächste Vortrag dran, nach einer halben Stunde spätes-
tens muss die Diskussion beendet sein, da kann man sich
nicht über Grundbegriffe unterhalten. Ich habe einmal in
Berlin-Dahlem eine Physiker-Konferenz erlebt, bei der
hauptsächlich Zeit für Diskussion angesetzt war und man
von vornherein den Teilnehmern klar machte, es wird er-
wartet, dass du dich jetzt hier einbringst durch Fragen
und Kritik. Und keiner verließ den Raum. Das war viel
ergiebiger als andere Tagungen. Oft meint man, man
muss Vorträge unterbringen, weil die Institutionen nur
den Forschern Reisegeld zahlen, die zu Vorträgen einge-
laden sind. Das ist auch eine Frage der Bewertung und
der Forschungsorganisation.

Gegenworte: Was müsste anders werden, damit eine
bessere Verständigung nicht nur im Sinne irgendeiner 
allgemeinen Bildung, sondern auch für die Weiterent-
wicklung von Wissenschaft möglich wäre? 

Ehlers: Ein wichtiger Punkt ist, dass sich die Bewer-
tung wissenschaftlicher Leistung ändern müsste. In 
unserem Fach ist das besonders krass. Bewertet wird 
eigentlich nur die technische Einzelleistung, dass jemand
irgendwo in einem speziellen Bereich einen Punkt aufge-
klärt hat, der bisher offen geblieben war. Relativ zu diesen
quasi technischen Einzelleistungen kommt die andere
Tätigkeit, die meines Erachtens auch zum Wissenschaft-
ler hinzugehören sollte, zu kurz, nämlich zusammenzu-
fassen, Beziehungen zwischen verschiedenen Teilberei-
chen der Wissenschaft herzustellen. Etwas möglichst
deutlich und unter Elimination von zu viel Fachjargon
darzustellen, auch für die Studenten, die nachkommen,
wird weit geringer bewertet. Jemand, der mit viel Intelli-
genz gute Übersichtsartikel schreibt, zählt viel weniger als
jemand, der ein paar ganz spezielle Fachartikel schreibt.
Darin liegt meines Erachtens ein großes Missverständnis
in der relativen Bewertung von Leistungen. Wenn wir es
nicht schaffen, eine Kommunikation über Grenzen hin-
weg herzustellen, und wenn das nicht ebenso bewertet
wird wie einzelne technische Fachleistungen, werden wir
nicht weiterkommen. Auch im eigenen Fach nicht. Wenn
die jungen Leute merken, dass nur das bewertet wird, was
sich auf bestimmte Einzelleistungen bezieht, und sie sonst
gar keine Chance haben, eine Stelle zu bekommen, wer-
den sie ihr eigenes Handeln und Denken danach ausrich-
ten, nämlich immer spezialisierter zu werden.
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Denkens zerstört ist, dass dies Technische einen immer 
breiteren Raum einnimmt und das andere fast verschwin-
det. Wenn das so ist, dann verliert meines Erachtens die
Physik, auch andere Wissenschaften, ihr kulturelles Inte-
resse. Ich würde nicht gern Physik betreiben, wenn ich 
nur in einer kleinen Ecke Bescheid wüsste.

Gegenworte: Ist es überhaupt denkbar, dass man so 
etwas wieder herstellt, oder ist es schon ferne Geschichte
und ein romantischer Traum? 

Ehlers: Da muss ich mir so etwas wie eine Utopie ausden-
ken, aber Utopien sind manchmal nützlich. Also wenn 
es sich in wissenschaftlichen Organisationen einbürgern
würde, dass man sich gelegentlich eine Woche Zeit
nimmt, um darüber zu reden, warum wir das machen, was
wir machen, und wie es in Beziehung steht zu anderen
Sachen, und wir uns in dieser Woche regelrecht verbieten,
über technische Einzelheiten zu reden, dann könnte das
beispielsweise zu einer Verbesserung des geistigen Klimas
führen. Das wäre aber natürlich nur möglich, wenn auch
diejenigen, die für die Mittelvergabe zuständig sind, ein-
sehen, dass so etwas wichtig ist und zu unserer Arbeit 
dazugehört. Bisher gibt es das nicht, dass wir z. B. mit
Leuten aus den anderen Max-Planck-Instituten einmal
ernsthaft reden würden. Es hilft nicht, dass man im Zu-
sammenhang etwa mit Sektionssitzungen oder nach der
Hauptversammlung für eine Stunde beim Wein zusam-
men ist. Es müsste ernsthaftere Kontaktmöglichkeiten
geben. Man müsste es von der Organisation der Max-
Planck-Gesellschaft her geradezu zu einer Pflichtübung
machen, dass diese verschiedenen Gruppen miteinander
reden. Das fehlt völlig, weil viele Leute sagen würden,
warum soll ich meine Zeit für so etwas opfern, das wird 
ja nicht anerkannt von meinen Konkurrenten. Es würde
einen gewissen Mut erfordern, zu sagen, ja, das machen 
wir einmal.

Allerdings geben Wissenschaftler manchmal den Kriti-
kern Material in die Hand, die sagen, auch die Sprache
der Naturwissenschaftler ist ein Machtinstrument und
nicht ein Mittel zur objektiven Verständigung. Zum Bei-
spiel, wenn sie der Öffentlichkeit gegenüber ihre Resultate
zu bombastisch hinstellen und sich von diesem Reklame-
getriebe, das unsere Welt beherrscht, mitreißen lassen.
Ich glaube, es täte uns allen gut, wenn wir da nüchtern,
sachlich, ohne bombastische Reden unsere Dinge vertre-
ten würden.

Gegenworte: Kann man ein guter Physiker sein, ohne
etwas von Philosophie, von Rechtsgeschichte, von Litera-
tur zu verstehen?

Ehlers: Ja, kann man leider, ich glaube schon. Wenn
jemand etwa Festkörperphysik betreibt und er kann im-
mer genauere Aussagen machen, wofür man bestimmte
Materialien einsetzen kann, die in der Technik gebraucht
werden, dann kann man damit sehr viel verdienen, man
kann ein hoch angesehener Mann sein.

Gegenworte: Ist das vielleicht ein anderer Typus 
Wissenschaftler als der, den Sie noch im Kopf hatten?
Hat sich das Bild des Wissenschaftlers geändert?

Ehlers: Ja, ich glaube, das hat sich geändert. Der große
Mathematiker und Physiker Hermann Weil, der so etwas
wie ein Leitbild für mich ist, hat mehrfach gesagt, dass es
abwechselnd Perioden geben müsse im Leben eines Wis-
senschaftlers, in denen er sich ganz auf bestimmte Einzel-
fragen konzentriert. In diesen Perioden kommt es durch-
aus darauf an, ob da ein Faktor 2 richtig oder falsch ist
oder ein Vorzeichen. Aber sie müssen sich mit Perioden 
abwechseln, in denen er sozusagen zurücktritt von diesen
Einzelheiten und sich fragt, was mache ich da eigentlich,
womit steht das im Zusammenhang? Ich habe den Ein-
druck, dass die Ausgewogenheit dieser zwei Phasen des 

Jemand, der mit viel Intelligenz gute Übersichtsartikel
schreibt, zählt viel weniger als jemand, der ein paar ganz 
spezielle Fachartikel schreibt.


