
1. Die Emanzipation des Wissens
Seit es anerkannte Organisationen des Wissens gibt,
dürfte darüber gestritten worden sein, welchen Dienst sie
der sie tragenden Gemeinschaft erbringen. Für die ersten
Jahrtausende der politisch verfassten Zivilisation können
wir darüber nur Vermutungen äußern. Denn das astrono-
mische, mathematische und historische Wissen war vor-
nehmlich priesterlich verfasst und eng mit der politischen
Herrschaft verbunden. Hier lässt sich aus der Rivalität
unterschiedlicher Orden sowie aus der Konkurrenz zwi-
schen der Tempelpriesterschaft und den Ratgebern im
königlichen Palast auf unterschiedliche Funktionsbestim-
mungen des Wissens schließen. Die politischen Herr-
scher waren stärker auf den erkennbaren Nutzen und auf
die Bewältigung technischer Probleme ausgerichtet.

Gleichwohl erfolgte die Rechtfertigung der Anwen-
dung in jedem uns bekannten Fall unter Berufung auf den
Gott oder die Götter. Was der Gottheit diente, musste
auch das Beste für den Menschen sein. Deshalb lag das
höchste Ziel in der Erkenntnis des Göttlichen, und die
beste Praxis bestand darin, ihren Gesetzen zu folgen.

Es versteht sich von selbst, dass die Aufgabe des Wis-
sens erst mit dessen Verselbstständigung strittig werden
konnte. Ab wann das der Fall gewesen ist, lässt sich nicht
mit Sicherheit sagen. In Ägypten gibt es schon mit dem
Übergang ins zweite Jahrtausend literarisch verfasste Kla-
gen, in denen Individuen den Verfall der Gerechtigkeit
mit dem Missbrauch des Wissens in Verbindung bringen.
Doch erst mit der griechischen Aufklärung im fünften
vorchristlichen Jahrhundert ist ein Grundsatzstreit über
Bedingungen und Ziele des menschlichen Wissens über-
liefert. Er fällt in die Zeit der erstmals mit methodologi-
schem Selbstbewusstsein auftretenden Natur-, Rechts-
und Geschichtswissenschaften, in die auch die erste Blüte
des auf geschriebene Texte gegründeten Theaters fällt –
begleitet von einer einzigartigen Entwicklung der Poesie,
der bildenden Künste und der Musik.

Es ist zugleich die Epoche der ersten Demokratie, in
der sich die Individuen selbstbewusst im öffentlichen
Raum bewegen. Die Rhetorik wird als Technik überzeu-
gender Selbstpräsentation entdeckt, die Erziehung er-
weist sich erstmals als ein allgemein erörtertes Thema,
und die Individualisierung der Tugenden verstärkt das In-
teresse an säkularen Weisheitslehren. Das schafft günsti-
ge Bedingungen für die Entstehung der Philosophie. Die
Menschen erfahren ihre Zeit als Krise, in der sie sich mit
einem kritisch gesicherten Wissen zu behaupten suchen.

Diese Entfaltung kultureller Kräfte geht mit Innova-
tionen auf dem Gebiet der Verkehrs- und Kommunika-
tionstechniken einher, die insbesondere mit Fortschritten
in der schriftlichen Verständigung verbunden sind. Be-
denkt man die damals schon avisierte, für viele aber erst
heute sichtbar werdende globale Wirksamkeit der sich
ausdrücklich behauptenden Wissensgesellschaft, dann ist
die erstmals in Athen ausgetragene Kontroverse über das
Wissen von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die im Me-
dium des Wissens bewusst erfahrene Krise, die mit den
Mitteln des Wissens bewältigt werden soll, führt folge-
richtig zu einem Nachdenken über das Wissen. Dass es
dabei zu einem Streit über dessen Ziele und Aufgaben
kommt, versteht sich beinahe von selbst.

2. Nützlichkeit im Zweck in sich selbst
Die bis heute nachwirkende Kontroverse über das Wissen
wird von den ›Sophisten‹ ausgelöst, die von priesterlichen
und politischen Ämtern weitgehend entbunden sind. Ihr
Name besagt, dass sie ›Wissende‹ und, wenn es hoch
kommt, ›Weise‹ sind. Die Sophisten gestehen zu, dass der
Mensch von den Göttern geschaffen ist und folglich auch
das Licht seiner Erkenntnis einer göttlichen Eingebung
verdankt. Aber was der Mensch daraus macht, steht allein
in seiner Verfügung. Seine Bedürfnisse und Interessen
sind es, die dem Wissen Ziele setzen. Nach einer viel zi-
tierten sophistischen Formel ist der Mensch das »Maß al-
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ler Dinge«; folglich hat er auch der Maßgeber des Wis-
sens zu sein. Damit ist das Wissen an den erwarteten
Nutzen gebunden. Es erfüllt seinen Zweck nur, solange
es dem Menschen dient.

Die Sophisten waren die ersten gesellschaftlichen An-
wälte der Wissenschaft. Sie haben viel für die Verbrei-
tung und Vervielfältigung der methodisch erworbenen
Kenntnisse getan. Dennoch haben sich die gegen sie auf-
tretenden und alsbald ›Philosophen‹ genannten Denker
in der Nachfolge des Sokrates entschieden von ihnen
abgegrenzt. Tatsächlich kann man den Sophisten den
Vorwurf machen, ausgerechnet das nicht verstanden zu
haben, was sie zu lehren beabsichtigten – nämlich das
Wissen. Ihnen entging, dass sie in ihrer Berufung auf die
Interessen des Menschen dennoch immer nur ein Wissen
zugrunde legten. Sie übersahen, dass Wissen nur durch
Wissen begründet werden kann. Selbst wer für bestimmte
Vorteile einer Handlung optiert, tut dies unter Berufung
auf Erfahrungen und Erwartungen, die lediglich in der
Form eines (wahren oder vermeintlichen) Wissens zur
Verfügung stehen.

Ist das Wissen erst einmal als Quelle für Gründe und
Ziele etabliert, wird man es, solange von Gründen und
Zielen die Rede ist, nicht los. Wissen ist zwar auf die
Welt gerichtet; es ist auf Empfindung, Erfahrung und
Erinnerung angewiesen; aber es bezieht sich in der Be-
gründung immer auf etwas, das selbst als Wissen zur Ver-
fügung steht. Es kreist in sich selbst. Über diesen zent-
ralen Punkt ihrer Tätigkeit waren die ersten Aufklärer
nicht aufgeklärt.

Die Philosophen, die in der Nachfolge des Sokrates
erstmals nach der Natur des Wissens fragten, hatten da-
her gute Gründe, sich von den Sophisten abzugrenzen.
Sie erkannten, dass Wissen sich im Medium des Wissens
zu erweisen hat, und legten Wert darauf, im Umgang mit
dem Wissen konsequent zu bleiben. Es war daher keine
Anhänglichkeit an die Theologie, wenn sie das Wissen
als ›göttlich‹ bezeichneten. Denn es umgibt den Wissen-
den in einer als unendlich erlebten Sphäre, solange er mit
dem Wissen zu leben sucht. ›Göttlich‹ ist es auch insofern,
als es den Zweck immer schon in sich zu haben scheint.
Wer feststellt, dass Wissen rasch an Grenzen stößt oder
dass es nicht alles bedeutet, tut dies gleichwohl stets unter
Rekurs auf das Wissen, das unvermeidlich mit dem Ein-
druck verbunden ist, es könne sich auf alles beziehen.

Ist diese Natur des Wissens einmal erkannt, fällt es
schwer, es auf ›äußere‹ Zwecke zu beziehen. Denn was

immer man als lebenspraktische Aufgabe, technische
Leistung oder politischen Zweck ausweist, muss in die
Form des Wissens gebracht werden, wenn praktische Lö-
sungen gefunden werden sollen. Also ist es nur eine Frage
der intellektuellen Konsequenz, Wissen als solches anzu-
streben. Dann ist es das Beste, es in seiner eigenen Dyna-
mik zu verstärken, ihm nach Kräften nachzugehen und
sich allein an seinem ihm innewohnenden Maß – an der
Wahrheit – auszurichten. Durch äußere Probleme und
das Verlangen, sie zu lösen, wird die Produktivität des
Wissens am besten gefördert. Wer das Wissen als Selbst-
zweck verfolgt (und dabei erfolgreich ist), dient auch den
vermeintlich äußeren Zwecken am besten.

3. Theoria cum praxi
Wenn es einen Denker gab, der von dieser Eigenlogik des
Wissens noch unter neuzeitlichen Bedingungen wusste,
dann ist es Gottfried Wilhelm Leibniz. Sowohl in seinen
mathematischen, physikalischen und sprachphilosophi-
schen Arbeiten als auch in seinen philosophischen und
theologischen Spekulationen war er von deren prakti-
schem Wert derart überzeugt, dass er mühelos von theo-
retischen zu technischen, ökonomischen oder politischen
Problemen wechseln konnte. In seinen Schriften illus-
triert er hochabstrakte Entdeckungen an den durch sie
möglichen praktischen Anwendungen, lässt sich von
technischen Problemen augenblicklich zu weitläufigen
theoretischen Erörterungen verlocken und ist sich nie zu
schade, den Gewinn einer wissenschaftlichen Erkenntnis
an den durch sie ermöglichten wirtschaftlichen Erträgen
vor Augen zu führen.

Diese im Wissen selber angelegte wechselseitige Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis ist Leibniz so selbst-
verständlich, dass er keine programmatische Distanzie-
rung von der ›vita contemplativa‹ der Antike oder von der
vermeintlichen Weltferne der Scholastik nötig hat. Hier
unterscheidet er sich von Bacon, Descartes oder Hobbes,
die ihr als modern angesehenes Ideal des Wissens effekt-
voll von den alten (oder mittelalterlichen) Denkern abzu-
grenzen suchen. Leibniz hat die übereilte Selbstauszeich-
nung seiner Epoche nicht nötig. Er lebt im Wissen und
weiß von dessen unmittelbar praktischer Bedeutung –
sofern es Menschen gibt, die an der Bewältigung prakti-
scher Probleme arbeiten.

Tatsächlich genügt die Einsicht in die arbeitsteilige
Verfassung der menschlichen Kultur, um das Vertrauen
aufzubringen, dass ein ohnehin aus lebenspraktischen
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Konstellationen stammendes Wissen jederzeit zu seinen
praktischen Ursprüngen zurückfindet – solange es Men-
schen gibt, die sich der lebensweltlichen Aufgaben an-
nehmen. Es ist nicht nötig, der Wissenschaft ausdrück-
lich praktische Ziele zu setzen, und es gibt auch keine,
die sie von ihren theoretischen Fragen tatsächlich ablen-
ken könnten. Es genügt, die Vielfalt der technischen,
ökonomischen und politischen Leistungen zu sichern.
Denn sie sind alle auf wissenschaftliche Erkenntnisse an-
gewiesen, die zunehmen müssen, wenn die vielfältigen
Tätigkeiten zu befriedigenden Erträgen führen sollen.
Wachstum und Fortschritt liegen bereits in der Dynamik
des Wissens.

Vor diesem Hintergrund reicht es aus, die Wissen-
schaft zu fördern und ihr inmitten aller anderen Aktivitä-
ten der Gesellschaft genügend Raum zur eigenen Entfal-
tung zu geben. Dazu bedarf es eigener Einrichtungen für
ihre Tätigkeit, gesellschaftlicher Anerkennung und aus-
reichender Mittel, damit sie ihre Ziele verfolgen kann.
Dass dazu die Freiheit kommen muss, den eigenen Fra-
gen nachzugehen, versteht sich für Leibniz von selbst.
Wer anders als ein Wissenschaftler sollte sagen können,
was wissenschaftlich vorrangig und erforderlich ist?

Es mag sein, dass Leibniz in seiner großzügigen Miss-
achtung feudaler, klerikaler und nationaler Machtan-
sprüche allzu diplomatisch war. Die Eigendynamik der
wissenschaftlichen Forschung gibt ihm jedoch recht: Die
jeweiligen politischen Einschränkungen haben sich zwar
in ihrer Zeit und bei den betroffenen Personen verhee-
rend ausgewirkt; die Entwicklung der Wissenschaft zur
Großmacht der Zivilisation aber haben sie nicht verhin-
dern können. Selbst der Dünkel der Wissenschaftler, die
mit Verachtung auf die Probleme der Anwendung he-
runterblicken, ist nicht groß genug, um der Wissenschaft
langfristig zu schaden. Denn der innere Zusammenhang
zwischen szientifischer Erkenntnis und technischem Er-
folg ist zu eng, als dass er sich durch Standesinteressen
auflösen ließe.

So ist es zu verstehen, wenn Leibniz die Gründung der
Preußischen Akademie unter den Wahlspruch Theoria
cum praxi stellt und dem fürstlichen Gönner empfiehlt,
»gleich Anfangs das Werck samt der Wissenschaft auf
den Nuzen [zu] richten«, damit »nicht allein die Künste
und die Wissenschafften, sondern auch Land und Leute,
Feld-Bau und Manufacturen und Commercien und mit
einem Wort die Nahrungs-Mittel zu verbessern« sind. Es
gehört zur unerfreulichen politischen Rhetorik der zitier-

ten Gründungsschrift, dass Leibniz die Akademien in
Paris und London, denen er selbst als Mitglied angehört,
verächtlich macht, um dem nach der Königswürde grei-
fenden Berliner Herrscher die Vorteile auszumalen, die
durch seine eigene Tatkraft errungen werden können. Die
abwertende Rede von der »blosse[n] Curiosität oder Wis-
sensbegierde und unfruchtbare Experimenta« in den
schon bestehenden Akademien nimmt die Perspektive
des nur durch handfeste Vorteile so zu überzeugenden
Herrschers ein, der nicht verstehen würde, warum die
Wissenschaft oft nur über kostspielige Umwege zu ihren
Erkenntnissen gelangt.

4. Der Primat des Wissens
Als Monadologe, für den alle wesentlichen Leistungen
eines Individuums dessen innere Einsicht spiegeln, hätte
Leibniz so, wie er es in der Gründungsschrift tut, gar
nicht sprechen dürfen. Theoria cum praxi kann für ihn nur
eine notwendige, mit dem Wissen bereits gegebene Ein-
heit sein, die sich jedem erschließt, der erkennt, woraus
das Wissen stammt und wozu es dient.

Erst Wilhelm von Humboldt, der Leibniz als Indivi-
dualitätstheoretiker folgt, hat die politische Unabhängig-
keit, die sokratische Einsicht in die Logik des Wissens
auf den Stand der mit Kant erreichten Autonomie des
praktischen Handelns zu bringen. Humboldt postuliert
den Primat des Wissens und legt ihm die Prämisse der
Individualität zugrunde, die sich im Streben nach Wissen
realisiert. Für ihn ist Erkennen ein »SelbstActus im ei-
gentlichsten Verstand«. Dieser Akt, der zwar gesell-
schaftlich gefördert, aber stets nur von Einzelnen er-
bracht werden kann, ist auf nichts dringlicher angewiesen
als auf »Freiheit« – und auf die berüchtigte »Einsamkeit«.
Nichts erscheint Humboldt wichtiger als geistige Eigen-
ständigkeit und die damit verbundene Möglichkeit zum
Rückzug: »Aus diesen beiden Punkten«, so sagt er 110
Jahre nach der Akademie-Denkschrift von Leibniz und
bezogen auf die Universitäten, »fliesst […] die ganze äu-
ßere Organisation« der Wissenschaft.

Nur die fehlende Lehre könnte einen daran hindern,
die Einsicht Wilhelm von Humboldts auf die Akademien
zu übertragen. Doch man stelle sich vor, den (in der Re-
gel anderswo lehrenden) Mitgliedern der Akademie
würden Freiheit und Rückzug auf das eigene Denken
verwehrt, nur weil es in ihrer Institution keine einge-
schriebenen Studenten gibt! Vielmehr ist der Umkehr-
schluss zu ziehen: Die Mitglieder einer Akademie for-
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schen nur dadurch, dass sie sich wechselseitig in der auch
hier geltenden »Einsamkeit und Freiheit« belehren.

Tatsächlich war es die Umsetzung dieser Einsicht, die
im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften geführt hat. Und anders als die
Universität wäre sie noch heute in der Lage, diesen An-
spruch umzusetzen. Zwar hat auch sie bereits im Vorfeld
von 1933 versagt; zwischen 1949 und 1989 wurde sie zu
einem staatlichen Großforschungsinstitut, das nichts
mehr mit der von Leibniz inaugurierten und von Hum-
boldt inspirierten Gelehrtengesellschaft zu tun hatte.
Aber ihre Neugründung im Jahre 1992 hat ihr eine Form
zurückgegeben, die freies Nachdenken, interdisziplinäre
Expertise und konzentrierte Langfristforschung zu ver-
binden erlaubt.

Das gilt auch für die anderen Wissenschaftsakademien
in Deutschland. Sie haben nach 1968 im Windschatten
der Reformen gestanden. Deshalb sind ihnen die Freiheit
und die Unabhängigkeit geblieben, die mit dem Bologna-
Prozess an den Hochschulen vorerst verloren sind. Wäh-
rend der Wissenschaftsbetrieb in deren Umfeld unter
dem künstlich erzeugten Projektfieber steht, können die
Akademien weitgehend unbehelligt von Antragsfristen
und Evaluationen tätig sein.

Das ist ihre große Chance, die sie zu nutzen haben.
Es hat vor allem dadurch zu geschehen, dass die themen-
bezogene wissenschaftliche Zusammenkunft ihrer Mit-
glieder die Hauptsache bleibt. Im Zentrum der Akade-
mietätigkeit muss weiterhin die Klasse stehen. Deren
Mitglieder haben ihre wissenschaftliche Qualifikation
längst erwiesen. Sie gehören zu den Besten ihres Fachs.
Deshalb können sie, frei von beruflichen Ambitionen,
allein um der Erkenntnis willen zusammenkommen und
sich wechselseitig unterrichten.

Diese von Weisungen und Aufträgen unabhängige,
allein auf das Wissen gerichtete Tätigkeit ist das Kern-
geschäft einer Akademie. Ihre Besonderheit wird sie nur
behalten, wenn die freie Debatte über selbst gewählte
Themen im Mittelpunkt ihrer Arbeit bleibt. Nur solange
das der Fall ist, kann sie gelassen in die Konkurrenz mit
anderen Institutionen gehen. Dann wird auch die Gesell-
schafts- und Politikberatung, die schon Leibniz zu den
vorrangigen Aufgaben der Akademietätigkeit rechnete,
eine Nachdenklichkeit ausstrahlen, für die in der Projekt-
arbeit definitionsgemäß kein Platz sein kann.
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