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Matthias Steinmetz 

Einführung 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

spekulative Theorien, Kontroversen, Paradigmenwechsel, wie führt man so ein 

Thema ein? Ich habe mir dafür einen wissenschaftshistorischen Aufhänger 

ausgesucht, nämlich die Kontroverse der Wissenschaft schlechthin. Die moder-

ne Wissenschaft wurde durch Kopernikus‘ Werk „De revolutionibus orbium 

coelestium“ begründet. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hat der amerikani-

sche Wissenschaftshistoriker Owen Gingerich alle bekannten Ausgaben von 

Kopernikus (1. und 2. Ausgabe) durchforstet und unter anderem die Kommen-

tare analysiert, die an den Rändern der Ausgaben vermerkt sind.1 Es stellte 

sich heraus, dass das Werk entgegen landläufiger Meinung in der Tat gelesen 

wurde und die Debatte über den Inhalt sehr früh begann. Unmittelbar mit 

dem Erscheinen des Buches fand ein reger Austausch zwischen den Wissen-

schaftlern der damaligen Zeit zu diesem Werk statt. Es finden sich identische, 

zum Teil kopierte Vermerke in verschiedenen Ausgaben über Europa verteilt, 

was für einen regen Austausch zwischen den Gelehrten spricht. Festzustellen 

ist aber auch, dass der eigentliche Gegenstand dieser frühen Debatte weniger 

die Frage war, ob die Erde im Zentrum steht oder die Sonne. Vielmehr ging es 

zunächst um Rechenmethoden, um Ansätze, die Kopernikus gemacht hat – 

Kommentare wie „da habe er übersehen, dass das doch sehr viel einfacher 

über Analogien im Dreieck abzuleiten gewesen wäre“ usw. usf. Die eigentliche 

Debatte um das heliozentrische Weltbild begann dann eigentlich erst 60 Jahre 

später mit Galileo Galilei. Und auch das war vermutlich sehr viel regionaler 

fokussiert, als wir das gemeinhin denken. Dafür sprechen die nachträglich 

zensierten Ausgaben. Die Streichungen finden sich fast ausschließlich in den 

italienischen Ausgaben. Und alle Ausgaben nördlich der Alpen wurden unkor-

rigiert über die Jahrzehnte weiter übernommen. Das heißt, eine der großen 

Debatten oder Kontroversen bis hin zum Paradigmenwechsel „Die Sonne 

                                                             
1 Gingerich, Owen: An Annotated Census of Copernicus‘ De revolutionibus (Nuremberg, 

1543 and Basel, 1566). Brill 1999. 
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verdrängt die Erde aus dem Zentrum der Welt“ ist also sehr vielschichtig und 

zieht sich über viele Jahrzehnte hinweg. Die Debatte wurde vermutlich – 

vielleicht in Analogie zu mancher Debatte heutzutage – erst wirklich eine 

Kontroverse, als sie ihre Wirkung in der Öffentlichkeit entfaltete und nicht 

mehr nur innerhalb der Wissenschaft. 

Welches Bild zeichnet sich, wenn wir uns die heutigen Kontroversen und 

Paradigmenwechsel anschauen? Welches sind die neuen, spekulativen An-

sätze, welche Kontroversen und welche Paradigmenwechsel finden statt, und 

wie laufen sie ab? Von Max Planck ist das schöne Bonmot überliefert, dass 

sich neue Theorien eigentlich nie durchsetzen, sondern dass nur ihre Gegner 

aussterben – oder in der englischen Fassung: „Science proceeds one funeral 

at the time.“.  

In der heutigen Debatte möchten wir dieses Thema und seine diversen Aspekte 

in fünf Beiträgen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen beleuchten. Aus-

gesucht haben wir dazu folgende Themen: 

 

− „Das Standard-Modell der Kosmologie – schön, elegant oder grotesk?“ 

(Matthias Steinmetz), 

− „Klimawandel – spekulative Theorien, Kontroversen, Paradigmenwechsel?“ 

(Martin Claussen), 

− „Haben Schimpansen eine Theorie des Geistes?“ (Julia Fischer), 

− „Die Utopie der demokratischen Moderne als sozialwissenschaftliches 

Forschungsprogramm“ (Wolfgang Knöbl), 

− „Wer falsch spricht, denkt falsch – Warum Antike, Mittelalter und Neuzeit 

in die Wissenschaftsgeschichte gehören“ (Bernhard Jussen), 

 

also Beispiele für gegenwärtige spekulative Theorien, über die Frage wo 

heute Kontroversen stattfinden, bis hin zu den Paradigmenwechseln, ent-

weder den stattfindenden, den stattgefundenen oder den angemahnten. Ich 

möchte beginnen – als Astronom und Kosmologe – mit dem Universum. 
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