
Diskussion 

 

 

Vorbemerkung 

Das akademische Gespräch „Modelle in der Wissenschaft“ wurde eröffnet durch „ein-

führende“ Vorträge von Horst Bredekamp (etwa 30 Minuten Dauer) sowie Martin Quack 

und Jürgen Ehlers (je etwa 15 Minuten Dauer). Unmittelbar im Anschluß an diese Vor-

träge sollten Fragen zur inhaltlichen Klärung gestellt und beantwortet werden. 

Das eigentliche Gespräch sollte die Form der Quæstiones disputatae haben und seine 

Struktur aus der Beantwortung der folgenden Fragen beziehen: 

Quæstiones disputatae zum Thema Modelle 

Erste Frage: Sind es Vorstellungen und Bestandteile unserer Lebenswelt, unseres täglichen 

Umgangs, die wir zur Modellbildung verwenden? Wie werden Modelle weiterentwickelt, 

wer ist der Richter darüber, daß ein Modell und seine Fortentwicklung adäquat sind, 

das heißt sich zum Beispiel dem Ziel der Erkenntnis „angenähert“ haben?  

Zweite Frage: Ist ein überprüftes, adäquates Modell die „wissenschaftliche Wahrheit“ 

und damit das Produkt und Ziel der Wissenschaft? Sind die Modelle unabhängig von 

den Menschen, die sie entwickeln, haben sie deshalb eine allgemeine Bedeutung? Ist 

die „wissenschaftliche Wahrheit“ kumulativ? 

Dritte Frage: Was macht die Wissenschaft mit den Modellen? Kann die Fesselung 

überwunden werden, und wie?  

Zu Frage 1 folgten die „eingeladenen Kurzdarstellungen“ von Detlev Ganten, Wolf-

gang Klein und Eberhard Knobloch, zu Frage 2 von Heinz Duddeck und Jürgen Mittel-

straß und zu Frage 3 die Beiträge von den Hans-Jörg Rheinberger und Herfried Münkler. 

Die Diskussion in Form „Spontaner Beiträge“ ermöglichte eine Diskussionsbeteiligung 

aller Mitglieder.  

Diese Diskussion ist nicht den ursprünglichen Vorstellungen gefolgt. Vielmehr brach 

sofort nach Beendigung der „einführenden Vorträge“ eine inhaltliche Diskussion aus, 

die dann nur mühsam in die Disziplin der Quæstiones gebracht werden konnte. Die 

folgende Dokumentation ist daher der Bericht über ein Experiment, so wie es stattgefun-

den hat. Vor dem Hintergrund einer lebendigen Darstellung des akademischen Streitge-

spräches wird die Diskussion weitgehend wörtlich wiedergegeben. Wir haben uns nicht 
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dazu entschließen können, die Individualität der Beiträge durch ihren Einbezug in einen 

narrativen Text zum Verschwinden zu bringen. 

 

Klaus Pinkau, Leiter der Diskussion, eröffnet die Sitzung: 

In der heutigen Veranstaltung geht es darum, die Denkansätze und Denkstrukturen 

bloßzulegen, die in den verschiedenen Wissenschaften, in den verschiedenen Disziplinen 

am Anfang unserer wissenschaftlichen Arbeit stehen. Um das zu realisieren, haben wir 

das Problem in einem Rundbrief vom 12. November 2003 an die Mitglieder (vgl. S. 9ff.) 

beschrieben und wollen uns heute vornehmen, die dazu auftretenden Fragen und Pro-

blemstellungen gemäß den drei großen, Ihnen bekannten Fragenkomplexen zu behan-

deln.  

Die Struktur unserer Veranstaltung folgt dem Vorschlag der Geisteswissenschaftlichen 

Klasse: Zu jeder Frage sind zwei oder manchmal auch drei eingeladene Kurzbeiträge von 

fünf Minuten Dauer vorgesehen. Der Rest der Diskussionszeit ist für spontane Beiträge 

freigehalten – Fragen, Statements, die hier aus der Versammlung an den jeweiligen Vor-

sitzenden gestellt werden können.  

(Beschluß: Die Versammlung stimmt dem Vorschlag Klaus Pinkaus zu, die Veranstal-

tung zu dokumentieren und auf Magnetband aufzuzeichnen.) 

 

Nach den Vorträgen von Horst Bredekamp, Martin Quack und Jürgen Ehlers eröffnet 

Klaus Pinkau die Diskussion: 

 

Klaus Lucas: Anhand der naturwissenschaftlichen Beiträge ist mir noch einmal deutlich 

geworden, daß die Frage nach dem Realitätsgehalt der Modelle möglicherweise so gar 

nicht gestellt werden kann. Wenn ich insbesondere an die mechanischen Molekülmodelle, 

die Herr Quack uns vorgestellt hat, denke, dann weiß ich, daß Moleküle keine mecha-

nischen Gebilde im eigentlichen Sinne sind. Sie stellen eher Ladungswolken, also hoch 

dynamische Gebilde dar. Andererseits wissen wir, wenn wir die klassische oder auch die 

Quantenmechanik auf solche Abstrakte anwenden, daß wir Eigenschaften errechnen, 

die in perfekter Übereinstimmung mit dem Experiment stehen. Etwa die Wärmekapazität 

bei Rotationsfreiheitsgraden und dergleichen, die wir in den Ingenieurwissenschaften 

sehr oft brauchen. Das heißt, es kommt wohl darauf an, welche Fragen wir im einzelnen 

stellen, um zu entscheiden, ob ein Modell adäquat ist oder nicht; so daß doch vielleicht 

die Frage entsteht, ob das Modell ein Abbild der Realität ist oder ob es in all seiner Un-

vollkommenheit in der Lage ist, gewisse Aspekte der Realität abzubilden, wenn wir es 

denn richtig anwenden. 
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Martin Quack: Selbstverständlich. Heute ist es so, daß die Chemiker zwar diese al-

ten Modelle praktisch tagtäglich weiter benutzen, aber die Begründung dafür hat sich 

geändert: Wir halten diese Modelle für Näherungen der Theorie, das heißt, die Theorie 

kann gleichsam vereinfacht werden, und dann ist ein solches Modell ein Abbild einer 

vollständigen Theorie. Wobei sich nunmehr wiederum die Frage stellt, ob diese Theorie 

richtig ist – nach meinem Dafürhalten eine sehr gefährliche Frage. 

 

Jürgen Ehlers: Eine Bemerkung zur Realität von Theorien bzw. Modellen. Wenn wir 

sagen, „die Temperatur im Zentrum der Sonne beträgt 15.000.000 Grad“, so bedeutet 

das: Die Anwendung physikalischer Gesetze auf ein Gaskugel-Modell der Sonne ergibt 

zusammen mit einigen Meßwerten diese Zentraltemperatur. Insofern dieser Wert auch zu 

anderen Folgerungen und Meßdaten paßt, betrachten wir ihn als eine Aussage über den 

„wirklichen“ Zustand des Sonneninneren. 

Von einer Ähnlichkeit des Modells mit der Wirklichkeit kann man nicht sprechen, denn 

das Innere der Sonne ist uns nicht anders zugänglich als über die Konstruktion eines 

Modells mittels Theorie und Messung. 

 

Klaus Pinkau: Erstaunlich ist es aber doch, um auf Herrn Lucas’ Frage nochmals ein-

zugehen, daß Modelle, die im Zusammenhang mit einer spezifischen Fragestellung ent-

wickelt worden sind, plötzlich Antworten geben auf Fragen, die damit überhaupt nicht 

mehr zusammenhängen. Und daraus entwickelt sich dann doch schon das Gefühl oder 

die Begründung für einen gewissen Realitätsgehalt.  

 

Christoph Markschies: Herr Bredekamp hat die Modellbildung der Kunstgeschichte 

und der Biologie in dem Punkt verglichen, daß eine ungeheure Menge von Phänomenen 

durch ein Modell abgebildet werden kann und hat dazu eindrückliche Zahlen aus dem 

Thieme/Becker vorgetragen. Mir scheint ein weiterer Vergleichspunkt zu sein, daß Mo-

delle auch gebildet werden, weil die Zahl der Phänomene so gering ist; weil zum Bespiel 

aus archäologischen Phasen so wenig Dinge vorhanden sind und sich so wenig beobach-

ten läßt. Und das trifft dann den Quackschen Punkt des „vermuteten Bildes“. Mir scheint 

– um es zusammenzufassen –, daß Modelle gebildet werden, wenn die Zahl der Phäno-

mene ungeheuer groß ist; sie werden aber auch sehr häufig entwickelt – und das verbin-

det Natur- und Geisteswissenschaften –, wenn die Zahl der Phänomene nicht ausreicht. 

 

Helmut Schwarz: Ich glaube, der Zusammenhang zwischen den Vorträgen von Bre-

dekamp, Quack und Ehlers ist sehr viel enger, als man es gemeinhin annimmt. Denn 
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auch die Naturwissenschaft beschreibt nicht die Wirklichkeit. Die Naturwissenschaft be-

schreibt die Bilder, die wir uns von der Realität machen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Und deshalb gibt es auch je nach Art der Fragestellung, je nach Art des Experimentes 

verschiedene Antworten. Aber sie beschreiben nicht die Wirklichkeit. 

 

Mitchell G. Ash: Ich denke, diese Diskussion ist zum Teil – vielleicht zu einem we-

sentlichen Teil – eine Diskussion über das Verhältnis von Medium und Gegenstand. Ich 

erinnere an die Formulierung von Boltzmann – die uns geschickt wurde −, ein Modell 

wäre „a tangible representation“ von etwas. Das meine ich hier. Das Interessante dabei 

ist, das nicht alle „tangible representations“ im selben Verhältnis zum Gegenstand stehen. 

Weniger abstrakt formuliert: Man kann im allgemeinen zwischen Modellen ‘von etwas’ 

und Modellen ‘für etwas’ unterscheiden.  

Das ist in der Wissenschaftstheorie geläufig. Modelle ‘von etwas’ wären zum Beispiel 

die Flugzeugmodelle, die kleine Jungs früher sehr oft gekauft oder sich haben kaufen 

lassen – es gibt sie immer noch. Dies sind jedenfalls maßstabgetreue Repräsentationen, 

eben „tangible representations“ von einem Gegenstand, so wie das Modell von St. Peter 

auch bei Herrn Bredekamp sein sollte – zumindest in der Intention.  

Die mathematischen Modelle, von denen Herr Ehlers gesprochen hatte, sind das aber 

eben gerade nicht. Sie sind Modelle ‘für etwas’ und nicht Modelle ‘von etwas’. Genauer 

formuliert im Sinne der Unterscheidung, die ich eingangs machen wollte: Mathematische 

Ableitungen werden nach den Regeln der Mathematik formuliert und sind eben gerade 

daher keine Abbildungen von physikalischen oder chemischen Vorgängen. 

 

Jürgen Ehlers: Mir scheint, daß die Unterscheidung von Modellen ‘von etwas’ und 

‘für etwas’ wohl von den meisten meiner Kollegen und auch von mir so nicht angenom-

men werden würde. Die Modelle der Atome, die ich skizziert habe, werden aufgefaßt 

als Modelle für etwas, das es in der Wirklichkeit gibt. 

Mir ist klar, daß dieses Reden von Wirklichkeit problematisch ist und man könnte 

sich wissenschaftstheoretisch lange darüber unterhalten. Aber derjenige, der in einem 

Laboratorium mit Atomen experimentiert, sieht sich einem Naturgegenstand gegenüber. 

Dieser Naturgegenstand wird in seiner formalen quantitativen Struktur durch die Quan-

tenmechanik erfaßt. Insofern hat es einen Sinn zu sagen, das sind Modelle für etwas, für 

bestimmte Naturgegenstände. 

 

Mitchel G. Ash: Das habe ich aber gerade sagen wollen. Sie sind jedoch nicht Mo-

delle von diesen Gegenständen. 

 94



Martin Quack: Damit bin ich aber nicht ganz einverstanden, daß man sagt, das 

Modell ist ein Bild, aber wie ich mein Bild male, da bin ich frei. Ich habe hier die Bilder 

gezeigt, die im 19. Jahrhundert von den Molekülen gemacht wurden, die man sich 

auch sehr leicht wie Ihre Flugzeugmodelle vorstellen kann. Aber im Prinzip, wenn man 

diese auf Papier malt, sind sie zunächst einmal – und auch Berzelius hat darauf immer 

bestanden – sehr viel abstrakter gemeint. Wenn ich aber in dieser Weise abstrahieren 

kann, dann kann ich auch die Schrödingergleichung hinschreiben und als Bild dieser 

Moleküle auffassen. Es ist mir nicht verboten! Herr Ehlers hat die Schrödingergleichung 

aufgeschrieben. Das kann ich ebenso für ein Molekül tun, und das ist dann ein Abbild. 

Wenn man als theoretischer Physiker daran gewöhnt ist, mit solch abstrakten Gebilden 

zu operieren, dann kann man sich darunter auch etwas vorstellen – und das wird sehr 

„tangible“. 

 

Wolfgang Klein: Ich möchte dieser letzten Frage eine etwas andere Wendung geben, 

nämlich: Wie zwangsläufig sind eigentlich Modelle? Nicht wie richtig sind sie, sondern wie 

zwangsläufig könnte man sich ganz andere Modelle vorstellen. Und ich will das auf-

greifen anhand der Rechts-Links-Asymmetrien, von denen Herr Quack gesprochen hat.  

Es gibt einen Bereich, in dem rechts-links relativ gut definiert ist: die Sprache. Inter-

essant ist zunächst einmal, daß es sehr viele Sprachen gibt, die diesen Unterschied nicht 

kennen. Zur Richtungsbestimmung sagt man irgendwie „dort wo die Sonne aufgeht“. Es 

gibt aber kein Wort, das „links“ ausdrückt. Vielleicht ein Drittel aller Sprachen kennt 

diese Unterscheidung gar nicht. Aber bei jenen Sprachen, die sie besitzen – zu denen 

auch die unsere zählt –, beruhen die Systeme der räumlichen Orientierung immer auf 

Körperasymmetrien. Man hat sozusagen eine starke und eine schwache Hand, oder die 

Seite, auf der bei den meisten Menschen das Herz schlägt, die Seite, auf der sich die 

Füße befinden, oder jene, wohin man blickt und dergleichen mehr. Jede Orientierung 

beruht auf Körperasymmetrien. Beobachter und ihre Position sind immer relativ. 

Die Frage ist nun: Kann man sich eine Entwicklung der Modelle denken, die in Rich-

tung einer zunehmenden Beobachterrelativität geht? Womit hier ja eine ganz andere 

Denkweise angesprochen wäre, als die etwa von Herrn Ehlers am Schluß dargestellte.  

 

Martin Quack: Zunächst kann man sich also fragen, in welchen Kulturen Rechts-Links-

Asymmetrien überhaupt thematisiert werden, und es war sehr interessant zu hören, daß 

es Sprachen gibt, die dieses Problem nicht diskutieren. Zugleich kann man sich die Frage 

stellen: Wo ist diese Unterscheidung rechts-links das erste Mal in der Literatur dokumen-

tiert? Nun, das erste Beispiel, das ich kenne, habe ich hier zitiert. Es gibt eine Stelle in 
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Jona in der Bibel, wo es heißt: „Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine große Stadt, 

in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist und 

dazu noch viele Tiere“.1

Beim Lesen habe ich mich gefragt, was der Autor mit diesen Zeilen eigentlich sagen 

wollte. Es gibt verschiedene Interpretationen: Die erste geht davon aus, daß es „dum-

me“ Kulturen gibt, die rechts und links in ihrer Sprache nicht unterscheiden können, wie 

Wolfgang Klein bemerkt. Der Autor als Hebräer, dessen Sprache die Unterscheidung 

kennt, würde sich damit absetzen von den Bewohnern der Hauptstadt Ninive des 

assyrischen Reiches am Tigrisufer, die diese Unterscheidung vielleicht wirklich nicht in 

ihrer Sprache ausdrücken konnten.  

Eine andere Interpretation ergibt sich aus dem Vergleich der Texte in der Zwingli-

Bibel (hier der Zürcher Bibel von 1931) und der Luther-Bibel, die ich vorher zitiert habe. 

In der Zürcher Bibel steht „… die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden 

können, dazu die Menge Vieh“. Hier ist also das Wort „noch“ zusätzlich enthalten, was 

zum Ausdruck bringt, daß es dort 120.000 Kinder unter etwa 3 bis 5 Jahren gab, die 

bekanntlich die Unterscheidung noch nicht beherrschen. Eine Stütze für diese Interpreta-

tion ist die gleichzeitige Erwähnung von einer „Menge Vieh“, wobei sowohl Kinder- als 

auch Viehreichtum den Reichtum der Stadt zum Ausdruck bringen sollten. Bei der Über-

prüfung etwa des Textes der Septuaginta findet man keine gute Rechtfertigung dafür, 

hier ein „noch“ einzufügen. Es ist also eine freie, interpretierende Übersetzung, während 

der Luther-Text, wo das „noch“ fehlt, wörtlich näher am Originaltext zu sein scheint. Man 

findet übrigens noch ganz andere freie Übersetzungen. In einer amerikanischen Bibel 

habe ich gefunden „who live in utter spiritual darkness“. Mit solcher Freiheit könnte man 

aus heutiger Sicht auch nach einem von mir einmal scherzhaft gemachten Vorschlag 

übersetzen: „die die Paritätsverletzung in der Natur noch nicht kennen“. Damit würde 

man interpretieren, daß der Autor sagen wollte: „die eine fundamentale Unterscheidung 

der Rechts-Links-Struktur des Raumes durch die Paritätsverletzung noch nicht erkannt 

haben“ (was Gott selbstverständlich auch damals schon wohlbekannt war). Bekanntlich 

waren noch van’t Hoff und Einstein von der exakten Rechts-Links-Symmetrie überzeugt, 

wobei dann eben „rechts“ oder „links“ einer fundamental nicht beobachtbaren Größe 

entspricht. Die Unterscheidung „Rechts“ und „Links“ wäre dann nur eine Konvention, 

bezogen auf den Beobachter, der diese willkürlich festlegen kann. Aber nach heutiger 

Kenntnis ist das ja nicht mehr so. Wir können „rechts“ oder „links“ absolut angeben 

                                                         
1 Jona 4, Vers 11. 
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aufgrund der Paritätsverletzung. Wenn man allerdings noch einen Schritt weitergeht und 

die Existenz der CPT-Symmetrie akzeptiert (von charge conjugation, parity, time), dann 

gibt es innerhalb dieser drei immer noch eine Eigenschaft, die fundamental nicht beob-

achtbar ist. Nur bei Verletzung der CPT-Symmetrie wären die drei dazu gehörenden 

Eigenschaften (Materie–Antimaterie, Rechts–Links, Zeitrichtung vorwärts oder rückwärts, 

Vergangenheit–Zukunft) alle absolut beobachtbar. Ich verweise hierzu auf die in mei-

nem Beitrag zitierte Literatur. 

 

Horst Bredekamp: Ich möchte in bezug auf mein Eingangsstatement, in dem ich zwi-

schen „Modellen für etwas“ und „Modellen von etwas“ unterschied, nochmals betonen, 

daß beide Varianten etwas ermöglichen, aber auch defizitär sind. Ob sie auf etwas zu 

Rekonstruierendes vorverweisen oder eine unübersehbare Fülle von Phänomenen, wie 

sie in der Natur vorkommen, durch Verkleinerung begreiflich machen: es bleibt immer 

eine Lücke. Hier ist Herrn Schwarz beizupflichten. 

Es fällt dem Menschen aber intuitiv nicht leicht, sich jederzeit klarzumachen, daß ein 

in seiner Schönheit berückendes Modell auch und vor allem sich selbst repräsentiert. 

Diese Distanz gegenüber dem Repräsentierten einzugestehen, bedeutet Machtverlust, 

und dieser ist schwer erträglich. Meine Frage an die Biologen wäre gewesen, ob in der 

Weigerung, ein obsoletes Modell wie den „Baum des Lebens“ über Bord zu werfen, nicht 

ein derartiges Motiv zu erkennen ist. 

Ähnlich würde ich auf die Äußerung von Herrn Ehlers antworten, daß es ein großer 

Fortschritt sei, vom Bild zur Formel zu kommen. Zu fragen wäre, inwieweit auch Formeln 

in gewisser Weise Bilder sind. Herr Aigner hat uns dargelegt, wie Formeln nach ihrer 

ästhetischen Erscheinung bewertet, verworfen oder auch befürwortet werden. Zudem 

kann man immer wieder den umgekehrten Weg, von der Formel zum Bild, bestaunen. 

Niels Bohr hat ein Atommodell gezeichnet, von dem er selbst wußte, daß es so nicht 

existiert. Aber es ist das populärste Modell bis heute. 

Ähnliches gilt für die Nanotechnologie. Sie ist an sich unanschaulich, bringt aber eine 

ungeheure Produktion von visuellen Modellen hervor, die ihren Modellcharakter zu negie-

ren versuchen. Die naturwissenschaftlichen Zeitschriften sind überschwemmt mit Bild-

produkten, die zwischen Schönheit und Kitsch schwanken, und die genau dieses Problem 

offenbaren. 

 

Julian Nida-Rümelin: Ich hätte eine Anmerkung zum Verhältnis Modell und Theorie, 

vor allem an die beiden naturwissenschaftlichen Referenten. In der Wissenschaftstheorie 

gibt es unterdessen eine relativ starke Strömung, die Modell und Theorie noch enger 
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verkoppelt, als dies in Ihren Vorträgen deutlich wurde. Die Beispiele, die Sie gaben, 

sprechen aber, wie ich finde, für diese enge Verkopplung. Ich will es ganz kurz schildern: 

In der Physik existiert ein jeweils theoretischer Kern, der in mathematischer Sprache 

formuliert wird. Dieser erlangt aber erst dadurch seine Bedeutung, daß man einzelne 

Modelle oder Paradigmen − wie immer man das nennt − zur Illustration dessen, was da 

beschrieben werden soll, heranzieht. Die Theorie insgesamt zeichnet sich dadurch aus, 

daß sie ein bestimmtes intendiertes Anwendungsgebiet hat. Man testet nun, wie weit die 

Analogien reichen, wie weit man mit dem theoretischen Kern, interpretiert an bestimmten 

Paradigmen oder Modellen, in diesem intendierten Anwendungsbereich kommt. Und 

hier sind wir relativ flexibel. Deswegen gibt es nicht die harten Falsifizierungen wie bei 

Popper.  

Meine Nachfrage wäre: Ist Ihnen dieses Bild sympathisch oder Herr Quack − bei Ihnen 

war die Differenzierung zwischen Modell und Theorie stärker als bei Herrn Ehlers − wollen 

Sie das doch stärker getrennt halten? 

 

Martin Quack: Ich glaube, das ist zum Teil ein sprachliches Problem. Ich habe ver-

sucht klarzumachen, daß beides ineinander übergeht: Also man kann sagen, ein Modell 

ist eine Theorie; vielleicht keine so gut ausgeformte oder vollständige Theorie. Man kann 

aber auch sagen, eine Hypothese ist eine Theorie. Wo will man die Grenze ziehen? Die 

Grenzen sind nicht ganz scharf. Zum anderen ist dies zum Teil einfach eine Frage des 

Sprachgebrauchs. Ich würde sagen, es sind Mittel, die Natur abzubilden.  

Aber auch in bezug auf einige der anderen Diskussionen würde ich meinen, die 

Theorie wird allgemein doch so verstanden, daß sie den Anspruch hat, eine Abbildung 

in der Weise zu liefern, daß diese ganz präzise ist. Und wenn sie diesen Anspruch nicht 

erfüllt, dann sagen wir eben, sie ist falsch. Für ein Modell behaupten wir das eigentlich 

nie; hier sagen wir, das Modell ist nicht gut. Wir sagen nicht, es ist falsch, denn wir wis-

sen, daß es falsch ist. In diesem Zusammenhang darf ich Sie an das von mir in meinem 

Vortrag verwendete Pasteur-Zitat2 erinnern: Pasteur ist auf der extremen Seite der Leute, 

die sagen, auch die Theorien sind eigentlich nur Modelle. Sie sind nie richtig, es kommt 

darauf an, daß sie fruchtbar sind; die Wahrheit aber können wir nicht erkennen. 

Mit der Wahrheit ist es natürlich eine ganz gefährliche Sache. Was ist Wahrheit? Das 

ist sehr schwierig! Allerdings gibt es doch irgendwie so etwas. Jeder kennt die folgende 

Situation: Wenn jemand vor Gericht steht, eine Aussage macht, und man weiß, daß er 

                                                         
2 Siehe Seite 24, insb. Anm. 2. 
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lügt, dann ist es eben doch nicht die Wahrheit; und selbst wenn zum Beispiel ein Zeuge, 

der nicht lügt, möglichst getreu die Dinge berichtet, kann man auch davon ausgehen, 

daß das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht; aber es ist der Wahrheit in der 

Regel doch näher. Jeder weiß um dieses Phänomen, und ich denke, in den Naturwissen-

schaften gibt es das auch. 

 

Jürgen Ehlers: Ich habe absichtlich schon aus dem Grund keine genaue Unterschei-

dung zwischen Modellen und Theorien zu benutzen versucht, weil in der Physik der tat-

sächliche Gebrauch der zwei Termini in dieser Unterscheidung so nicht vorkommt. 

Wenn man zum Beispiel vom Standardmodell der Teilchenphysik redet, dann wäre es 

nach meinem Gefühl von der überkommenen Sprachregelung her sehr viel gescheiter, 

es eine Theorie zu nennen. Denn es stellt ein sehr umfassendes, logisch wohlgeordnetes 

System von Aussagen mit vielen experimentellen Tests dar. Aber so ist es nun einmal, 

man pflegt in dieser Hinsicht nicht mehr genau zu unterscheiden. Wenn man vom Stan-

dardmodell des Universums redet, könnte man auch eher von der Theorie des Univer-

sums sprechen.  

Ihre Bemerkung über die aus der Wissenschaftstheorie kommende Vorstellung von 

einem Kern, um den sich dann allerlei herumrankt, ist – so glaube ich – eine nützliche 

Vorstellung. Ob sie allerdings wirklich hilfreich ist, um zu sagen, was eigentlich eine 

physikalische Theorie und ihren Wirklichkeitsbezug ausmacht, daran habe ich meine 

Zweifel. 

 

Martin Grötschel: Ich möchte Herrn Bredekamps Vortrag kurz kommentieren. Seine 

Darbietung hatte, besonders durch die Bildersprache und die Beispiele wirkend, für mich 

so etwas Sakrales an sich. Ich denke, wir Mathematiker sind beim Thema „Modelle“ 

nüchterner. Meiner Ansicht nach treten am Ende des Denkprozesses, wenn man sich ge-

nügend lange mit der theoretischen Durchdringung einer Fragestellung beschäftigt hat, 

Modelle in der Regel als mathematische Modelle in Erscheinung. Selbst in der Architek-

tur ist heute ein Trend zur Mathematisierung sichtbar. Auch hier werden inzwischen die 

meisten Modelle im Computer gefertigt und nicht mehr in Holz, Ton oder Gips. Hier-

durch läßt sich die Konstruktion nicht nur beschleunigen, sondern auch deutlich verbes-

sern. 

Was wir beim (mathematischen) Modellieren eigentlich tun, ist Folgendes: Wir beob-

achten/sehen/erahnen die Wirklichkeit – was immer das auch ist – oder spielen mit un-

serer Phantasie. Von unserer Vorstellung erzeugen wir ein mathematisches Abbild, das 

zum Beispiel die Form von Gleichungs- oder Ungleichungssystemen annehmen kann. 
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Wir haben dabei bestimmte Gesichtspunkte im Sinn. So formulieren wir etwa ein Mo-

dell mit dem Ziel, ein Naturphänomen zu verstehen, eine ökonomische Entwicklung 

vorherzusagen oder ein statisch sicheres Gebäude zu errichten. Beim Modellieren lassen 

wir viele Aspekte weg, weil wir sie nicht richtig beschreiben können, weil wir sie für ne-

bensächlich halten oder weil uns schlicht Informationen fehlen. Ökonomen sagen in 

solchen Fällen häufig „ceteris paribus“. Wir wissen natürlich, daß dies zu Fehlern führen 

kann. Modelle müssen also kritisch geprüft werden. Drei Beispiele: – Bei der mathema-

tischen Beschreibung eines Bauwerks können wir nie sicher sein, daß die beim Bau ver-

wendeten Materialien genau die im Modell spezifizierten physikalischen Eigenschaften 

haben und daß die Handwerker die Vorschriften präzise einhalten. – Modelliert man 

den Verkehrsfluß einer Stadt mit dem Ziel einer besseren Verkehrssteuerung, so müssen 

die stochastischen Annahmen durch statistische Erhebungen überprüft und vom Nutzer 

an die Realität angeglichen werden. – Will man die Strömung von Luft um einen Flug-

zeugflügel zur Verminderung des Kerosinverbrauchs modellieren, so werden Parameter 

benötigt, die man zwar durch Experimente, aber niemals wirklich genau bestimmen kann. 

Die Mathematik liefert ihren Anwendern etwas Besonderes. Sie bietet eine Vielzahl 

„allgemeiner“ mathematischer Modelle an, die über Fachgrenzen hinweg zur Beschrei-

bung ganz unterschiedlicher Phänomene benutzt werden können. Verkehrsflüsse stellt der 

Mathematiker häufig durch sogenannte Mehrgüterflußprobleme, Luftströmungen durch 

die Navier-Stokes-Gleichung dar. Mehrgüterflußprobleme kommen aber auch bei der 

Optimierung des Durchsatzes von Pipelines oder der Umlaufplanung von U-Bahnen 

zum Einsatz, die Navier-Stokes-Gleichung findet bei vielen anderen Strömungsproblemen 

Verwendung. Hier müssen lediglich verschiedene Parameter der Gleichung dem Anwen-

dungsfall angemessen festgesetzt werden. 

Bei der ungestümen Entwicklung aller Wissenschaftsbereiche in der heutigen Zeit 

kommt es immer häufiger vor, daß man ein neues Phänomen oder eine neue Technolo-

gie mathematisch beschreiben möchte, aber die Mathematiker keine auf die vorliegende 

Fragestellung anwendbaren Modelle parat haben. Dann muß neue Mathematik her, zu-

geschnitten auf die neuen Probleme. In diesem Sinne gibt es ein Wechselspiel zwischen 

Praxis und Theorie, Experiment, Modell und Berechnung. Wir Mathematiker wissen, daß 

„unsere Formeln“ nur ein Werkzeugkasten zur Beschreibung unserer Umwelt sind. Kein 

Mathematiker ist der Meinung, daß sie die Wirklichkeit wirklich korrekt beschreiben. Was 

Wahrheit ist, wissen wir nicht. Wir versuchen, uns ein gutes Bild zu machen – ein mathe-

matisches. 

An der Visualisierung mathematischer Sachverhalte wird heftig gearbeitet. So richtig 

ist das Thema noch nicht verstanden. Immerhin gelingt es schon häufig, aussagefähige 
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Bilder von Lösungen approximativer mathematischer Modelle zu erzeugen und dadurch 

die Phänomene besser zu verstehen, die man eigentlich korrekt beschreiben möchte. 

 

Horst Bredekamp: Das ist einerseits zutreffend, andererseits nehme ich es Ihnen absolut 

nicht ab. Die Durchsetzung gerade der digitalen Simulation war reinste Bildtheologie; 

hierin lag die Sakralität, nicht in meiner Beschreibung. Ich habe versucht, die frühen 

Formulierungen der mathematischen Simulation, etwa der Fraktale, mit dem byzantini-

schen Bilderkult zu vergleichen; es handelt sich um unerkannte Bildtheologie. Wenn 

Mandelbrot sagt: „Seeing is beliving“, dann ist dies neoplatonischer Gottesdienst.3

Auch die coole Seite der Anwendung von Modellen ist hiervon nicht frei. Jedes Pro-

gramm ist eine Kreation, die sich gegen die Wirklichkeit setzt, und in die jeder Erzeuger 

als Produkt seiner selbst gleichsam verliebt ist. Das Problem liegt nicht in der Reaktion 

auf gegebene reale Anforderungen, sondern darin, daß Modelle ein Eigenleben entfal-

ten. Ihnen ist die Überhöhung dem Wesen nach eingegeben. 

 

Adolf Heinrich Borbein: Ich hatte den Eindruck, daß zumindest in der Chemie und 

Physik einmal aufgestellte Modelle im Lichte neuer Erkenntnis verbessert werden, wäh-

rend in den Geisteswissenschaften – Herr Bredekamp hat das am Beispiel der Kunstge-

schichte gezeigt – Modelle, die sich eine Zeitlang bewährt und zu Erkenntnissen geführt 

haben, schließlich aufgegeben und durch neue ersetzt werden können, ja müssen. Das 

Festhalten an einmal akzeptierten Modellen könnte, auch wenn man diese ständig ver-

bessert, die Gefahr mit sich bringen, daß man auf gebahnten Wegen einfach fortschreitet, 

ohne ein solches Verfahren grundsätzlich in Frage zu stellen. So kann man zum Beispiel 

die aufwendigen Teilchenbeschleuniger der heutigen Physik als Konsequenz eines Modells 

verstehen, das auf die griechischen Naturphilosophen zurückgeht; denn die „Atomisten“ 

postulierten zuerst, daß man zur Erklärung des Kosmos nach den kleinsten Elementen 

suche müsse. Meine Frage also: Wechseln auch die Naturwissenschaften ihre Modelle aus? 

 

Klaus Pinkau: Ich würde die Antwort auf diese Frage zurückstellen wollen, denn sie 

gehört bereits, wenn nicht zum ersten großen Fragenkomplex (unter anderem: „Wie 

werden Modelle weiterentwickelt? Wer ist der Richter darüber, daß ein Modell und seine 

Fortentwicklung adäquat sind?“, vgl. S. 12) so doch zum zweiten, in dem es vor allem 

                                                         
3 Bredekamp, H.: Der Mensch als „zweiter Gott“. Motive der Wiederkehr eines kunsttheoretischen 

Topos im Zeitalter der Bildsimulation. In: Dencker, K. P. (Hg.), Interface 1. Elektronische Medien 
und künstlerische Kreativität, Hamburg 1992, S. 134–147. 

 101



darum geht, ob wissenschaftliche Wahrheit kumulativ ist. Im Sinne der Disziplin unserer 

Diskussion würde ich Sie also bitten, Ihre Frage später noch einmal zu stellen und schlage 

vor, zunächst Herrn Ganten das Wort zu erteilen, den wir gebeten hatten, innerhalb 

Frage 1 einen Kurzbeitrag zu leisten. (Leider wurde die Frage später nicht noch einmal 

so explizit gestellt. Implizit findet sich eine Antwort in der Diskussion im Anschluß an den 

Vortrag von Herrn Mittelstraß auf Seite 108ff.) 

 

Detlev Ganten spricht zur Modellentwicklung in der Medizin und leitet mit seinem 

Kurzvortrag gemäß der Struktur der Quæstiones disputatae den ersten Fragenkomplex 

(vgl. S. 41ff.) ein. 

Unter der Leitung von Klaus Pinkau wird die Diskussion nunmehr zur Frage 1 fortgesetzt: 

 

Jochen Brüning: Ich denke, was für mich hier am treffendsten war, ist Pasteurs Cha-

rakterisierung. Es ist sehr schwer, zwischen Modell und Theorie zu unterscheiden oder 

Modelle aus der Kunstgeschichte und der Physik zu vergleichen. Aber sicher ist, all dieses 

geschieht in einem kulturellen Prozeß. In dem Augenblick, da wir uns entscheiden, ein 

bestimmtes Modell schriftlich festzuhalten, ist bestimmt schon irgendeine Publikation in 

Arbeit oder gerade erschienen, die dieses Modell verändern wird. Das gilt sowohl für 

die Natur- als auch die Geisteswissenschaften.  

Aber welche Gültigkeit das Modell hat, läßt sich nicht abstrakt bewerten, sondern das 

bewertet die Community, die dieses Modell verwendet. Und die Kriterien bzw. die Tech-

niken, die die Veränderungen der Modelle herbeiführen, sind eben sehr unterschiedlich. 

Wenn ein Verkehrsmodell oder das Standardmodell der Teilchenphysik experimentell 

überprüft werden, und die Überprüfung einen Riesenunterschied zwischen Realität und 

Modell offenbart, wird man es nicht akzeptieren. Trotzdem ist auf der anderen Seite die 

Mathematik die logische Konsistenz der Modelle. Das ist eben das, was wir unter reiner 

Mathematik verstehen; insoweit kann man auch die Modelltheorie als die Theorie der 

Modelle in der Mathematik ansehen.  

Zugleich werden Widersprüche auch toleriert; zum Beispiel das berühmte sich selbst 

beschleunigende Elektron, das jeder Physiker kennt und von dem er sagt, es störe uns 

eigentlich nicht, weil die Bereiche, die solide abgedeckt sind, so groß sind, daß wir uns 

davon nicht verabschieden würden. Und hier liegt nun der entscheidende Unterschied 

zwischen der Biologie und der Kunstgeschichte, in der solche Kriterien nicht vorkom-

men; wobei ich Horst Bredekamp absolut Recht gebe, daß es auch hier eine treibende 

Kraft der Modelle gibt – das Bild der Doppelhelix ist ein gutes Beispiel dafür – nämlich, 

die Sehnsucht danach, eine bestimmte Erkenntnis so unmittelbar wie möglich zu erlan-
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gen. Nur wird diese Kraft immer durch eine kulturelle Gruppierung – also das, was wir 

die Scientific Community nennen – kontrolliert und betrieben. 

 

Klaus Pinkau: Ein weiteres Kriterium der Entwicklung von Modellen ist – ich hatte es 

bereits hervorgehoben –, daß es nicht nur im engeren Bereich der Fachgenossen aner-

kannt wird, sondern daß sich plötzlich seine Applikabilität in einem völlig anderen, bis-

her nicht beachteten Zusammenhang erweist. Erst dadurch gewinnt das Modell eine 

Qualität, die über die Beantwortung einer enger gestellten Frage hinausgeht. Und das 

war bei der Quantentheorie in großem Umfang der Fall; auch sie hat ihre Probleme, 

zum Beispiel, wenn man sie mit der Gravitation verschmelzen will. Hier zeigt sich nunmehr 

der Wall, den Sie beschrieben haben. Das klassische Beispiel war allerdings immer der 

vom Baum fallende Apfel, der in der Konsequenz zur Theorie des Planetensystems führte. 

Insoweit wurde ein Konzept plötzlich aus einem engen Zusammenhang heraus applika-

bel für die Beantwortung einer völlig anderen Frage und damit übertragbar auf einen 

anderen Kontext. Und es ist diese Übertragbarkeit der Konzepte, die nach meiner Mei-

nung den weiteren Anwendungsbereich beschreibt und die eine wichtige Eigenschaft ist. 

Bevor ich zum Schluß noch auf die Ähnlichkeiten zwischen den Vorträgen zu sprechen 

komme, gebe ich zunächst Herrn Gierer das Wort. 

 

Alfred Gierer: Ich möchte kurz an die Ausführungen über die Doppelhelix anknüpfen 

und mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Die Evolution des menschlichen Ge-

hirns hat in besonderem Maße zu Fähigkeiten räumlicher Anschauung geführt. Dieses 

Vermögen macht einen wesentlichen Teil unserer Gehirnkapazität aus und ist außeror-

dentlich erstaunlich. Wenn ein Löwe in diesen Raum stürzen würde, dann würden wir 

uns in Windeseile Fluchtwege durch das ganze Gebäude hindurch vorstellen und mehr 

oder weniger richtige Entscheidungen treffen. Und wie immer bei allgemeinen Fähigkeiten 

ist es so, daß ein „Überschuß an Möglichkeiten“ generiert wird, um Max Delbrück zu zitie-

ren. In der Evolution wurde eben mehr geliefert als bestellt, was es uns erlaubt, nun diese 

Fähigkeiten für alle möglichen anderen Dinge, so auch für die Wissenschaft, anzuwen-

den: nämlich uns vorzustellen, wie die Natur sein könnte, diese Vorstellungen gegenüber 

anderen wirkungsvoll zu vertreten und Experimente zu planen, zu erklären usw.  

Ich möchte an der DNS-Doppelspirale erläutern, wie wichtig ein solches Vorstellungs-

vermögen ist. Denn der Charme dieses Modells ist ja, daß wir verborgene Fähigkeiten 

im Gehirn haben, diese Spiralen im Geiste aufzuwinden, zu zerschneiden, wieder zu-

sammenzusetzen und alle möglichen Operationen in drei Dimensionen in unserem Kopf 

auszuführen. Wenn wir das nicht so locker könnten, dann hätte das DNS-Doppelspiral-
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modell auch nicht diesen fundamentalen Erklärungswert, der es schulgeeignet, lexikon-

geeignet, mediengeeignet macht, um in die Genetik einzuführen. Es ist eng gekoppelt 

an die Superfähigkeit unseres Gehirns, räumliche Vorstellungen zu entwickeln. Und diese 

setzen wir wiederum in verschiedenen Zusammenhängen ein.  

Der wissenschaftsphilosophisch so interessante Punkt ist aber, daß in der Wissenschaft 

dann das, was diese Vorstellung uns vermittelt − und das zeigt besonders die historische 

Entwicklung der Quantenphysik −, eben nicht die letzte Instanz ist. Im Gegenteil, wir 

müssen zuweilen radikalen Abschied von diesen Vorstellungen nehmen, um einen Schritt 

weiterzukommen. Und damit bin ich bei dem schönen Beispiel von Herrn Ehlers: Was 

berechtigt uns zu sagen, in der Sonnenmitte gäbe es eine Temperatur von 15 Millionen 

Grad? Das könnte man natürlich mit Diagrammen erläutern, und man macht das auch. 

Aber die letzte Instanz für die Richtigkeit der Erklärung sind solche Modelle nicht. Die 

letzte Instanz ist eben die zugrundeliegende, sehr viel abstraktere und zugleich allge-

meinere Theorie physikalischer Prozesse. 

 

Axel Börsch-Supan: Ich möchte generell etwas zu den Aufgaben von Modellen sagen; 

da scheinen mir nämlich eine ganze Menge zu fehlen. Bisher haben wir davon gespro-

chen, daß Modelle erstens der Visualisierung dienen. Sie haben allerdings noch andere 

Aufgaben, die jener der Visualisierung zum Teil völlig konträr gegenüberstehen. So fun-

gieren sie zum zweiten als Instrumente zur Disziplinierung und dienen drittens darüber 

hinaus als Parabel. 

Als Disziplinierungsinstrumente sind sie unter anderem in der Architektur nützlich. Bei 

der Konstruktion von Bauwerken weiß man zum Beispiel nicht immer sofort, ob eine 

Treppe in ein Gebäude noch hineinpaßt oder nicht. Anhand eines Modells sieht man 

dann, ob es geht oder nicht. Insbesondere in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

benutzt man Mathematik in Modellen bewußt, um sich zu fesseln. Hier droht man sehr 

leicht der Michelangelo-Illusion anheimzufallen, man wisse das alles im Kopf, so daß man 

die Fesseln braucht. Deswegen hat ein Modell hier auch einen völlig anderen Zweck: 

Es dient bewußt dazu, sich zu beschränken. Bewußt wird Mathematik angewendet, um 

logische Fehler auszuschließen.  

Ihre Funktion als Parabel wird oft in der Wirtschaftswissenschaft genutzt, in der bis 

hin zur Absurdität Dinge isoliert werden, um einen einzigen Aspekt herauszuarbeiten – 

ähnlich in der Biologie. Modelle als Disziplinierungsinstrumente und als Parabeln erheben 

keinen Anspruch darauf, auch nur annähernd an die Wirklichkeit heranzukommen, son-

dern bewußt will man sich von ihr entfernen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges in 

der Modelldiskussion. 
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Volker Gerhardt: Ich habe eine Frage an Herrn Ganten. Das Reizvolle dieser Debatte 

liegt auch darin, daß der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Modell selbst schon 

wieder ein Modell darstellt. Es ist einfach mit einer solchen Differenz umzugehen, in der 

die Wirklichkeit in einer bestimmten praktischen oder pragmatischen Weise schon fest-

gelegt ist und wir sie nicht mehr hinterfragen. Nehmen wir etwa das Flugzeug und das 

Modell des Flugzeugs, dann ist die Differenz zwischen Wirklichkeit und Modell offenkun-

dig. Aber was ist, wenn wir entdecken, daß die Wirklichkeit selbst, so wie wir sie beschrei-

ben – auch wenn wir das mit den von Herrn Quack angegebenen Kautelen tun – eine 

modellierte Wirklichkeit ist? Und das müssen wir doch, wenn wir uns mit der Wirklichkeit 

des Lebens beschäftigen, als eine inzwischen gut beschriebene Tatsache ansehen.  

Die Gestaltpsychologie hat uns schon früh gezeigt, daß es immer ganz bestimmte 

Ganzheiten gibt, auf die wir in unserer Empfindung aus sind; daß wir Einheiten bilden und 

daß das, was wir zur Beschreibung von Wirklichkeiten annehmen, immer schon von ganz 

bestimmten Modellkonstruktionen unseres Organismus selber geprägt ist. Und meine 

Frage an Herrn Ganten ist, ob wir nicht eventuell soweit gehen müssen, dasjenige, was 

uns die Modelle überhaupt von dem liefern, was wir als eine Wirklichkeit bezeichnen – 

nämlich den Organismus selbst –, als ein Modell anzusehen, das jeweils in individueller 

Form von seinem genetischen Programm in mehr oder weniger zutreffender, überle-

bensfähiger, anpassungsfähiger Weise modelliert wird, und in dem Individuum selbst 

jeweils ein Modell dessen zu sehen, was im Programm einer Population angelegt ist. 

Und wenn wir das so festlegen müßten, dann hätten wir tatsächlich eine Vermittlung 

von Modell und Wirklichkeit, die uns letztlich zu dem Eingeständnis führte, daß wir diese 

Unterscheidung immer selber nur in ganz bestimmten Modellzusammenhängen treffen 

können. 

 

Detlev Ganten: Das ist bei physikalisch meßbaren Phänomenen in der Tat eine ganz 

wichtige Frage: Wie weit bilden Modelle Wirklichkeit ab? Bei der Sonne und ihrer Tem-

peratur läßt sich das zumindest theoretisch mit einiger Präzision messen oder erkennen. 

Aber aus welchen Perspektiven betrachten wir den Menschen? Ist er Modell oder ist er die 

Wirklichkeit? Was wissen wir denn selber objektivierbar Wesentliches über uns? Wenn 

wir den Menschen als subjektiv empfindendes Wesen sehen, und wenn es darum geht, in 

der Biologie an Modellen nachzuvollziehen, was dieses subjektive Empfinden ist – das 

kann zum Beispiel Gesundheit und Krankheit sein –, gibt es keine klaren Trennungen. 

Diese lassen sich wahrscheinlich gar nicht modellieren; das heißt, wir gelangen an 

Grenzen schlechthin, nicht mehr nur von Übertragbarkeit oder Beschreibbarkeit, son-

dern der Relevanz. Die Frage ist also, was wir überhaupt damit beschreiben können 
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und wollen? Ich glaube, daß hier die Grenzen der Semantik, aber nicht nur der Semantik, 

auch Grenzen der Modellbildung erreicht sind. Das heißt nicht, daß bei Analysen von 

speziellen Fragen Modelle ohne Wert wären; ganz im Gegenteil. 

 

Christoph Markschies: Ich wollte an eine Bemerkung aus dem Gantenschen Kurzvor-

trag anknüpfen. Sie äußerten die schöne Vermutung, daß die Durchsetzung des Doppel-

helix-Modells mit seiner Ästhetik zusammenhänge. Das würde ich gern unterstützen. Der 

Florentiner Renaissance-Künstler und Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti hat uns eine 

Definition von Schönheit hinterlassen, die mir in diesem Zusammenhang sehr treffend 

scheint – Schönheit als etwas, von dem nichts weggenommen und dem nichts hinzuge-

fügt werden kann.4 Das läßt sich wunderbar mit den Aignerschen Beobachtungen ver-

binden: Ein Modell hat dann sehr hohe Chancen auf Durchsetzung, wenn es einerseits 

hinreichend komplex, aber auf der anderen Seite auch hinreichend einfach ist. Nimmt 

man Alberti beim Wort, so hat es auch eine bestimmte Ästhetik. Und das scheint mir 

etwas zu sein, was wiederum Natur- und Geisteswissenschaften stark verbindet und uns 

zu der Frage nach dem „Richter“ über die Durchsetzung von Modellen führt. Ästhetik ist 

offenbar etwas, das die Akzeptanz eines Modells innerhalb einer größeren Gruppe von 

Menschen stark beeinflußt bzw. bewirkt, wenn es denn hinreichend differenziert, aber 

eben auch einfach ist, und zwar ‘einfach’ im Sinne einer Eleganz. 

 

Detlev Ganten: Ja, Durchsetzungsfähigkeit durch Ästhetik ist sicher zu bejahen, birgt 

aber auch eine Gefahr: Wenn wir das Modell der Gene auch als Modell des Verstehens 

von Leben betrachten, dann sehen wir, daß diese Attraktivität, die sich wesentlich fest-

macht natürlich an der Doppelhelix, dazu führt, daß wir von genetischen Programmen 

sprechen, die es ja überhaupt nicht gibt, und daß wir in eine Diskussion des genetischen 

Determinismus geraten, den es natürlich auch nicht gibt. Theoretisch lehnen das alle 

ab, die darüber nachdenken, aber in der Praxis ist die Diskussion von dieser Fehlleitung 

ganz wesentlich geprägt. Das heißt, die ganz im Bredekampschen Sinne große Gefahr, 

die von dieser Überzeugungskraft ausgeht, wird daran besonders deutlich. Der Irrglaube 

von einem genetischen Determinismus und die Überschätzung gentechnischer Methoden 

können eine Forschungsrichtung insgesamt gefährden. Inwieweit Modelle dazu beitragen, 

wäre eine wichtige Frage! 

 

                                                         
4 Vgl. De re aedificatoria, Paris 1553, Buch IX, Kapitel 5, fol. 191f. 
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Wilhelm Voßkamp: Ich knüpfe an die Bemerkungen von Herrn Markschies und 

Herrn Ganten an und erinnere an einen Satz von Goethe: „Das Schöne ist eine Manife-

station geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen 

geblieben“.5 An anderen Stellen spricht Goethe von Symbolen. „Das ist wahre Symbo-

lik, wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert …“6

Wenn es so ist, daß das Besondere als Modell zugleich das Allgemeine repräsentiert, 

dann fragt man sich als Geisteswissenschaftler, ob das Ursachen hat, die mit der Natur 

selbst zu tun haben. Denn das ist die Annahme Goethes, daß in der Urpflanze oder in 

bestimmten Phänomenen, die er in der Natur beobachtet, so etwas wie Urphänomene 

sichtbar sind. Es gibt deshalb eine Art von Äquivalenz bzw. Korrespondenz zwischen 

Schönheit (im Sinne des Symbolischen) und dem, was Sie als Naturwissenschaftler beob-

achten, wenn Sie die Genstruktur oder das genetische Material unter die Lupe nehmen. 

Es entspräche der Goetheschen Vermutung, daß man etwas als schön empfindet, wenn 

es zu dieser Korrespondenz kommt. 

 

Klaus Lucas: Mehrere Vorredner haben den Begriff der Grenzen der Modellierung be-

reits aufgegriffen. Ich möchte das anhand von Beispielen aus den Technikwissenschaften 

tun. Bei der Annäherung an die Realität gibt es Grenzen. In meiner Lebensspanne haben 

wir ja Entwicklungen erlebt, die durch das Aufkommen von Computern und einer ganz 

verfeinerten Experimentiertechnik gekennzeichnet sind. Je mehr wir diese Techniken an-

wenden und ins Detail von Modellen gehen, um so mehr ist zu beobachten, daß wir 

uns in gewissen Bezügen gar nicht weiter mehr der Realität nähern. Geht man nämlich 

genügend genau ins Detail, kommt man ganz offensichtlich in Bereiche, die grundsätzlich 

nicht wißbar, nicht modellierbar sind. Sie sind durch inhärente Unsicherheiten, chaotische 

Phänomene und dergleichen begrenzt. Wenn man diese Modelle, die im Detail – was 

man auch sieht – offensichtlich falsch sind, dann aber nach ganz groben, gemittelten 

Parametern abfragt, stellt man fest, daß sie im Grunde wiederum ganz gut sind.  

Ich muß also erkennen, daß wir offensichtlich – wenn nicht ein ganz großer Paradig-

mensprung kommt –, zumindest mit unseren Computer- und experimentellen Anwen-

dungen an Grenzen stoßen. Es hat deshalb Sinn zu fragen, ob man nicht im Groben 

bei der Fragestellung verbleiben sollte, die man den Modellen abverlangt. Festhalten 

muß man aber, und man sollte das auch der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, daß es 

Grenzen der Modellbildung gibt. Diese zeigen sich auch darin, daß Unregelmäßigkeiten, 

                                                         
5 Maximen und Reflexionen, Nr. 719. 
6 Maximen und Reflexionen, Nr. 752. 
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Unfälle, Katastrophen grundsätzlich nicht modellierbar sind. Sie resultieren daraus, daß 

sich kleine, an sich nicht modellierbare Effekte nicht statistisch verhalten. Denn sie 

schaukeln sich auf und führen zu den unvorhersehbaren Ereignissen. 

 

Der erste Fragenkomplex wird mit den folgenden eingeladenen Kurzvorträgen abge-

schlossen: 

Wolfgang Klein spricht „Über den Nutzen naturwissenschaftlicher Denkmodelle für die 

Geisteswissenschaften“ (vgl. S. 45ff.), Eberhard Knobloch referiert kurz aus wissenschafts-

historischer Sicht zum Thema „Modelle“ (vgl. S. 51ff.). 

 

Nach einer Pause führt Horst Bredekamp, der nunmehr die Leitung der Diskussion 

übernimmt, gemäß der Struktur der Quæstiones disputatae in den zweiten großen Fra-

genkomplex ein. Er übergibt das Wort an Heinz Duddeck (vgl. S. 53ff.), der sich zunächst 

Modellen in den Technikwissenschaften widmet und schließlich an Jürgen Mittelstraß (vgl. 

S. 65ff.), der sich grundsätzlich zum Modellbegriff äußert. 

Die Diskussion wird fortgeführt: 

 

Martin Quack: Das letzte (Jürgen Mittelstraß hatte abschließend festgestellt: „[Modelle 

sind] weder wahr noch falsch, sondern anwendungsstark oder anwendungsschwach [...] 

Es ist ein pragmatisches Kriterium, kein Wahrheitskriterium, das sie bestimmt.“, vgl. S. 67) 

löst die Frage überhaupt nicht, denn was entscheidet denn, was anwendungsstark und 

anwendungsschwach ist. Der Physiker würde sagen, wenn es falsch ist, ist es anwendungs-

schwach! 

 

Horst Bredekamp: Man könnte sich fragen, ob die Wahrheitsfrage sich verlagert. Bei 

Modellen ist es die Frage nach der Angemessenheit, die sich an die Stelle der Wahr-

heitssuche setzt: Sind Modelle anwendbar oder sind sie es nicht? In dieser Frage ist das 

Problem ihres konstruktiven Eigengewichtes enthalten. 

 

Jürgen Mittelstraß: Aber sie bleibt pragmatisch, und sie wird auch immer pragmatisch 

beantwortet und nicht ein für allemal – das ist das Entscheidende. 

 

Klaus Pinkau: Aber Modellvorstellungen müssen schon Elemente in sich tragen, die 

sich in Zukunft nicht als unwahr herausstellen, wenn sie denn Wissenschaft genannt 

werden wollen. Sonst sind Modelle im Vorfeld der Wissenschaft heuristische Überlegun-

gen, Spekulationen, aber noch nicht Wissenschaft. Deshalb trägt schon der Begriff Wis-
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senschaft das in sich, was ich kumulativ genannt habe. Ob das nun die Wahrheit ist 

oder ob das die Modelle sind, spielt doch gar keine Rolle. Wir könnten uns ja dazu ent-

schließen, ein Großteil dessen, was wir betreiben, nicht Wissenschaft zu nennen. 

 

Jürgen Mittelstraß: Die Frage ist, ob wir für den Wissenschaftsbegriff wirklich den 

Wahrheitsbegriff benötigen. In der Regel sind es Rationalitätskriterien, (methodische) 

Standards der Disziplin, denen wir folgen. Wahrheit ist ein hehres Wort in diesem Zu-

sammenhang. Es ist gewissermaßen das Versprechen der Wissenschaft in Geltungszusam-

menhängen, und es ist unsere wissenschaftliche Hoffnung. Wenn diese enttäuscht wird, 

oder wenn sich das, was wir als Wahrheit schon glaubten dingfest gemacht zu haben, 

als Irrtum erweist, gefährdet das die Wissenschaft und ihre Rationalität nicht. 

 

Klaus Pinkau: Doch es geht an der Frage vorbei; denn ob ich das Wahrheit nenne 

oder begrifflich anders fasse, spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Der Begriff des 

Wissens beinhaltet – und es gibt Beispiele aus der Physik –, daß ich bestimmte Erkenntnis-

se in der Zukunft nicht ohne weiteres als veränderbar bzw. überwindbar ansehen kann.  

 

Helmut Schwarz: An Herrn Bredekamp und Herrn Mittelstraß: In den Naturwissen-

schaften ist die Frage nach der Zweckmäßigkeit eines Modells relativ leicht zu beantwor-

ten, man kann Kriterien benennen. Gilt das auch für die Kulturwissenschaften? 

 

Horst Bredekamp: Natürlich sind die Kriterien, die die Qualität eines Kunstwerkes 

bestimmen sollen, „weicher“ und daher oft auch schwieriger zu handhaben als die Über-

prüfung anhand von Messungen. Dennoch habe ich gerade am Beispiel des Baummo-

dells der Evolution zu zeigen versucht, daß die Makromodelle der Naturwissenschaften 

kaum weniger kulturell bedingt sind als die der Kulturwissenschaften. Hierin liegt die 

grundlegende Gemeinsamkeit. 

Das soll die naturbedingten graduellen Unterschiede nicht verwischen, aber ich nenne 

nur ein Beispiel dafür, wie sich auf dem Gebiet der Kunstgeschichte die Frage nach den 

Kriterien, also nach dem „Richter“ im Sinne von Herrn Pinkau, stellt: Eine Skulptur kommt 

auf den Tisch und jemand, der sich ein Leben lang mit spätgotischer Skulptur beschäftigt 

hat, sagt, so schnell als seine Lippe sich bewegen können: „Geschaffen 1485 im Herbst, 

Würzburg“. Das ist eine Aussage, die aus jahre- oder jahrzehntelanger Übung im stilisti-
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schen Baummodell der Entwicklung resultiert.7 Diese Aussage kann durch Quellenstudien 

und möglicherweise auch durch Laboruntersuchungen dendrochronologischer Art über-

prüft werden. Schließlich spielt die Ökonomie eine Rolle. Wenn Sie eine Michelangelo-

Zeichnung abschreiben, dann mindern Sie den Wert von etwa 15 Mio. auf vielleicht 

40.000 Euro. Wenn ein Kollege nur Gefälligkeitsexpertisen macht, wird es ihm nicht 

weniger schlecht ergehen als einem Arzt, der ständig Kunstfehler begeht.  

 

Jürgen Mittelstraß: Sie haben die Frage an die Kulturwissenschaften oder die Geistes-

wissenschaften gestellt. In dieser Form ist sie kaum beantwortbar. In unterschiedlichen 

Fächern, in unterschiedlichen Disziplinen der Geisteswissenschaften wird das, was hier 

gemeint ist, jeweils ganz anders gehandhabt. Häufig wird die Wahrheitsfrage auch gar 

nicht mehr gestellt. Auch von Modellen ist hier höchst selten die Rede. Sie müssen 

schon zur Kunsttheorie gehen, zur Kunstgeschichte, um auf sie zu stoßen. Der Modell-

begriff – so behaupte ich – ist zunächst einmal in der Wissenschaftstheorie klar, jeden-

falls dort, wo diese sich als Wissenschaftstheorie spezieller Disziplinen versteht. Ob das 

auch in der Geschichtswissenschaft, in der Literaturwissenschaft oder in der Sprachwissen-

schaft so ist, mag dann ganz anders aussehen.  

Ich würde gern noch einmal kurz auf das, was Herr Pinkau sagte, reagieren: Ich 

glaube nicht, daß der Wahrheitsbegriff tatsächlich der entscheidende Begriff ist, der den 

wissenschaftlichen Status einer Aussage, eines Systems, einer Theorie bewertet. Den 

wissenschaftlichen Anspruch binden wir vielmehr an das Maß der Begründungs- und 

Beweis- oder Bestätigungsleistung, nicht so sehr an den Begriff der Wahrheit. Es ist uns 

dabei völlig unbenommen, eine Aussage als wahr zu bezeichnen, wenn eine Begründung 

geleistet oder ein Beweis vorgelegt wurde, aber immer gewärtig, daß in der weiteren 

Entwicklung die Begründung sich doch als unzureichend, der Beweis sich doch als feh-

lerhaft herausstellen könnte, womit dann auch der Wahrheitsanspruch wieder zurück-

genommen werden muß. 

Der Begriff des Wissens ist nicht mit dem Begriff der Wahrheit verheiratet, so daß wir 

behaupten müßten – und jetzt übernehme ich Ihre Terminologie, das heißt die Termino-

logie Thomas Kuhns –, das Wissen schreite kumulativ voran. Es gibt kumulative Teile des 

Wissens, jeder in seiner Disziplin vermag sie zu benennen; sie bilden in der Regel das, 

was wir als das Lehrbuchwissen einer Disziplin bezeichnen. Und es gibt nicht-kumulative 

Teile, in denen nach dem Verfahren von trial and error die Dinge jederzeit offen sind. 

                                                         
7 Soeben ist die grundlegende Arbeit erschienen: Schmidt-Burkhardt, A.: Stammbäume der Kunst. 

Zur Genealogie der Avantgarde, Berlin 2005.  
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Die zentrale Position, die der Wahrheitsbegriff vielleicht einmal hatte – ich bezweifle, ob 

er wirklich in einem anderen als emphatischen Sinne derart mit der Wissenschaftsent-

wicklung verbunden war –, gibt es nicht mehr. Und so stellen sich für mich die Dinge 

sehr viel harmloser, allerdings auch sehr viel gemischter dar. 

 

Jürgen Ehlers: Zu letzterem: Das Ziel der Physik und ihre Produkte sind nicht überprüfte 

adäquate Modelle, sondern adäquate Theorien für einen großen Erfahrungsbereich. 

Und es hat sich herausgestellt, daß es gewisse sogenannte abgeschlossene Theorien gibt 

– wenn ich Heisenbergs Terminus benutzen darf –, von denen man mit einem ziemlich 

starken Recht behaupten kann, sie seien endgültig wahr: nämlich in einem begrenzten 

Erfahrungsbereich mit einer oft sehr hohen, wenn auch nicht unendlich großen Genauig-

keit. Von der klassischen Mechanik beispielsweise, kann man mit einigem Recht sagen, 

daß sie endgültig wahr ist in einem bestimmten Bereich. Die Quantenmechanik der Ato-

me und Moleküle ist ebenfalls in einem weiten Bereich endgültig wahr. Zumindest in 

solch abgeschlossenen Theorien kann man – glaube ich – die Produkte der Physik sehen.  

Daß diese Produkte von den Menschen, die sie erfunden haben, unabhängig sind, 

das scheint mir auch ganz klar zu sein. Es gibt ja sogar Fälle, bei denen der Urheber 

einer Theorie später gar nicht glücklich war über das, was aus der Theorie geworden 

ist. Aber die Menge der empirischen Erfolge ist eben so groß, daß man sich dem nicht 

entziehen kann. Die Theorien lösen sich also durchaus von ihren Urhebern, und sie sind 

in dem Sinne objektiv, als sie unabhängig von der einzelnen Person sind, die die Theorie 

beurteilt oder benutzt.  

Trotz der Einschränkung – die mir einleuchtet – bezüglich der Aussage über kumulative 

Wissenschaft, es ist schon so: Dinge, die einmal mit einer abgeschlossenen Theorie in 

einem bestimmten Bereich erfaßt worden sind, die werden später niemals falsch. Durch 

die Quantenmechanik ist die klassische Mechanik nicht falsch geworden. Und hier sehe 

ich einen Fehler in der Kuhnschen Darstellung, auch in dem Übertreiben der Ablösung 

der Paradigmen durch neue. 

 

Julian Nida-Rümelin: Es zeichnet sich hier ein wenig der Gegensatz zwischen eher 

instrumentalistischen und eher realistischen Sichtweisen ab. Die Unterscheidung, die 

Sie, Herr Mittelstraß, vorhin vorgenommen haben, halte ich für sehr sinnvoll. Sie behebt 

manche Konfusionen, die sich leicht in die Debatte einschleichen; bei unserem jetzigen 

Grundproblem jedoch – so glaube ich – hilft die Unterscheidung noch nicht. Man kann 

ja Realist sein und die regulative Idee der Wissenschaft, daß wir hier irgend etwas Reales 

versuchen, angemessen wirklichkeitsabbildend zu beschreiben, aufrechterhalten und trotz-
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dem den Wahrheitsbegriff für ganz unergiebig ansehen. Ich bin in diesem Sinne Deflatio-

nist und der Auffassung, daß man vom Wahrheitsbegriff ablassen sollte; er ist philoso-

phisch so vorbelastet, daß man auch ohne ihn auskommt.  

Ich glaube aber nicht, daß man ohne Realismus auskommt. Insofern überschneidet 

sich das teilweise mit dem, was zuletzt von Herrn Ehlers nochmals gesagt worden ist. Ich 

will das plausibel machen, und zwar im Zusammenhang mit dem Modellbegriff. Nehmen 

wir die klassische Physik: Kraft = Masse x Beschleunigung. Das, was damit genau gemeint 

ist, wird erst klar am Beispiel bestimmter Modelle: der Pendelbewegung, der Planetenbe-

wegung, was auch immer. Aber diese Modelle sind für uns deswegen so interessant, weil 

wir glauben, sie idealisierten etwas, das wir in der Natur vorfinden: Planetenbewegung ist 

klar, Pendelbewegung ebenso, was man ja auch am Pendel im Deutschen Museum sehr 

schön beobachten kann. Und damit kommt in diese Art der Verwendung von Modellen 

ein Schuß Realismus hinein.  

Es mag andere Arten von Modellen geben, selbstverständlich, und ich verstehe sehr 

gut, daß gerade Physiker und auch andere Naturwissenschaftler an diesem Rest Realismus 

festhalten wollen, selbst wenn sie konfrontiert sind mit quantenphysikalischen Modellen, 

die sich der Veranschaulichung in einer merkwürdigen Form sperren. Man möchte eben 

festhalten: Wir haben hier nicht nur ein Instrument, um zum Beispiel bestimmte Progno-

sen zu erstellen, sondern es geht um mehr – wir beschreiben etwas mehr oder weniger 

adäquat. 

 

Jürgen Mittelstraß: Möglicherweise sind wir viel näher beieinander, als wir denken. 

Und es wäre reizvoll, hier die Frage „wie wissenschaftlich ist der wissenschaftliche Rea-

lismus?“ zu diskutieren. Als Realist (mit konstruktivistischem Einschlag) verstehe ich mich 

erkenntnistheoretisch auch. Ich meine nur, daß sich dieses Verständnis nicht am Modell-

begriff entscheidet. Ein einfacher Hinweis darauf, daß wir es in vielen Fällen mit äquiva-

lenten Modellen zu tun haben oder mit Modellen, die sich ineinander transformieren 

lassen – Modellen ein und derselben Realität –, genügt hier vielleicht schon. Wie nah 

oder wie fern Modelle jener Realität stehen, die wir zu beschreiben beanspruchen, das 

wäre schon für sich genommen eine interessante Frage – allerdings wohl keine, die uns 

grundsätzlich auseinanderbrächte. 

 

Horst Bredekamp: Zu Herrn Duddeck: Ich fand an Ihrem Beitrag hochinteressant, 

daß im Schema wie auch in Ihrer Schlußbemerkung der Begriff der Intuition und der Er-

fahrung bei der Bewertung und Erzeugung von Modellen eine markante Rolle spielte. 
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Wolfgang Klein: Ich würde gern noch einmal auf die Frage von Herrn Schwarz zu-

rückkommen, weil die nämlich letzten Endes die Geistes- und Kulturwissenschaftler trifft, 

und dem müssen wir uns stellen. Es handelt sich nämlich nicht um die Frage nach der 

Wahrheit bzw. nach der letzten Wahrheit, sondern um die nach den Kriterien der Über-

prüfbarkeit. Wir haben heute morgen dieses schöne Zitat von Pasteur gehört, mit dem 

er sagt, die Fruchtbarkeit wäre eigentlich wichtiger als die Wahrheit.  

Was das betrifft, befinden sich die Geisteswissenschaftler zuweilen in einer guten Posi-

tion. Die gesamten postmodernistischen Theorien sind außerordentlich fruchtbar, aber die 

Frage der Wahrheit stellt sich hier in einem gewissen Sinne gar nicht, weil es nämlich kei-

ne Kriterien der Überprüfbarkeit gibt. Und sie haben zu Recht gesagt, Herr Mittelstraß, 

daß das in den einzelnen Disziplinen unterschiedlich aussieht. Aber wir müssen uns wirklich 

dieser – in meinen Augen – allerunbequemsten Herausforderung der Naturwissenschaft 

ernsthaft stellen. Können wir also vernünftige Kriterien der Überprüfbarkeit angeben? 

 

Es folgen die eingeladenen Kurzvorträge von Jörg Rheinberger (vgl. S. 69ff.) und Her-

fried Münkler (vgl. S. 75ff.), die in den dritten großen Fragenkomplex überleiten. Jörg 

Rheinberger spricht zum Thema: „Überlegungen zum Begriff des Modellorganismus in 

der biologischen und medizinischen Forschung“, Herfried Münkler macht Ausführungen 

über „Modelle im politisch-militärischen Bereich“. 

Unter Leitung von Horst Bredekamp findet die Diskussion ihre Fortsetzung: 

 

Martin Quack: Die Frage nach den Kriterien der Überprüfbarkeit, die jetzt mehrfach 

angesprochen wurde, faßt die drei großen Fragen zusammen: Beantwortet werden soll, 

wer der Richter über die Modelle ist, welches die Beziehung zur Wahrheit ist und was 

die Wissenschaft damit macht.  

Was nun die erste Antwort angeht, so ist Herr Ash der Auffassung, daß zum Schluß 

doch die Menschen die Richter über die Modelle sind. Ich bin mir da nicht so ganz si-

cher. In der Frage nach der Beziehung zur Wahrheit, können wir – glaube ich – nicht 

soweit gehen wie Herr Ehlers, der sagt, das Modell ist eine Wahrheit. Auch die Theorie 

ist nicht die Wahrheit, aber sie enthält eine Wahrheit, und zwar mehr oder weniger. Es 

handelt sich nicht einfach um eine Ja- oder Nein-Antwort, sondern um eine quantitative 

Frage. Und was nun den dritten Komplex betrifft: Max Planck hat gesagt, die falschen 

Theorien sterben nicht, weil ihre Vertreter vom Gegenteil überzeugt werden, sondern weil 

die Befürworter der falschen Theorien aussterben. Die Antwort auf Herrn Ash wäre: Na 

ja, wenn man eben Flugzeuge baut, die abstürzen, und wenn man sich nicht ernähren 

kann, dann stirbt man eben aus. Es gibt also einen solchen Richter. 
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Christoph Markschies: Ich würde noch einmal anknüpfen wollen an die Antwort von 

Herrn Mittelstraß auf die Frage von Herrn Schwarz und möchte dabei zum dritten Punkt, 

zur „Fesselung“, kommen. Herr Mittelstraß hatte ja die Vermutung geäußert, daß auch in 

Disziplinen, über die er nicht urteilen wollte – Geschichts- und Literaturwissenschaften –, 

Wahrheit eine relativ geringe Rolle spielt. Das würde ich für die Geschichtswissenschaft 

unterstützen. Dort gibt es eine Falsifikation auf ganz schlichter Ebene. Ein bestimmtes 

Phänomen, das bisher übersehen wurde – ich benutze absichtlich nicht das Wort ‘Quel-

le’ –, taucht auf und widerlegt auf diese Weise eine Theorie. Damit argumentiere ich in 

die Richtung, die Herr Nida-Rümelin eingeschlagen hat: Ich denke, daß eine Theorie über 

Modelle und Modellbildung, die nicht wenigstens den schwachen Realismus dieser Wi-

derständigkeit der Phänomene in Rechnung stellt, problematisch ist.  

Das bringt mich schließlich auf die im Augenblick eigentlich zentrale Fesselungsfrage. 

Ich finde es überaus erfreulich an der Wissenschaft, daß es beides gibt: Sowohl die von 

Herrn Bredekamp beschriebene Wut der Modellbildung, diese ungeheure Energie, die 

sich über alles hinwegsetzt und in der Begeisterung ein Modell konstruiert, als auch die 

Widerständigkeit der Phänomene, die einen glücklicherweise stolpern läßt. Die Antwort 

auf die Fesselungsfrage ist damit: Nein. Die totale Entfesselung wird es nie geben, ver-

mutlich schon aus rein psychologischen Gründen. Aber man kann, wenn man sensibel für 

die Widerständigkeit der Phänomene ist, zumindest an der langen Leine gefesselt sein. 

Und das ist ja immerhin auch schon etwas. 

 

Wilhelm Voßkamp: Was bedeuten die Modelle in der Literaturwissenschaft? Die Frage 

ist eindeutig zu beantworten unter Gesichtspunkten ihrer Fruchtbarkeit. Entsprechend 

einer Annahme von Friedrich Schlegel, wonach sich gute Literatur dadurch auszeichne, 

daß sie stetig und im besten Fall „unendlich“ auslegbar sei. Auf die Literaturwissenschaft 

angewandt: Modelle sollten die Gewähr dafür bieten, daß sie immer wieder neue Aus-

legungen und Interpretationen ermöglichen. Die Stärke der Interpretationswissenschaften 

bestünde dann darin, daß sie stets Entfesselungen von Modellen betreiben. Dies wäre 

auch eine Antwort auf Herrn Klein insofern, als die Postmoderne die eigentliche, radikale 

Entfesselung von Modellen liefert. Hier ist der Neostrukturalismus die Antwort auf den 

Strukturalismus, der die Modelle vorgab. 

 

Manfred Bierwisch: Noch eine kurze Variante zu der Gretchenfrage von Herrn Schwarz 

nach den Kriterien für die Akzeptabilität von Modellen in den Kulturwissenschaften. Ich 

denke, daß sich diese Frage nicht einheitlich beantworten läßt. Man wird unterscheiden 

müssen zwischen Modellen, die hinsichtlich bestimmter Aspekte überprüfbar sind, und 
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solchen, bei denen die Überprüfbarkeit unbestimmt und offen ist, oder die überhaupt 

ganz anderen Spielregeln unterliegen, als sie in den Naturwissenschaften gelten. Ein 

Beispiel mit einigermaßen verbindlicher Überprüfbarkeit ist die Frage, ob das klar und 

explizit formulierte Modell des Konditionslernens als Modell für den Kenntniserwerb ge-

nerell gelten kann. Diese durchaus ernsthaft vertretene Annahme läßt sich beispielsweise 

anhand des Spracherwerbs mittels klarer Kriterien und einschlägiger Daten falsifizieren. 

Hier ist also an einem nicht trivialen Exempel die Gültigkeit von Modellen im Bereich 

der Geisteswissenschaften entschieden worden – im Sinne der begründeten Zurückwei-

sung des Modells. In zahlreichen anderen Fällen ist eine solche Überprüfung anhand 

belastbarer Kriterien freilich nicht gegeben und oft eben auch gar nicht angestrebt. 

 

Jürgen Ehlers: Nur noch kurz zum Begriff der Fesselung für den Bereich der soge-

nannten exakten Wissenschaften. Das Wort Fesselung deutet ja zunächst eine negative 

Bewertung an; wer mag schon gefesselt sein. Die Fesselung besteht jedoch in der Vor-

gabe eines bestimmten begrifflichen Rahmens, innerhalb dessen spezifische Erfahrungen 

beschrieben werden. Dieser Rahmen ermöglicht es überhaupt erst, daß eine Theorie 

widerlegt werden kann. Wenn man allzu vage und unbestimmt über die Dinge redet, 

dann kann man sie nicht widerlegen.  

Seit Galilei ist der Fortschritt zumindest in der Physik zu einem wesentlichen Teil da-

durch möglich geworden, daß man sich jeweils auf bestimmte Begriffssysteme festlegt, 

die immerhin so scharf umgrenzt sind, daß es einen Sinn hat zu sagen: Bestimmte Fol-

gerungen aus der jeweiligen Theorie sind empirisch widerlegt. Durch diese Widerlegung 

wird dann eine Modifizierung möglich, und auch diese verbesserte Theorie wird schließ-

lich widerlegt werden können. In dem Sinne spielt gerade die Fesselung und die Entfes-

selung in dem ganzen Prozeß der Verbesserung von Theorien und der Begriffssysteme 

eine sehr positive Rolle. 

 

Mitchell G. Ash: Eine Frage an Herrn Münkler: Ich finde die Fesselungsformulierung 

in Ihrem Fall ganz besonders spannend und interessant. Vor allem, wenn man sich nicht 

nur nach dem Verhältnis zwischen zwei kriegsführenden Stäben richtet, wie Sie es getan 

haben, sondern auch danach fragt, wie es sozusagen im Inneren des Militärs oder der 

Kriegsführung aussieht. Pointiert gefragt: Gibt es innerhalb einer derart technisierten 

Kriegsführung oder der kriegsführenden Gruppe Widerstände? Gibt es nicht irgendwel-

che Befürworter der Intuition oder sind sie alle derart vom Planspiel gefangen – Stichwort 

Entfesselung –, daß diese Möglichkeit niemandem mehr einfällt? Das würde mich sehr 

interessieren. 
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Eine allgemeinere Frage: Herr Quack hat das Wort Abbild in einer früheren Wortmel-

dung verwendet, und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was damit gemeint 

sein kann. Das schließt daran an, was Herr Mittelstraß vorhin unter terminologischer Viel-

falt formuliert hat. In diesem Fall handelt es sich um das Wort „Abbildung“, das allerdings 

sehr viele Bedeutungen in den verschiedenen Disziplinen zu haben scheint. Etwas pole-

misch jetzt an Herrn Ehlers gefragt: Wovon sind die einzelnen Gleichungen des Theorie-

gebäudes, von dem Sie hier sehr anschaulich gesprochen haben, in welchem Sinne ein 

Abbild? Kann es sein, daß die einzelnen Gleichungen gerade nichts spezifisches „abbil-

den“, während das Theoriegebäude als Ganzes, also das System der Gleichungen zu-

sammengenommen, zwar als Abbild von etwas in einem sehr abstrakten Sinne, aber 

keinesfalls als Eins-zu-eins-Abbildung von irgend einem Gegenstand oder Vorgang der 

Natur verstanden werden kann? Gerade das ist der Sinn des Boltzmannschen Zitats. 

Boltzmann steht an der Schwelle einer weitreichenden Entwicklung in den theoretischen 

Naturwissenschaften, nämlich der Abkoppelung sowohl der mathematischen als auch der 

physikalischen Theoriebildung von ihrer Abbildungsfunktion. 

 

Werner Hildenbrand: Was machen die Wissenschaftler mit den Modellen, und zwar 

aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers? – Ich glaube, es gibt keine andere Disziplin, 

in der das Wort Modell so häufig benutzt wird wie in den Wirtschaftswissenschaften. 

Dennoch wurde über Modelle in den Wirtschaftswissenschaften bis jetzt nicht viel ge-

sprochen. Die Wirtschaftstheoretiker jedenfalls bezeichnet man ja als Leute, die nur in 

Modellen denken können. Die ökonomischen Modelle sind sicherlich nicht das, was Herr 

Mittelstraß vorher als mathematisches Modell definiert hat. Im Gegenteil. Sie sind extrem 

künstliche Konstruktionen – Karikaturen muß man fast sagen – von realen Situationen, 

und sicherlich wäre das Wort Fiktion besser als der Begriff Modell.  

Nun könnte man natürlich fragen, warum beschäftigen sich dann die Wirtschaftswis-

senschaftler mit Modellen: Zum einen gibt es eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaft-

lern, die hoffen, daß man durch das Studium zahlreicher dieser Modelle doch irgendwann 

etwas über die reale Welt lernt. Diesem Glauben hängen viele an. Das ist vergleichbar 

mit der historischen Schule vor hundert Jahren, die auch davon ausging, durch Detail-

studium, durch Sammeln von Daten usw. werde man eines Tages die große Einsicht in 

die Zusammenhänge gewinnen. Das sind die Optimisten, doch woher sie diesen Opti-

mismus nehmen, weiß ich nicht. Zumindest liefert er die Begründung dafür, warum man 

die Modelle so feilt, ausbaut und analysiert. 

Zum anderen gibt es Ökonomen – auch ich gehöre dazu –, bei denen diese Hoff-

nung nicht so ausgeprägt ist und die sehr skeptisch sind. Aber – und jetzt komme ich 
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zum Punkt – es gibt bei den Wirtschaftswissenschaftlern eine dritte Gruppe: Das sind die 

Berater für die Politik oder für die Wirtschaft. Diesen Leuten kommt es überhaupt nicht 

darauf an, ob ein Modell realistisch ist. Für diese Ökonomen ist das Modell ein Werk-

zeug der Argumentation.  

Ein Beispiel: Eine bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahme wird vorgeschlagen, die 

eine bestimmte Konsequenz haben soll. Jemand findet das nicht gut, er hat eine andere 

Vision. Was macht er? Er bastelt ein Modell, für das diese Folgerung der wirtschaftspo-

litischen Maßnahme nicht zutrifft. Er hat also ein Argument dagegen. Wäre er zufällig 

von der Gegenseite bestellt worden, dann hätte er natürlich genauso ein Modell kon-

struieren können, mit dem der erwünschte Effekt eingetreten wäre. Das heißt, hier werden 

Modelle als Argumentationswerkzeuge benutzt. Diese können sehr wirksam sein und kön-

nen auch Gutes erreichen, wenn man die richtige Vision hat und mit solchen Modellen 

dann überzeugen kann.  

Aber das ist natürlich zugleich ein gewisser Mißbrauch der Modelle oder der Wissen-

schaft. Man begründet Argumente mit einem scheinbar gesicherten Wissen. Dennoch 

sollte man die Wirtschaftswissenschaften wegen dieser Praxis nicht zu sehr kritisieren. 

Meines Erachtens gibt es schon eine Rechtfertigung dafür, sich auch in den Wirtschafts-

wissenschaften mit Modellen sinnvoll zu befassen. 

 

Hasso Hofmann: Ich komme noch einmal auf den Anfang, also auf den ersten Kom-

plex zurück. Ich habe mich gefragt und frage mich, auf welche Art von Geisteswissen-

schaft oder Geisteswissenschaften die vorgegebenen Fragen, so wie sie in Richtung 

Modellbildung, Modellentwicklung, Modifikationen und Verifikationen gestellt wurden, 

passen wollen oder sollen.  

In der Rechtswissenschaft, die – was immer sie sein mag – jedenfalls keine Naturwis-

senschaft ist, spricht man zwar gelegentlich von Regelungsmodellen im Sinne von wirk-

lichen oder möglichen Regelungszusammenhängen und Regelungssystemen oder man 

spricht von dogmatischen Konstruktionen und Theorien, aber die haben nicht die gering-

sten visuellen noch irgendwelche haptischen Qualitäten. Vielmehr verdichten sie rechts-

logische, sprachanalytische, rechtssystematische und rechtsdogmatische Überlegungen. 

Dazu werden also keine Zitatvorstellungen, Bestandteile unserer Lebenswelt, sondern 

gesetzliche Anordnungen und deren lehrhafte Verarbeitung verwendet. Derartige juristi-

sche Gedankenkonstruktionen können sich allerdings – wie Modelle in anderen Diszi-

plinen – von ihren Urhebern lösen, ein Eigenleben gewinnen und oft genug zur Fessel 

werden. Ihre Überwindung geschieht dann freilich ausschließlich durch neue Konstruktio-
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nen oder Theorien eines höheren Nützlichkeitsgrades dank eines höheren internen Ko-

härenzwertes, aber nicht durch bessere Erkenntnis einer präexistenten Wirklichkeit.  

Ferner habe ich in den vorgegeben Quæstiones keinen Leitfaden gefunden für den 

Bereich der praktischen Vernunft im allgemeinen und der Rechts- und Staatsphilosophie 

im besonderen. Man mag den herrschaftsfreien Diskurs der Diskurstheorie ein Modell 

nennen. In Wahrheit ist es eine kontrafaktische Annahme, deren Richtigkeit sich nicht in 

der adäquaten Wirklichkeitserfassung oder Abbildung, sondern in ihrer analytischen und 

hermeneutischen Leistungsfähigkeit für einen praktischen Konsens erweist.  

Allerdings gibt es in dem jetzt angesprochenen Bereich ein historisches Beispiel des 

Modelldenkens von hoher – allerdings nurmehr geschichtlicher – Bedeutung. Es beruht 

auf der alten Legende von Naturzustand und ursprünglichem Vertragsschluß bei der So-

zietätsbildung. Daraus hat im 17. Jahrhundert Hobbes tatsächlich das Modell einer Art 

von Physik der Vergesellschaftung und der Staatsbildung gemacht. Und Hobbes selbst 

hat das Modell im Titelkupfer seines „Leviathan“ visualisieren lassen. In dieser Reprä-

sentation treffen sich die frühneuzeitliche mechanische Physik und die daran orientierte 

Sozialphilosophie des methodologischen Individualismus. Aber das blieb eine wissen-

schaftsgeschichtliche Episode. Schon bei Locke, Rousseau und Kant hat diese Theorie den 

Charakter eines visibilisierbaren Modells verloren. Und die Auferstehung dieses Gedan-

kengangs in der außerordentlich einflußreichen Gerechtigkeitsphilosophie von John Rawls 

vor gut 30 Jahren ist ein Gedankenexperiment zur Darstellung der Konsensfähigkeit von 

Handlungsmaximen. Überprüfbarkeit, Weiterentwicklung, Adäquanz sind dafür keine an-

gemessenen Kategorien. Heuristische Fiktionen sind keine Modelle ‘von etwas’.  

Also noch einmal: Auf welche Art von Geisteswissenschaften zielt die vorgegebene 

Fragenkette? Meine These: Nur auf solche Geisteswissenschaften, die es mit Repräsenta-

tionen von wirklichen oder imaginären Gegenständen zu tun haben. Darauf deutet schon 

die einleitungsweise gegebene Definition des Modells durch den Physiker Boltzmann 

hin, die – wie man sieht – um den Begriff der Repräsentation kreist. Darauf verweist die 

anschließende Anrufung Leibniz´ in eben diesem Papier, dessen Metaphysik und Erkennt-

nistheorie ihren Schlüsselbegriff bekanntlich in der Repräsentation haben. Und das zeigte 

sich schließlich heute morgen in den vielen Beiträgen, die wir gehört haben, für die Re-

präsentation ebenfalls ein Schlüsselbegriff ist. Ich verweise nur auf das Papier von Herrn 

Ehlers, letzter Absatz „Repräsentation konkreter Sachverhalte“. 

Meine These ist also, wo – anders als in Erkenntnistheorie und Kognitionswissenschaft, 

da spielt der Terminus eine zentrale Rolle –, also: wo – anders als in Kunstwissenschaft 

und insbesondere auf dem heutigen Stand der Bildwissenschaft oder in der Vor- und 

Darstellung experimenteller naturwissenschaftlicher Erkenntnis – der Begriff der Repräsen-
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tation keine zentrale Bedeutung hat, da bleibt auch die Berührung mit den vorgegebenen 

Quæstiones in dieser Form semantisch zufällig und damit ohne Erkenntniswert. 

 

Horst Bredekamp: Zunächst zu Herrn Münkler: Martin Warnke hat gerade einen Ar-

tikel publiziert über die Einführung genau dessen, was Sie beschrieben haben.8 Er hat 

die Geometrisierung und Rationalisierung der Militärstrategie untersucht und kam zu 

dem Schluß, daß theologische Überlegungen in diesem Prozeß mitwirken. So ist in der 

Modellbildung des Militärs das Problem der Unerklärbarkeit nicht diskutiert worden: 

Warum gibt es das Reich des Satans, als welches der Krieg formuliert worden ist? Als 

absoluter Gegenpol zur Schöpfung kann der Krieg in der Schöpfungstheorie nicht rationa-

lisiert werden. Als Kompensation – dafür sprechen viele Quellen – hat es die Überlegung 

gegeben, daß im Krieg wenigstens eine Form von geometrischer Rationalität strategischer 

Art eingesetzt werden muß. Das heißt, die Einführung der Stäbe und des Prozesses, den 

Sie beschrieben haben, ist eine Funktion, die nicht allein aus dem Militärischen kommt, 

sondern möglicherweise aus der Reflektion dessen, was als göttliche Schöpfung definiert 

werden kann. Und wenn dieser Gedanke in der von Ihnen beschriebenen Entfesselung 

jetzt zu einem Ende kommt, dann wäre in der Asymmetrie der Kriegsführung in der Ar-

gumentation des 17. Jahrhunderts das Reich des Satans tatsächlich existent. Dies würde 

den oftmals spürbaren religiösen Charakter der Diskussion nachvollziehbar machen, so 

schwer es uns fällt. Dies wäre vielleicht ein Ansatzpunkt für die Weiterführung der Dis-

kussion.  

Zu Herrn Hofmann: Der Spruch eines der frühen amerikanischen Präsidenten, John 

Quincy Adams, daß die Demokratie auf Bilder verzichte, ist selbst ein Modell, ein prote-

stantisch-ikonoklastisches.9 Ich würde dies mit der Anregung einwenden wollen, die Mo-

delldiskussion möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen und aus diesem 

Anlaß jene Fächer und Disziplinen zu hören, die hier heute nicht zu Wort kamen: unter 

anderen die Ökonomie, Recht, Theologie und Stadtplanung.  

Das heutige Streitgespräch war natürlich auch ein Modell, und ob es sich als solches 

bewährt hat, mag fraglich sein; vielleicht war es überorganisiert. Ohne zusammenfassen 

und ohne harmonisieren zu wollen, kann man feststellen, daß es zahlreiche Übereinstim-

mungen gibt. Dies zeigen auch die letzten Äußerungen von Herrn Voßkamp und Herrn 

                                                         
8 Vgl. Warnke, M.: Raumgreifende Graphik. In: Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahr-

buch für Bildkritik, Bd.1.1, 2003, S. 79–88. 
9 Vgl. Müller, M. G.: Politische Bildstrategien im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1828–

1996, Berlin 1997, S. 23. 
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Ash. Sie liegen in der Gemeinsamkeit der Frage, inwieweit Modelle öffnen und zugleich 

verengen.  

 

Klaus Pinkau, der am Morgen die Debatte eröffnete, schließt das Streitgespräch mit 

folgenden Worten: 

Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich danken. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Sie 

kennen ja sicher den Spruch: „Die ernste Sache ist das wahre Vergnügen“. Nun, dieses 

wahre Vergnügen habe ich heute morgen schon genießen dürfen. Geplant war die Sache 

als akademisches Gespräch; ich glaube, das ist es gewesen. Gemeinsam haben wir 

versucht, zu den Wurzeln unseres Denkens in den verschiedenen Wissenschaften vorzu-

dringen. Das ist uns teilweise gelungen. Wenn es nunmehr als Frucht dieser Veranstaltung 

noch weitere Debatten gibt, dann wäre ich sehr glücklich. 

Wie bereits erwähnt, haben wir die Rechtswissenschaften und die Rechtsprechung 

heute gar nicht behandelt. Es ging auch nicht um eine vollständige Berücksichtigung aller 

Disziplinen, die in unserer Akademie vertreten sind, sondern eben darum, daß wir uns 

gegenseitig erzählen, warum wir was machen, und uns dabei vielleicht auch durch Fragen 

in eine Situation geführt fühlen, in der wir uns rechtfertigen müssen. Und solche Zustände 

des sich Rechtfertigenmüssens sind immer Anlässe für Reflexion, für neue Ideen. Ich danke 

Ihnen sehr herzlich. 
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