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M. WAGENSCHEIN schreibt in einer kurzen Notiz zu dem Problem: „Warum fällt der Stein
eigentlich? Will er fallen oder muß er fallen? Zwei Fragen, die wir leicht als
‘unwissenschaftlich‘ abzutun geneigt sind. Aber sie sind uns nur ungewohnt. Ungewohnt
gründlich und ungewohnt wenig in der Sprache unserer fertigen Naturwissenschaft
formuliert.“1
Die teleologische Sehweise des Aristoteles
Der frei fallende bzw. der geworfene Stein stellen in der Geschichte der Physik ein
elementarphysikalisches Beispiel für verschiedenartigste naturwissenschaftliche Sehweisen
dar. Ist der Reflexionsgegenstand, hier das Phänomen des fallenden bzw. geworfenen Steines,
immer derselbe, so ist er aber in den verschiedenen Perioden der Wissenschaftsgeschichte
nicht der gleiche, weil er unter jeweils gänzlich anderen Aspekten und Sehweisen betrachtet
wurde. Der frei fallende bzw. der geworfene Stein ist für ARISTOTELES etwas gänzlich
anderes als für den heutigen Physiker. Das hängt mit der unterschiedlichen Betrachtungsweise
zusammen, was den Gegenstandsbereich und die Methodik der Physik ausmacht.
“Die Wissenschaft von der Natur handelt offenbar vornehmlich über Körper und Größen und
deren Eigenschaften und über Bewegungen und weiterhin über die Prinzipien (Gründe,
Ursachen), soweit sie von derartiger Seinsform denn alles, was von Natur aus besteht, ist
entweder Körper und Größe oder hat Körper und Größe oder ist Prinzipien von denen, die
(Körper oder Größe) haben.“2
Im Gegensatz zum modernen Physikverständnis ist der Gegenstandsbereich
wissenschaftlicher Betrachtungen in der Antike beträchtlich umfassender, als dazu sowohl die
materielle Natur als auch immaterielle Prinzipien, Veränderungen stofflicher wie
nichtstofflicher Art gehören. Die Beseeltheit der materiellen Natur ist zur Erkenntnis der die
natürlichen Vorgänge (Veränderungen) bewirkenden Prinzipien eine notwendige
Voraussetzung.
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Darüber hinaus gibt es auch, nach heutigem Verständnis, Teilgebiete der Physik, die im
Selbstverständnis der antiken Zeit nicht zur Physik gezählt wurden. So etwa werden die
Gesetze der Statik und Hydrostatik als nicht der Physik zugehörig angesehen, sondern dem
Bereich der Kunst (Technik), weil sie widernatürliche Wirkungen und Bewegungen
behandelt.3 Die so gewonnenen Gesetze dienen der Überlistung der Natur, beschreiben
künstliche, durch menschliche List erzeugte Bewegungen und gehören damit in den Bereich
der mathematischen Künste. Die ‘Mechanik‘ als angewandte Mathematik gehört nicht in den
Bereich der Wissenschaft von der Natur, so dass ihre Ergebnisse keine Rückwirkungen auf
die Physik haben und keine physikalischen Erkenntnisse initiieren können, weil sie einem
anderen Seinsbereich angehört.
Neben einem anders interpretierten Gegenstandsbereich der Physik wird das Verständnis der
Physik des ARISTOTELES insbesondere durch die von der modernen Physik so verschiedene
Methodik erschwert. Die moderne Physik ist eine experimentell vorgehende
Erfahrungswissenschaft. Demgegenüber ist die Physik des ARISTOTELES eine
Erfahrungswissenschaft, die aber nicht experimentell vorgeht, d.h. sie gewinnt ihre
Erfahrungen nicht durch gezielte, messende, natürliche Vorgänge isolierende Experimente.
Somit ist diese Erfahrungswissenschaft keine quantisierende. Die aristotelische Physik ist
allerdings insofern Erfahrungswissenschaft, als sie ihre Prinzipien durch empirische Induktion
(Sinneswahrnehmungen) gewinnt. Die empirisch (durch Erfahrung) gewonnenen Prinzipien
definieren die Form. In einem deduktiven Prozess kann dann gezeigt werden, dass die
beobachteten Wirkungen aus dieser Definition folgen. Sind es in der modernen
experimentellen Physik quantifizierbare Messgrößen und deren Zusammenhänge, welche die
Erfahrungsinhalte ausmachen, so sind es in der aristotelischen Physik nicht quantifizierbare
Erfahrungsinhalte wie Wesen, Substanz, Qualitäten, Zustandsänderungen.
Wenn Objekt und Methode der Wissenschaft von der Natur (Physik) im Laufe der Geschichte
der Naturwissenschaften einer veränderten Sehweise unterliegen, ist es nicht verwunderlich,
wenn der frei fallende Stein bzw. der geworfene Stein im Laufe der Geschichte durch
unterschiedliche Aspektierungen mit jeweils anderen Augen gesehen wurde.
Gemäß der Abgrenzung des Gegenstandsbereiches der Physik des ARISTOTELES behandelt
diese ausschließlich ‘naturgemäße‘, spontan ablaufende Prozesse. Wenn auch
ARISTOTELES in seiner Physikvorlesung nicht naturgemäße, also ‘naturwidrige‘ Prozesse
anspricht, so gehören sie nicht in die Physik der natürlichen Prozesse. Entgegen unserer
heutigen einheitlichen Beschreibungsart der Vorgänge beim frei fallenden und beim
geworfenen Stein mittels des Superpositionsprinzips bedurfte ARISTOTELES zweier
verschiedener Beschreibungsschemata. Im Folgenden werden im Wesentlichen die frei
fallenden Körper betrachtet.4
Im Buch II seiner Physikvorlesung behandelt ARISTOTELES die Frage nach der Wesensart
dessen, was von Natur aus ist. “... hat doch ein jedes Naturprodukt ein Prinzip seiner
Prozessualität und Beharrung in ihm selbst,...“ 5
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Damit hat all das, was von Natur aus ist den Ursprung von Bewegung und Stillstand in sich
selbst.6 Der frei fallende Stein hat den Ursprung, den Antrieb zur ‘naturgemäßen‘
Fallbewegung in sich selbst. Im Gegensatz dazu führt der geworfene oder gestoßene Stein
eine von außen gewaltsam aufgezwungene also ‘naturwidrige‘ Bewegung durch.
Solche gewaltsamen, äußeren ‘Kräfte‘ lassen sich im Gegensatz zu den inneren
‘Antriebskräften‘7 quantitativ aus der Größe der Wirkungen auf den bewegten Gegenstand
erfassen. Für ‘Kräfte‘, welche die ‘naturwidrigen‘ Bewegungen bewirken gilt quantitativ das
sog. dynamische Grundgesetz des ARISTOTELES, nach welchem die bewegende ‘Kraft‘
zum Gewicht und zur Geschwindigkeit des Körpers im proportionalen Verhältnis steht.
Sinnvoll ist ein solches Gesetz nur für äußere ‘Kräfte‘, die ‘naturwidrige‘ Bewegungen
hervorrufen. Gelegentlich überträgt Aristoteles dieses auch auf die ‘naturgemäßen‘
Bewegungen des Freien alles bzw. des Freien Steigens. (So z.B. in De caelo B8 und Physik
D8 216a 13-16). Hier steht das Gesetz bekanntermaßen im Gegensatz zur Erfahrung8 so dass
Galilei später in seinen ‘Unterredungen‘9 es dort erfolgreich widerlegen kann.
Die formale Nähe dieser Stellen im aristotelischen Werk zum funktionalen Denken in der
modernen Physik wird, im Physikunterricht gerne zum Anlass genommen aristotelische
Physik zu behandeln. Es ist durchaus legitim und sinnvoll, das für den (im positiven Sinn)
naiv denkenden Menschen nahe liegende aristotelische Fallgesetz (oder dynamische
Grundgesetz des ARISTOTELES) zu behandeln, um durch die Abgrenzung zum galileischen
Fallgesetz, dessen eingeschränkten Gültigkeitsbereich herauszustreichen. Allerdings sollte
damit allein nicht die Physik des ARISTOTELES abgehandelt sein, bliebe doch dann nur das
Bild eines naiven, dümmlichen ARISTOTELES haften. Die aristotelische Physik ist keine
falsche Physik, sondern eine andere, mit anderen Methoden, Fragestellungen und anderen
Sehweisen.10
Beschränkt sich nämlich die moderne Physik im Wesentlichen auf die quantitativen Gesetze
der Wirkungen, so versucht die aristotelische Physik Aussagen zum Wesen der ‘Kräfte‘ zu
machen. Wie bereits erwähnt sind die Phänomene nur der Zugang zum Wesen eines Dinges.
Veränderungen, somit auch die ‘naturgemäßen‘ Bewegungen, erfolgen nicht als Wirkungen
von Kräften, sondern als das Wirksamwerden der potentiellen Anlagen. Dadurch, dass
ARISTOTELES neben dem Sein und Nichtsein den Zustand der Potentialität einführt, kann er
Veränderungen als die Aktualisierung von Attributen deuten, Attribute, welche den
physischen Dingen aufgrund ihrer Natur wesensmäßig zukommen. Der frei fallende Stein hat
von Natur aus den Ursprung von Bewegung und Stillstand in sich selbst. Diese Bewegung ist
aber nach ARISTOTELES, wenn sie aktualisiert wird, Bewegung auf ein Ziel hin. Die
natürlichen Bewegungen manifestieren damit auf dynamische Art das Wirken einer
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Teleologie in der physikalischen Welt. Damit verknüpft ARISTOTELES die natürliche
Bewegung mit der teleologischen Auffassung des Strebens eines Körpers nach seinem
natürlichen Ort hin.
Den vier irdischen Elementen sind nun als natürliche Örter im kugelförmig begrenzten
Kosmos bestimmte Örter zugewiesen, welche von diesen in ihren ‘naturgemäßen‘
Bewegungen gemäß der teleologischen Auffassung eingenommen werden. Der Zielpunkt des
schweren Elementes, des Erdartigen, ist die Weltmitte. Folglich muss sich auch der
Erdmittelpunkt dort befinden, zeigt der Augenschein doch, dass sich die schweren Elemente,
das Erdartige und Wasserartige, senkrecht zur Erdoberfläche nach unten bewegen, während
die leichten Elemente, das Feuerartige und das Luftartige, sich entgegengesetzt nach oben
bewegen. Damit ist die Zentralstellung des Erdkörpers im Kosmos eine Folge der
Schwerebewegung zur Weltmitte hin.
Auf die Ausgangsfrage ‘Will der Stein fallen, oder muss der Stein fallen’ lässt sich im
Rahmen der Physik des ARISTOTELES eine Antwort geben: Der Stein will fallen. Wollen ist
hier so zu verstehen, dass die Fallursache im Körper selbst zu suchen ist. Die ‘Natur‘ des
Körpers ist die aktive Quelle der Fallbewegung.
In diesem Zusammenhang spricht A. C. CROMBIE den fallenden Körpern eine natürliche
Tendenz oder ‘Begierde‘ zu.11 F. KRAFFT spricht von einer den “natürlichen Körpern
innewohnende Tendenz“ sich nach unten zu bewegen.12
Im Folgenden wird zu untersuchen sein, wie sich die Sehweise über den Vorgang des frei
fallenden Körpers im Laufe der Geschichte der Naturwissenschaften verändert hat. Wie
vollzieht sich der Wandel der Vorstellung von einem Körper der fallen will zu der
Vorstellung von einem Körper, der fallen muss?
Die Sehweise der Impetustheorie und der beginnenden Neuzeit
Der moderne Physiker würde sich vermutlich zur Beantwortung der eingangs gestellten Frage
ein entscheidendes Experiment ausdenken, ganz im Sinne von FRANCIS BACON (1561 1626), einem Zeitgenossen von GALILEO GALILEI (1564 - 1642) und JOHANNES
KEPLER (1571 - 1630), der in seinem Werk ‘Novum Organon‘13 Buch II, Aphorismus 36 die
Frage demgemäß behandelt.
„Ferner sei die Untersuchung von der Schwere oder dem Ge wicht. Die Untersuchung dieser
Eigenschaft steht an solchem Kreuzwege. Die schweren Körper müssen entweder aus eigener
Natur zum Mittelpunkt der Erde hinstreben, oder als ein Theil des Erdkörpers selbst,
gleichsam durch das Vereinigungsstreben gleichartiger Naturen, durch Consensus angezogen
werden. Ist letzteres der Fall, so folgt, daß die Körper, je näher der Erde, desto heftiger von
ihr an gezogen werden müssen; je entfernter, desto schwächer (wie bei magnetischer
Attraction); und dieses muß in einer bestimmten Proportion geschehen, was der Erde so fern
ist, daß sie keine Einwirkung darauf ausüben kann, frei schwebt, wie die Erde selbst, und
nicht auf dieselbe herabfällt.
Das entscheidende Moment dürfte bei dieser Aufgabe folgen des sein. Man nehme eine Uhr,
welche durch Bleigewichte in Gang erhalten wird, und eine andere, welche durch Feder kraft
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geht, und regulire beide. Alsdann. bringe man. die erstere auf einen hohen Thurm, die andere
in die Tiefe und beobachte, ob jene jetzt wegen der geringer wirkenden Schwere der Gewichte
langsamer gehe. Desgleichen bringe man sie in. einen tiefen Schacht und beobachte, ob sie
durch die vermehrte Zunahme der Gewichte schneller gehe. Ist dieses der Fall, so darf man
die Attractionskraft der Erde für die Ursache der Schwere ansehen.“
Eine Argumentation im Sinne von BACONs Utilitarismus, Empirismus und Induktivismus
hätte einen Aristoteliker kaum überzeugt. Nach BACONs Auffassung ist es der Zweck der
Naturwissenschaften, über die Natur Macht zu gewinnen. In den ‘Aphorismen von der
Auslegung der Natur und der Herrschaft des Menschen‘ schreibt BACON im Buch 1,
Aphorismus 1 und 3:
„1. Der Mensch, der Diener und Ausleger der Natur, wirkt und weiß so viel, als er von der
Ordnung der Natur durch Versuche oder durch Beobachtung bemerkt hat; weiter weiß und
vermag er nichts.
3. Menschliches Wissen und Können fallen in Eins zusammen, weil Unkunde der Ursache uns
um den Erfolg bringt. Denn der Natur bemächtigt man sich nur, indem man ihr nachgibt, und
was in der Betrachtung als Ursache erscheint, das dient in der Ausübung zur Regel.“ 14
Wollte der antike Grieche die Welt verstehen, aber nicht verändern, so entspricht es der
christlichen Auffassung sich die Welt untertan zu machen. Diese veränderte Haltung auch der
Natur gegenüber, führte im Denkraum des Renaissance-Humanismus beim Rückgriff auf die
Antike zu einer anderen Sehweise in der Wissenschaft von der Natur.
Es ist nicht mehr nur die Erforschung des Wesens der Dinge, die zum Aufgabenbereich der
Wissenschaft von der Natur gehört. Das Augenmerk naturwissenschaftlicher Tätigkeit wird
vielmehr auf die Erforschung solcher Eigenschaften von Körpern gelenkt, die bis dahin nur
mit Methoden und Mitteln der antiken Mechanik, also zur Erforschung ‘naturwidriger‘
Bewegungen etc. bearbeitet wurden. Durch die veränderte Stellung des Menschen zur Natur‚
indem nämlich Mensch und Natur als Schöpfung Gottes gleichermaßen auf einer Seinsstufe
stehen, wird die Antinomie ‘Physik‘ und ‘Mechanik‘, speziell die Unterscheidung zwischen
‘naturgemäßen‘ und ‘naturwidrigen‘ Bewegungen hinfällig und die Ergebnisse und
Methoden, die bislang nur im Rahmen der mathematischen und mechanischen Disziplinen
(Künste) angewandt wurden, finden nun auch Anwendung auf ‘naturgemäße‘ Abläufe. Die
Mechanik ist damit nicht mehr weiterhin eine ‘Überlistung der Natur‘, sondern eine
Wissenschaft von der Natur. BACONs Methode zur Erforschung der Natur spiegelt den Geist
der Neuzeit wider.
Damit wäre zwar von der Methodik nach baconscher Manier her eine Entscheidung über die
Ausgangsfrage, ob ein Körper fallen muss oder fallen will, möglich. Neue experimentelle
Erfahrungstatsachen könnten Entscheidungshilfen anbieten. Doch, wie im Folgenden noch
gezeigt werden wird, haben nicht neue empirische Daten die Blickrichtung geändert.
Dadurch, dass in einem veränderten historischen Erfahrungsraum alte Denkweisen auf neue
bzw. andere Bereiche angewandt wurden oder dadurch, dass bislang unvermittelte
Denkweisen synthetisch miteinander verbunden wurden, konnten neue Sehweisen entstehen.15
Für die Übernahme alter Denkweisen in einen anderen Erfahrungsraum war das Zeitalter des
Renaissance-Humanismus besonders offen. Damit waren die Voraussetzungen methodischer
und erkenntnistheoretischer Art geschaffen, um neue wissenschaftliche Ergebnisse oder
Umdeutungen alter Ergebnisse hervorzubringen.
14
15

F. BACON: a.a.O. (Anm. 14), S. 2
F. KRAFFT: Alte und neue Physik, in: Disciplinae novae. Hrsg. v. Christoph J. Scriba. Göttingen 1979, S. 59.

5

Die Entstehungsbedingungen selbst können im konkreten Fall sehr unterschiedlich sein.
Erst durch eine neue Physik vermochte man in dem fallenden Stein einen solchen zu sehen,
der fallen muss und nicht fallen will. Dass diese Frage nicht durch Modifikationen der
aristotelischen Physik, gewissermaßen aus dieser selbst heraus, anders entschieden werden
konnte, lässt sich an der Impetustheorie nachweisen.
Selbst GALILEI, der bekanntermaßen als erster die richtige kinematische Formulierung des
Fallgesetzes liefert, kann den Gedankenkreis seiner Vorgänger zur Dynamik des fallenden
Steines nicht durchbrechen, obwohl er zu Recht als Mitbegründer der ‘Neuen Wissenschaft‘
angesehen wird,
Zunächst wird die Entwicklung der Problematik innerhalb der alten Physik weiter verfolgt.
Die aristotelische Physik hat in dem langen Zeitraum, in der sie als gültig angesehen wurde,
durchaus heftige Kritik und auch zahlreiche Modifikationen erfahren. So ist auch die
Falltheorie des ARISTOTELES Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen, die sich aber
ausschließlich auf das Fallgesetz und auf das Zusammenspiel von ‘naturgemäßer‘ und
‘naturwidriger‘ Bewegung beim Wurf eines Körpers beschränken.16 So entzündete sich eine
Diskussion im Zusammenhang mit dem Fallgesetz an der Frage, ob und warum sich ein
Körper bei Annäherung an seinen natürlichen Ort schneller bewegt. Die Textstellen selbst
sind, bei ARISTOTELES nicht hinreichend klar, doch wurden diese in der Regel so
interpretiert, dass die Geschwindigkeitszunahme beim Freien Fall auf eine Gewichtszunahme
zurückzuführen sei. Gegenteilige Theorien behaupteten die Geschwindigkeitszunahme sei
durch die Abnahme des Widerstandes durch die Verkürzung der Luftsäule unterhalb des
fallenden Körpers bedingt. Eine andere, der Meinung des ARISTOTELES entgegen gesetzte
Theorie wurde z.B. von HIPPARCH (2. Jh. vor Chr.) und von PTOLEMAIOS (2 Jh. n. Chr.)
vertreten.
“Hinsichtlich des Gewichts behauptet Hipparch das Gegenteil von Aristoteles. Er sagt, daß
Körper umso schwerer sind, je größer ihr Abstand (von ihrem natürlichen Ort) ist.“17
“ Der Mathematiker Ptolemaios äußert in seinem Buch ‘Über Gewichte‘ eine der
aristotelischen Lehre entgegen gesetzte Meinung und versucht auch zu beweisen, daß weder
Wasser noch Luft an ihren natürlichen Ort ein Gewicht haben.“ 18
Es ist an dieser Stelle nicht erforderlich den ganzen Verlauf der Diskussion zu verfolgen, denn
diese führte nie dazu den fallenden Körper unter einer ganz anderen Blickrichtung zu sehen,
nämlich, dass die Antriebskraft außerhalb des fallenden Körpers zu suchen ist. Das änderte
sich auch nicht bei JOHANNES PHILOPONOS (6. Jh. n. Chr.), einem christlichen
Neuplatoniker, der als erster Bedenken gegen das Fallgesetz des ARISTOTELES vorbringt,
“der fälschlich behauptet, daß die Bewegungszeiten in verschiedenen Medien sich wie die
Dichten dieser Medien verhalten.“ 19
PHILOPONOS zeigte, dass das Medium nicht die Ursache eines geworfenen Körpers sein
kann. Seine Alternativerklärung der ‘naturwidrigen‘ Bewegung läuft darauf hinaus, dass er
der Luft eine die Bewegung hemmende Bedeutung zumisst. Seiner Auffassung nach muss
“eine gewisse unkörperliche Kraft dem Geschoß durch den Akt des Schleuderns mitgeteilt
werden“, wie in einem Kommentar zur ‘Physikvorlesung‘ des ARISTOTELES schreibt.20
16
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Diese ‘Kraft‘ ist aber nur erborgt und nimmt aufgrund des natürlichen Strebens des Körpers
und aufgrund des Luftwiderstandes ab. Es ist nun zweifellos das Verdienst von
PHILOPONOS dem Medium nur hemmenden und nicht bewegenden Einfluss zugeschrieben
zu haben dadurch, dass er die Wirkursache der Fallbewegung als eine eingeprägte ‘Kraft‘
auffasst, können Schwere und Leichte als dem Körper innewohnende ‘Kraft’ angesehen
werden, die den bei der ‘naturwidrigen‘ Bewegung übertragenen ‘Kräfte‘ gleichen. Die antike
Auffassung über den wesensmäßigen Unterschied zwischen ‘naturgemäßer‘ und
‘naturwidriger‘ Bewegung beginnt durch PHILOPONOS zumindest im innerphysikalischen
Bereich seine Bedeutung zu verlieren bzw. wird aufgeweicht, indem für die Fallbewegung
und für die Wurfbewegung gleiche dynamische Erklärungsschemata zugrunde gelegt werden.
Die Aufhebung der Gegensätzlichkeit ‘naturgemäß‘ und ‘naturwidrig‘, ‘natürlich‘ und
‘künstlich‘ konnte erst endgültig durch die veränderte Einstellung der Natur gegenüber im
Zeitalter des Renaissance-Humanismus erfolgen.
Die aristotelische Wurftheorie, wonach die Luft die erzwungene Bewegung eines Geschosses
in Gang hält, hatte bereits HIPPARCH im 2. vorchristlichen Jahrhundert fallengelassen und er
hatte den Impetusbegriff eingeführt. Nach der Wiederentdeckung des Impetusbegriffs durch
PHILOPONOS im 6. nachchristlichen Jahrhundert einer weiteren langen Unterbrechungszeit
wurde der ‘Denktypus‘21 des Impetus in der Naturphilosophie und Kosmologie des 13. und.
14. Jahrhunderts insbesondere durch BURIDAN (gest. nach 1358) vorherrschend. Allen
Impetustheorien liegt der Gedanke zugrunde, dass eine übertragbare ‘Kraft‘ als unkörperliche
Bewegungsursache den körperlichen Beweger verlässt und auf den bewegten Körper
übergeht. Als universales Denkmuster konnte mit dem Impetusbegriff insbesondere die
physikalische Wurftheorie behandelt werden, war aber nicht ausschließlich darauf beschränkt.
Selbst GALILEI kann sich aus dem Gedankenkreis der aristotelischen Physik und der
Impetustheorie nicht vollständig befreien, obwohl ihm die richtige kinematische
Formulierung des Fallgesetzes gelingt und er mit vollem Recht als entscheidender
Mitbegründer der ‘Neuen Wissenschaft‘ angesehen wird. Was die hier zu behandelnde
Problematik betrifft, schreibt H. BLUMENBERG: “Aber an der Unterscheidung von
natürlichen und gewaltsamen Bewegungen hielt Galilei fest; daraus ergab sich für die
Theorie des freien Falles, daß die Fallbeschleunigung nicht als Wirkung einer äußeren Kraft
erkannt werden konnte sondern aus der finalen Neigung zur Erdmasse hin gedeutet werden
muß.“22
A.C. CROMBIE schreibt: “So betrachtet er, der pythagoreischen Theorie folgend, die
Schwerkraft als das natürliche Streben von Körpern, zum Mittelpunkt der Zusammenballung
von Materie, in der sie sich befinden, vorzudringen. Schwere war den Körpern als
physikalische Eigenschaft den Körpern eingeboren; sie war der Ursprung der Bewegung, des
momento.“23
Wenn auch GALILEI in diesem Punkte ähnliche Grundvorstellungen hat wie seine
Vorgänger, so ist das lediglich am Phänotypus orientiert, nicht aber am Genotypus. In seinen
Motiven und Zielen, und damit auch in seiner Sehweise, ist GALILEI nämlich ein Vertreter
der Neuzeit. Das ganze Bemühen GALILEIs geht in die Richtung, der Copernicanischen
Lehre, deren überzeugter Anhänger er ist, dadurch zum Durchbruch zu verhelfen, dass er die
Erdbewegungen als mit der Dynamik vereinbar hinstellt. Es ist nicht so als ob GALILEI eine
fertige Dynamik zur Hand hätte, die auf die Copernicanische Lehre passt. Vielmehr muss er
21
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Frankfurt a. M. 1980, S. 40.
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den mühevollen Weg gehen, die aristotelischen Argumente zu entkräften, falsche Argumente
als solche zu entlarven und für die Erfahrungstatsachen dynamische Interpretationen
bereitzustellen, die mit der Copernicanischen Lehre der Erdbewegungen verträglich sind.
Konkret bedeutet das, die Übereinstimmung der Phänomene auf einer bewegten Erde mit
denen auf einer ruhenden Erde zu erklären (galileisches Relativitätsprinzip, Inertialsystem).
Solange keine direkten Beweise für die Erddrehung bekannt waren, war das ein
entscheidender Angriffspunkt gegen das System von COPERNICUS.
Galileis Werk ‘Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme‘ von 1638, das nicht
ohne Grund in italienischer Sprache und nicht in der damaligen Fachsprache dem
Lateinischen geschrieben ist, gibt ein eindrucksvolles Beispiel dieser schwierigen,
missionarischen Überzeugungstätigkeit ab. Anders als KEPLER, der ebenfalls überzeugter
Copernicaner ist, und mit der ‘Neuen Astronomie‘ gleichzeitig eine ‘Neue Physik‘ mitliefert,
geht GALILEI den umgekehrten Weg, indem er die dynamischen Voraussetzungen der
Copernicanischen Lehre mit der terrestrischen Dynamik und mit den Erfahrungstatsachen in
Einklang zu bringen versucht. Der naive Empirismus des ARISTOTELES muss erst
überwunden werden und dazu setzt GALILEI das Fernrohr ein. Im Gegensatz zu KEPLER ist
GALILEI kein mathematischer Fachastronom, sondern Naturphilosoph und Mathematiker,
Die von GALILEI intendierte Uminterpretation längst bekannter Erfahrungstatsachen macht
eine neue begriffliche Fassung und eine veränderte wissenschaftliche Methode, eben die
‘galileische Methode‘, notwendig.
Wie erklärt sich nun die Tatsache, dass GALILEI das richtige kinematische Fallgesetz findet,
aber falsche dynamische Voraussetzungen zugrunde legt? Vor GALILEI wurden
kinematische und dynamische Aspekte und Betrachtungsweisen nie unterschieden. Dass
GALILEI eine kinematische Formulierung des Fallgesetzes durchführt, liegt an der
methodischen Beschränkung, die sich GALILEI selbst auferlegt. Sein mathematischer
Platonismus pythagoreischer Prägung gibt ihm die Überzeugung, dass die exakte
mathematisch-kinematische Beschreibung Rückschlüsse auf die Dynamik und darüber hinaus
auf die dahinter liegende Wirklichkeit, die Substanz, zulässt. In diesem Sinne unterscheidet
sich auch GALILEIs Begriff des ‘impeto‘ oder ‘momento‘ vom Impetusbegriff BURIDANs,
indem er damit nicht die Ursache der Bewegung kennzeichnet, sondern ihre Wirkung und ihr
Maß.24 In Umgehung der scholastischen Tradition greift GALILEI auf ‘dynamische‘
Betrachtungsweisen des ARISTOTELES zurück und verbindet sie mit ‘statischen‘
Betrachtungsweisen des ARCHIMEDES, ist es doch sein Ziel, bewegende Kräfte messbar zu
machen.25 In noch einem weiteren Punkt kann GALILEI den Denkkreis des ARISTOTELES
nicht verlassen, indem er die ewigen Kreisbewegungen der Gestirne als deren ‘naturgemäße
Bewegungen’ auf die Teile der Erdoberfläche überträgt, nachdem bereits COPERNICUS der
Erde26 als Ganzem Kreisbewegungen (‘Umwälzungen‘) und Rotationen zugeschrieben hatte.
Ein Körper, der auf der Erdoberfläche geradeaus bewegt wird, also in gleich bleibendem
Abstand vom Erdmittelpunkt weder aufwärts noch abwärts bewegt wird, und dabei weder
durch Reibung noch durch irgend einen anderen Widerstand gehemmt wird, erfährt weder
eine Beschleunigung noch eine Verlangsamung und die Bewegung kommt nach GALILEI
nicht zum Stillstand. Nach diesem, häufig als ‘zirkuläres Trägheitsprinzip‘ bezeichneten
Gesetz, ist diese Form der Kreisbewegung und Kugelrotationen nach GALILEI die einzige
Bewegung, bei der der ‘impeto‘ nicht erlischt.27 Das Newtonsche Trägheitsprinzip räumt mit
24
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dieser Vorstellung auf.28 GALILEI kann damit erklären, dass die Himmelskörper ihre einmal
erworbene Kreisbewegung beibehalten, geht aber damit nicht wesentlich über COPERNICUS
hinaus.29
Im ‘Dialog‘ schreibt GALILEI: “Daraus so scheint mir, sollte man vernünftigerweise
schließen, daß zur Erhaltung der vollkommenen Ordnung unter den Teilen des Universums
gesagt werden muß: Bewegbare Körper sind nur im Kreise bewegbar; Körper, die sich nicht
in einer Kreisbahn bewegen, sind mit Notwendigkeit unbewegbar, weil nichts anderes als
Ruhe oder Kreisbewegung zur Erhaltung der Ordnung geeignet ist.“30
Für die Schweretheorie hatte die copernicanische Vorstellung von der Erdbewegung
weitreichende Konsequenzen. Erdmittelpunkt und Weltmitte konnten nicht weiterhin
identisch sein. Der ‘natürliche‘ Ort des Erdartigen kann damit nicht mehr die Weltmitte sein,
wie bei ARISTOTELES, sondern der Erdmittelpunkt. Entsprechendes musste für die anderen
Planeten gelten, so dass neben einer irdischen Schwere eine lunare Schwere, eine merkurische
Schwere etc, geben musste.31 Damit wird auch die endgültige Überwindung eines weiteren
Dualismus der aristotelischen Physik vorbereitet, nämlich der Überzeugung von der
grundsätzlich physikalischen Andersartigkeit irdischer und himmlischer Vorgänge.32
Damit ist nicht mehr nur ein Ort, nämlich die Weltmitte, Zielpunkt von Schwerebewegungen
im Sinne eines ‘natürlichen Ortes, sondern es gibt viele, spezifische Zielpunkte. Der nächste
sich anschließende Schritt wäre, dass nicht mehr das Zentrum des Himmelskörpers, sondern
der Stoff aus dem der Himmelskörper besteht (modern gesprochen dessen Masse), Ziel der
Schwerebewegung. Platonische Vorstellungen aufgreifend, 33 äußert sich COPERNICUS
folgendermaßen: „Da es also mehrere Mittelpunkte gibt, so wird niemand ohne Grund
darüber im Zweifel sein, ob der Mittelpunkt der Welt derjenige der irdischen Schwere oder
ein anderer sei. Ich bin jedenfalls der Ansicht, daß die Schwere nichts anderes ist als ein von
der göttlichen Vorsehung des Weltenschöpfers den Teilen eingepflanztes natürliches Streben,
eine Einheit und eine Ganzheit zu bilden, indem sie sich zur Form einer Kugel
zusammenschließen. Und es ist anzunehmen, daß dieses Streben auch der Sonne, dem Mond
und den übrigen Planeten innewohnt und sie durch deren Wirkung in der Kugelform, in der
sie erscheinen, verharren, während sie nichtsdestoweniger in vielfacher Weise ihre
Kreisbahnen vollenden.“ 34
Damit sind wesentliche Elemente der aristotelischen Schweretheorie aufgeweicht, aber nicht
überwunden. Es ist deutlich geworden, dass eine Revision der Vorstellung von einem Körper,
der fallen will zu einem solchen, der fallen muss nicht aus der aristotelischen Physik oder der
Impetustheorie heraus entstanden ist. Vielmehr sind es die Erfordernisse einer neuen
28

Das Trägheitsprinzip wurde erst von Schülern GALILEIs formuliert. Durch das Festhalten an der
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waren.
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Astronomie, nämlich die Blickrichtung der Heliostatik, welche eine neue Betrachtungsweise
zu diesem Problem durch eine neue Physik hervorbringt.
Die Suche nach einer neuen Physik und die Entwicklung der Vorstellung einer
allgemeinen Massenanziehung.
Die Physik war bis zum 17. Jahrhundert im Wesentlichen die gleiche geblieben. Die
aristotelische Physik hatte sich nämlich als sehr anpassungsfähig erwiesen und war in der
Scholastik zu einem geschlossenen System ausgebildet worden und hatte dabei
neuplatonische Züge angenommen.
Die Astronomie hatte zwischenzeitlich erhebliche Fortschritte gemacht und war mit der
Physik nicht mehr vereinbar. Im Laufe der Zeit, seit APPOLONIUS v. PERGE (um 200 v.
Chr.) und HIPPARCH (um 150 v. Chr.), war die astronomische Beschreibungstechnik derart
monströs angewachsen, dass sie mit den homozentrischen Sphären der aristotelischen
Kosmologie nicht mehr in Einklang zu bringen war.35 Die Astronomie wurde auch nicht als
der Physik zughörig angesehen, sondern war ein Zweig der Mathematik. Obwohl man
zwischen der physikalischen Realität und der mathematisch-astronomischen Hypothese
unterschied, hatte die Astronomie nach wie vor die Aufgabe gemäß der Forderung der
aristotelischen Himmelsphysik, die erscheinenden Bewegungen mittels gleichförmiger
Kreisbewegungen wiederzugeben. In diesem Sinne konnte die copernicanische Lehre bei den
Fachastronomen auch schnell den anerkannten Rang einer astronomischen Hypothese neben
vielen einnehmen.36
Der erste, der den Versuch unternahm, Himmelsphysik und Astronomie durch eine neue
Physik zu vereinen, war JOHANNES KEPLER. Wenn auch sein eigener Versuch scheiterte,
so war seine ‘physica coelestis‘ erstmalig auch eine ‚physica terrestis‘. Damit nimmt die Erde
im copernicanischen System keine Sonderstellung mehr ein.
Die Überwindung zweier Dualismen, nämlich die Überwindung des Dualismus Natur - Kunst
einerseits und des Dualismus Himmel - Erde andererseits, sind notwendige Voraussetzungen
zur Entstehung einer neuen Physik, die den Himmel und die Erde gleichermaßen zum
Gegenstandsbereich hat. Durch die Anwendung von den in der Antike zur Mechanik
gerechneten Methoden auf die ‘naturgemäßen‘ Bewegungen, überwindet GALILEI die antike
Vorstellung von dem Dualismus Natur - Kunst. Die Mathematisierung der Naturwissenschaft
stellt zwar das methodische Charakteristikum moderner Naturwissenschaften dar, brachte
aber wie bereits dargestellt, GALILEI selbst nicht zu einer neuen Vorstellung über die
Dynamik des fallenden Körpers. Dies geschieht erst im Gefolge der Überwindung des zweiten
Dualismus Himmelsphysik - irdische Physik.
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Wiederholt wurde der Versuch unternommen eine Astronomie auf streng aristotelischer Basis zu schaffen.
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Das copernicanische System war insofern noch keine neue Astronomie. Die ‘Neue Astronomie‘ als
physikalische Astronomie wird erst von KEPLER 1609 geschaffen durch sein Werk: ‘Neue Astronomie.
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