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Summary

The spectacular rise of the natural sciences in Imperial Germany and the
speed of the country's industrialization and modernization were
accompagnied by growing scepticism and pessimism. The public creed of
progress and modernity was echoed by warnings of materialism, industrialism and the loss of traditional values. The notion of decay and
degeneration - apparently confirmed by biological and thermodynamical
evidence - entered the public discourse. Professors complained about the
vanishing of Humboldtian scholarship, about the mass university and its
transformation into factory-like sites for the production of useful
knowledge. The politics of cultural despair and the ideology of the
Mandarin university, dominated by the humanities, amalgamated with all
sorts of anti-modernist movements, most notably antisemitism. Scientists
did not normally display open sympathy with the anti-modernist stand;
yet, many of them may have shared similar positions.
Therefore, the case of Carl Friedrich Zöllner, a well known astrophysicist at Leipzig University, was even more scandalous. From 1872
onward, Zöllner openly uttered an ever growing flood of harsh attacks on
the key figures of scientific modernism: August Wilhelm Hof mann, Emil
du Bois-Reymond and Hermann Helmholtz, all of them chief repräsentatives of the scientific elite in the new German capital Berlin. Z ö l l n e r s
attack was based upon a purely empiricist and scientistic worldview, yet
it ended up in the most extreme blend of geometry, science, spiritualism,
anti-modernism and antisemitism. For some time Zöllner s polemics
mobilized public discussion about science and its limits.
1

The case displays the fragility of the culture of science in Imperial
Germany and its hidden antinomies. The delayed and, therefore, rapid
differentiation and professionalization, and the turn from valueorientation to market-orientation has brought a crisis to the culture of
science. Yet there was no real alternative to scientific modernity, and
thus Zöllner marks the final and persisting split into a culture of science
and an anti-culture or anti-science movement.
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Im Deutschen Reich war der Aufbruch ins Naturwissenschaftliche Zeitalter, wie ihn der Industrielle Werner Siemens 1886 in Berlin verkündet
hat , von eigentümlich dissonanten Tönen begleitet. Fortschrittspathos
und Fortschrittsskepsis gaben die Grundstimmung vor, und dies nicht
erst, seitdem die Folgen der Modernisierung mit Industrialisierung,
Professionalisierung und gesellschaftlicher Differenzierung ins allgemeine Bewußtsein getreten waren und ihre Spuren auch im Selbstverständnis der bürgerlichen Eliten und ihrer Repräsentanten an den
Hochschulen hinterlassen hatten. Der Bruch liegt früher und läßt sich
datieren. Unmittelbar nach der Reichsgründung mischen sich Aufbruchstimmung und Kulturpessimismus und weisen damit voraus auf die Antinomien des Fin de siöcle.
1

Auf der Leipziger Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte des
Jahres 1872 hatte der Physiologe Carl Ludwig Bilanz gezogen aus den
ersten 50 Jahren seit Bestehen der Naturforscherversammlungen. Dabei
konnte er stolz auf das Geleistete verweisen, auf die Vermehrung der
Forschungslaboratorien, auf das Vordringen naturwissenschaftlicher
Allgemeinbildung, auf die große Zahl von Hochschulabsolventen und auf
die glückliche Verbindung der Theorie mit der Praxis. Die exakten
Naturwissenschaften hatten die akademische Landschaft verändert, hatten
die alten Leitwissenschaften Geschichte, Philologie und Philosophie in
ihrer Geltung bedroht. Der Techniker, der Erfinder, der Forscher, das
waren die neuen Heroen des Zeitalters. Der zurückliegende Krieg sei
nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Schulen, Universitäten und
Laboratorien Deutschlands entschieden worden, hieß es nun auf beiden
Seiten des Rheins. Doch war dies erst der Anfang. Der Aufstieg der
Technischen Hochschulen, die Allianz von Forschungsinstitut und
Industriebetrieb, die große Zeit von Elektrotechnik und Maschinenbau
mit ihren symbolischen Inszenierungen, den Weltausstellungen, jenen
Paraden von Erfindergeist und industrieller Potenz, all dies sollte erst
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Werner Siemens, Das Naturwissenschaftliche Zeitalter (Berlin: Heymann,.. 1886);
zuerst in: Tageblatt der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu
Berlin, 1886, Nr. 2, S. 92-96.

noch kommen und sich bei Siemens zur Vision des neuen, des Naturwissenschaftlichen Zeitalters verdichten.
Und doch klingt aus Ludwigs Eröffnungsrede auch die Sorge, das
Streben nach materiellen Gütern werde zunehmend das geistige und
sittliche Element als den eigentlichen Lebensnerv der Wissenschaft
verdrängen.
Je erhebender die Freude, mit welcher uns die Blüthe der Naturwissenschaft erfüllt, umso ängstlicher ist die Sorge um ihre Zukunft. Wird das
Streben nach Reichthum und nach socialer Macht, die bisher die geistige
Bewegung so sehr gefördert hat, nicht schliesslich auch bei uns, den
Befähigten, die Freude an der kunstvollen Verknüpfung der Gedanken
und an der sittlichen That verderben, wie dies schon bei andern Völkern
geschah, die uns in der Entfaltung der Industrie vorausschritten. In der
That, die Kohle und das befruchtende Salz, die erbitterten Feinde alles
Idealismus, bedrohen uns mit Gefahren.
2

Dies waren Töne, wie man sie auf Naturforscherversammlungen bis
dahin nicht hatte hören können. Sie sollten fortan, wenn auch nur selten
klar artikuliert, das Fortschrittspathos der Gründerzeit unterschwellig
begleiten. Ein diffuses Unbehagen, eine unbestimmte Irritation angesichts
des neuen, des naturwissenschaftlichen Zeitalters mischte sich ins vollmundige Bekenntnis zum Fortschritt. Es war, als ob mit der raschen,
weil verspäteten Modernisierung kulturelle Verbindlichkeiten zerbrochen
wären, als ob Subsysteme ein Eigenleben entfalteten, das sich nicht
länger mehr in gemeinsame Wertvorstellungen fügen wollte. Das Jahr
der Reichsgründung erscheint hierbei als Wendepunkt. Zum Stolz auf
den Sieg und die Einheit des Reichs trat die Furcht, unter der Oberfläche
der Prosperität komme das alte Deutschland abhanden, drohe die Identität der Nation in den Sog von Materialismus und Industriewirtschaft zu
geraten. Die Motivik von Degeneration, Werteverfall und Verschlechterung der Lebensgrundlagen, von biologischen und thermodynamischen
Erkenntnissen scheinbar bestätigt, begleitete den Aufstieg Deutschlands
zur politischen und industriellen Großmacht. Rudolf Clausius Theorem
der Entropiezunahme - von Hermann von Helmholtz in die Perspektive
eines unausweichlichen "Wärmetodes der Welt" gestellt - und Bönödicte
Auguste Morels Schlagwort von den "ddgdn£rescences physiques,
1
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[Carl] Ludwig, "Festrede," Tageblatt der 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Leipzig, 1872, Nr. 3, S. 33-37, hier S. 37.
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intellectuelles et morales" tauchten im Zusammenhang kulturpolitischer
Debatten auf. Fortschrittlichkeit gehörte zu den zentralen kulturellen
Normen des Bürgertums; doch zugleich wurden Folgelasten der Modernisierung sichtbar, entstand die Furcht, ihren Anforderungen nicht
gewachsen zu sein, zeigten sich Zeichen jener "tiefen Verstimmung und
Zerrissenheit", wie sie Max Nordau in seinem vielgelesenen Rundumschlag Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit konstatierte und
als deren Ursache er den Zwiespalt zwischen herkömmlicher Moral und
dem Materialismus der naturwissenschaftlich-technischen Zivilisation
ausmachen zu können glaubte. Das Gefühl der Ungleichzeitigkeit von
wirtschaftlicher und sozialer, von intellektueller und moralischer
Entwicklung stellte sich ein. Selbst die berühmte, eingangs zitierte Rede,
mit der Werner Siemens auf der Berliner Naturforscherversammlung von
1886 den Anbruch des "Naturwissenschaftlichen Zeitalters" proklamierte, verfolgte vor allem ein Ziel: die moderne Naturwissenschaft und
ihre technische Anwendung gegen die Stimmen der Kritiker in Schutz zu
nehmen. Es ging Siemens darum, sie zu legitimieren als ein Unternehmen, das kulturelle Werte nicht destabilisieren, sondern im Gegenteil
erst die Bedingungen für die Entfaltung einer höheren Kultur schaffen
werde.
4
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B&i&lict Auguste Morel, Traiti des diginirescences physiques, intellectuelles et
morales de l'esp&ce humaine (Paris: Baillifere,
1857). Der Begriff
'cteg&ierescence* wurde von P.J. Möbius in den 1890er Jahren als 'Entartung'
übersetzt. Zur gesamteuropäischen Perspektive der Dekadenzthematik vgl.
Wolfgang Dorst {Hrsg.), Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa
des 19. Jahrhunderts: Literatur, Kunst, Kulturgeschichte (Heidelberg: Winter,
1986); J. Edward Chamberlin, Sander L . Gilman (Hrsg.), Degeneration: The
Dark Side of Progress (New York: Columbia University Press, 1985); Hans
Ulrich Jost, "Kulturkrise und politische Reaktion: Krisenbewußtsein?" in: Fritz
Klein, Karl Otmar von Aretin (Hrsg.), Europa um 1900 (Berlin: AkademieVerlag, 1989), S. 303-317. Zur unzulänglich erforschten Geschichte der konservativen Zivilisationskritik vgl. die klassische Studie von Fritz Stern, The Politics
of Cultural Despair: A Study in the Rise ofthe Germanic Ideology (Berkeley/Los
Angeles: University of California Press, 1961); dt. Kulturpessimismus als politische Gefahr: Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland (Bern/Stuttgart:
Scherz, 1963); sowie neuerdings Rudolf Peter Sieferle, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart, Sozialverträglichkeit von Energiesystemen, 5 (München: Beck, 1984).
Max Nordau, Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit (Leipzig: Elischer,
1884). Das Werk erlebte bis 1896 ganze 16 Auflagen.
Siemens, Naturwissenschaftliche Zeitalter.

Das Unbehagen am Fin de siöcle war ein gesamteuropäisches Phänomen,
in Deutschland aber spitzte es sich immer wieder zu auf das Verhältnis
von innerer Bildung und materieller Kultur als Frage der nationalen
Identität, auch in den Wissenschaften. "Der Neuyorker Ton, der in dem
neuen Berlin einreißt," warnte ein konservativer Kritiker schon bald nach
der Reichsgründung, "droht dem nationalen Leben gefahrlich zu werden;
es kann gar nicht genug geschehen, um den Mächten des Erwerbes und
Genusses ein ideales Gegengewicht entgegenzustellen", zumal an einer
Hochschule, in deren Lehrkörper man "mit unmännlicher Resignation
ausruft, ' W i r sind nun einmal eine Universität en döcadence! " Es kennzeichnet die 1870er und 1880er Jahre, daß die allseits beklagte Kulturkrise kaum zur Entwicklung wirklicher Alternativen geführt hat.
Fortschrittsgewißheit und Dekadenzbewußtsein standen unvermittelt
nebeneinander; aber auch eine eigentliche Theorie der Dekadenz, wie sie
Julius Langbehn und Oswald Spengler später entwickeln sollten, lag noch
nicht vor. Merkwürdig distanziert blieb die ältere Generation der Naturforscher dem neuen Aufschwung der Wissenschaften gegenüber, statt in
ihm die Vollendung dessen zu sehen, wofür sie gearbeitet hatte. Allenthalben wurde das Verschwinden des alten, schlichten Gelehrtentypus, die
Vermassung und Betriebsförmigkeit der Universität beklagt. Man zog
sich nostalgisch auf die Werte der Vergangenheit zurück, las Schopenhauer, um sich die Misere des Zeitalters bestätigen zu lassen, und schob
die Schuld an der Verschlechterung des akademischen Klimas auf
Versäumnisse der Schulen und das Eindringen technischer Fertigkeiten
ins Heiligtum der reinen Wissenschaft. Dem Lager der neuen Leitwissenschaften aber standen die Kritiker in der Regel fern. Der Eindruck
Fritz Ringers dürfte richtig sein, wonach die naturwissenschaftlichtechnische Intelligenz in kulturellen und politischen Fragen dem Trend
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Heinrich von Treitschke, Die Lage der Universität Berlin [1873], hrsg. von E .
Riecke (Göttingen: Große, 1927), S. 5, 10. Mit ähnlicher Tendenz aber auch
schon die unmittelbar auf die Reichsgründung folgende Rostocker Naturforscherrede des liberalen Rudolf Virchow "Uber die Aufgaben der Naturwissenschaften
im neuen nationalen Leben Deutschlands [1871]," in: Karl Sudhoff, Rudolf
Virchow und die Deutschen Naturforscherversammlungen (Leipzig: Akademische
Verlagsgesellschaft, 1922), S. 99-118.
Alexander Busch, Die Geschichte des Privatdozenten: Eine soziologische Studie
zur großbetrieblichen
Entwicklung der deutschen Universitäten,
Göttinger
Abhandlungen zur Soziologie, 5 (Stuttgart: Enke, 1950), bes. S. 102-105. Fritz
K. Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academic
Community, 1890-1933 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969); dt.

ihrer Kollegen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften gefolgt ist,
wenngleich sie ihr Unbehagen an der Moderne selten so deutlich artikulierten. Namhafte Kritiker des Wilhelminischen Wissenschaftsbetriebes
sind unter den Naturwissenschaftlern kaum auszumachen.
8

U m so mehr Aufsehen erregte der Fall des Leipziger Astrophysikers
Karl Friedrich Zöllner, der von 1872 an mit der ganzen Wucht seiner
fachlichen Autorität immer neue Invektiven gegen den modernen
Wissenschaftsbetrieb schleuderte. Die Polemik entfaltete sich in
mehreren Stufen: Zuerst galt es, (i) materielle Interessen vom Bereich
der reinen Wissenschaft fernzuhalten, dies wurde (ii) mit einer
evolutionistischen Erkenntnis- und Morallehre untermauert, als deren
Folge (iii) die unphilosophische, sprich antimetaphysische Haltung der
Physik und Physiologie unter Beschuß geriet und (iv) schließlich das
Anathema neuzeitlicher Rationalität schlechthin, der Spiritismus, zum
Testfall für die Wissenschaftskultur erklärt wurde. Es ging um die Praxis
der Naturwissenschaften und ihren Gegenstandsbereich, um ihre Normen
und ihr Ethos; es ging um die Rettung vermeintlich verlorengegangener
Einheit: der Einheit von Philosophie und Naturwissenschaft, von Empirie
und Erkenntnistheorie, von Psychischem und Materiellem, von
wissenschaftlicher Wahrheit und gesellschaftlicher Moral. Weil der
Angriff von einem bekannten Astronomen herrührte, sich gegen die
Protagonisten der neuen Physik, Chemie und Physiologie richtete und
rasch in die bewußte Antithese zur etablierten Wissenschaftskultur
führte, war der öffentliche Skandal unvermeidlich. Ausufernd in Ton,
Form und Inhalt, war Zöllners Polemik von einer Heftigkeit, die zum
vordergründigen Harmonisierungsbedürfnis der Wilhelminischen Epoche
scharf kontrastiert. Für einige Jahre gab der Fall Stoff für die Presse ab
und mobilisierte wissenschafts- und zivilisationskritische Ressentiments,
was darauf hindeutet, daß unter der Kruste offen zur Schau getragener
Solidität und Fortschrittsgewißheit Verwerfungen lagen - Verwerfungen,
deren tektonische Spannungen vielleicht bis in die Gegenwart reichen.
Eine Epoche durch die Augen ihres Kritikers zu sehen, ist reizvoll aber
nicht unbedenklich, zumal dann, wenn die Entwicklung dem Kritiker
nicht recht gegeben hat. Doch geht es hier weder darum, Haupt- und
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Die Gelehrten: Der Niedergang der deutschen Mandarine, 1890-1933 (Stuttgart:
Klett-Cotta, 1983), S. 47-61.
Ringer, Die Gelehrten, S. 16.

Nebenschauplätze der Wissenschaftsgeschichte zu vertauschen, noch
darum, Zöllner als Kronzeugen moderner Wissenschaftskritik zu
bemühen. Allzu rasch hatte er sich selbst ins Abseits manövriert. Sein
Kampf war ein Rückzugsgefecht, das deshalb so viel Lärm verursachte,
weil es hohen Orts und mit klingenden Waffen ausgetragen wurde. Doch
gerade wegen des Skandals, den er auslöste, wegen der rasch einsetzenden Polarisierung der öffentlichen Meinung kann der Fall als Indikator
dienen für spezifische Ungleichzeitigkeiten des kulturellen Wandels, für
unaufgearbeitete Probleme und Defizite bei der Formierung der naturwissenschaftlich-technischen Kultur im Kaiserreich. E r läßt sich als
Meßsonde benutzen, die latente Spannungen anzeigt und auf unterschwellige Erschütterungen wie ein empfindlicher Seismograph reagiert.
Es geht mir dabei um die Stratigraphie der Wissenschaftskultur der
1870er und 1880er Jahre, ihre inneren Antinomien, ihre Aufspaltung in
Wissenschaftskultur und -antikultur und deren Reflex in der Öffentlichkeit.
Zöllners astronomisches Werk fallt in die Phase des Umbruchs von der
klassischen Positionsastronomie zur Astrophysik. Letztere geht aus von
einer zeitlichen Entwicklung des Kosmos und fragt nach Entstehung und
Veränderung der Himmelskörper sowie den zugrundeliegenden stofflichphysikalischen Ursachen. Nach der paradigmatischen Festlegung des
Faches durch den Königsberger Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel
im frühen 19. Jahrhundert waren derartige Fragen aber bekanntlich als
zu spekulativ aus dem Bereich naturwissenschaftlicher Fragestellungen
verwiesen worden - ein Positivismus avant la lettre, der die physische
Astronomie auf die bloße Massen- und Bahnbestimmung reduziert sehen
wollte. Noch als Zöllner 1859 dem Berliner Physiker und Meteorologen
Heinrich Wilhelm Dove seine Absicht vortrug, aus der von den Sternen
ausgehenden Lichtstrahlung Aufschlüsse über deren physische Natur zu
erhalten, wurde ihm, wie er sich später erinnerte , "mit einem Anfluge
9
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Dieter B. Herrmann, Karl Friedrich Zöllner, Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner, 57 (Leipzig: Teubner, 1982); ders.,
Karl Friedrich Zöllner als Astrophysiker, Archenhold-Sternwarte, Vorträge und
Schriften, 52 (Berlin-Treptow: Archenhold-Sternwarte, 1976). Zur Astrophysik
allgemein vgl. Fritz Kram, "Astrophysik contra Astronomie: Das Zurückdrängen
einer alten Disziplin durch Begründung einer neuen," Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 4 (1981), 89-110.
10 Friedrich Zöllner, "Über die physische Beschaffenheit der Sonne [1869]," in:
ders., Wissenschaftliche Abhandlungen [nachfolgend zitiert als Abhandlungen],
Bd IV (Leipzig: Staackmann, 1881), S. 25-41, hier S. 35.

Anfluge von preußischem Corporals-Ton die kurze Erwiderung zu Theil:
'Was die Sterne sind, wissen wir nicht und werden es nie wissen!'" Nur
wenige Wochen nach diesen "Donnerworten eines physikalischen Zeus"
publizierten Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen in Heidelberg die
Entdeckung der Spektralanalyse, mit deren Hilfe es tatsächlich gelingen
sollte, Aussagen über die stoffliche Natur von Himmelsobjekten zu
machen.
Genau hier setzte nun Zöllners Forschungsprogramm ein, das bereits
1865 voll entwickelt vorlag. Es ging ihm darum, die Astrophysik
gleichberechtigt neben die Positionsastronomie zu stellen. Voraussetzung
waren (i) die strenge Allgemeingültigkeit des Kausalgesetzes, (ii) die
physikalische Homogenität des Kosmos, wonach allgemeine Eigenschaften der Materie überall und jederzeit gleich beschaffen sind, (iii) der
Grundsatz, daß Erklären in der Naturwissenschaft nichts anderes heißen
könne als die Zurückführung neuer Phänomene auf bereits bekannte
Eigenschaften der Materie, und (iv) schließlich die Überzeugung, daß die
Welt vollständig begreifbar und in der Sprache kausalmechanischer
Beziehungen beschreibbar sei, so daß sich ihre Erscheinungen letztlich
aus universalen Gesetzen deduzieren lassen sollten. Für ein solches
universales Gesetz hielt Zöllner Webers elektromagnetisches Grundgesetz, das, formal dem Gravitationsgesetz analog, eine Fernwirkung
elektrischer Ladungen aufeinander annahm und eine korpuskulare Struktur der Materie voraussetzte. Zöllner glaubte, die Gravitation als Spezialfall des Weberschen Gesetzes betrachten zu können, wenn die Gravitation auf eine Unsymmetrie der elektrostatischen Wechselwirkung
zurückzuführen sei. E r suchte nun nach einer Geometrie des Raumes,
der ein solches universelles Wechselwirkungsgesetz determinieren
würde, und kam, an Riemannsche nicht-euklidische Geometrien
anschließend, auf einen statischen, positiv gekrümmten Raum. Dieser
sogenannte "Zöllnerkosmos" sollte das Webersche Gesetz der elektrischen Wirkung zum Universalgesetz bestimmen und ist, auch wenn
Zöllner die exakte Durchführung schuldig blieb, ein frühes Beispiel der
11
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11 Friedrich Zöllner, Photometrische Untersuchungen mit besonderer Rücksicht auf
die physische Beschaffenheit der Himmelskörper (Leipzig: Engelmann, 1865);
vgl. auch Jürgen Hamel, Bibliographie der Schriften von Karl Friedrich Zöllner,
Veröffentlichungen der Archenhola-Sternwarte, 10 (Berlin-Treptow: ArchenholdSternwarte, 1982).

