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CHRISTOPH MEINEL
Okkulte und exakte Wissenschaften

Der Beschäftigung mit den okkulten Wissenschaften haftet selbst unter
Historikern häufig das Odium des Abstrusen, des Abwegigen an, und
dies ist offenbar um so mehr der Fall, je stärker die Wissenschaftsgeschichte, unter Verwendung des engeren Begriffes von 'science , dem
internationalen Trend folgt und sich der Gegenwart und der Zeitgeschichte zuwendet. Je vertrauter hier das Erscheinungsbild der Naturwissenschaft wird, desto tiefer der Graben, der sie von anderen, früheren Formen trennt. Von heutiger Warte aus müssen die okkulten Wissenschaften nachgerade als Antagonisten zur Rationalität einer von
Naturwissenschaft und Technik geprägten Gegenwart erscheinen, ja
wird der Begriff der okkulten 'Wissenschaft' qua Wissenschaft fragwürdig und ist man, zumal im Englischen, allzu rasch mit dem Begriff der
Pseudoscience' zur Hand. Es ist bezeichnend, daß die in Philadelphia
erscheinende Isis Criticai Bibliograph)?, die maßgebliche laufende
Bibliographie zur Geschichte der Naturwissenschaften, diejenigen
Gebiete, denen sich dieser Band widmet, an letzter Stelle - nur noch
von den Hilfswissenschaften gefolgt - unter der Rubrik "Pseudo-sciences (natural magic, divination, alchemy, astrology, parapsychology)"
subsumiert und unter dieser Überschrift gewiß auch den vorliegenden
Titel anzeigen wird. So gerät selbst die kritisch-wissenschaftliche
Erforschung des Okkulten leicht in den Ruch des Marginalen und
Obskuren.
Sich mit den okkulten Wissenschaften zu befassen, bedarf deshalb
mehr denn je der Rechtfertigung. Eine solche kann aber weder die
bloße Fortschrittsgeschichte ihrer Überwindung, noch die antiquarische Bestandsaufnahme ihres zähen Weiterlebens leisten. Es gilt vielmehr, beide Bereiche, okkulte und empirisch-exakte Wisenschaften,
als je unterschiedliche Repräsentationen der äußeren Wirklichkeit
zusammenzusehen, um den Dialog des Menschen mit Welt und Natur in
seinen historisch kontingenten wie in seinen anthropologisch konstanten Aspekten zu verstehen. Das Verhältnis von okkulten und empirisch-exakten Wissenschaften auf ihren genetisch-historischen Zusammenhang hin zu untersuchen und dabei die Frage einer möglichen funktionalen Koppelung beider Bereiche nicht aus den Augen zu verlieren,
wäre Aufgabe einer Historiographie der Wissenschaften, die sich den
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Fragen der Gegenwart verpflichtet weiß, aber nicht so geschichtsvergessen ist, den Wissenschaftsbegriff der zeitgenössischen Philosophy of
Science zum Maßstab auch des Historischen zu erheben.
Die folgenden Ausführungen beanspruchen nicht, allgemeingültige
Antworten auf diese Fragen zu liefern. Stattdessen möchte ich
bestimmte historiographische Linien verfolgen, die deutlich machen
sollen, weshalb der Begriff des Okkulten von der unbestimmten,
umgangssprachlichen Bedeutung des Verborgenen einerseits und dem
naturphilosophischen Terminus der qualitas occulta andererseits zu
einer Bezeichnung derjenigen Erfahrungsbereiche wurde, von welchen
sich die moderne Naturwissenschaft immer unmißverständlicher abgegrenzt hat. Es geht um den Mechanismus des Auseinandertretens von
okkulter und empirisch-exakter Wissenschaft, um strukturelle Verschiebungen im Gefüge der Wissenschaftskultur, um die sie begleitenden Veränderungen in Wahrnehmung und Repräsentation äußerer
Wirklichkeit und um die damit verbundenen semantischen Verschiebungen. U m dem, was ich als generelle Entwicklungstendenzen
betrachte, schärfere Kontur verleihen zu können, als dies in einer Fallstudie möglich wäre, werde ich mich bewußt auf Positionen der neueren
Forschung beschränken und nur Arbeiten berücksichtigen, die während der letzten Jahre erschienen sind. Ziel ist, den Forschungsstand
zum Verhältnis von okkulter und exakter Naturwissenschaft unter
strukturgeschichtlichen Gesichtspunkten zusammenzufassen.
Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Bedeutungswandel
des Wortes "okkult" fehlt. Gleichwohl macht es Sinn, am Begriff zu
beginnen. Der Beitrag von Paul Richard Blum macht deutlich, daß der
Begriff qualitas occulta zunächst als ein scharf definierter terminus
technicus im Kontext der neuaristotelischen Naturphilosophie auftaucht, und zwar dort, wo diese sich mit der Aufgabe konfrontiert sah,
das relativ spröde, auf sinnliche und insbesondere haptische Eigenschaften bezogene Qualitäten- und Elementeschema mit den empirischen Befunden in Einklang zu bringen. Die substanzspezifische Wirkung von Medikamenten und Giften, die Identität chemischer Verbindungen, die Einflüsse von Sonne und Mond, elektrostatische und
magnetische Anziehung, all dies war durch bloße Mischung der Primärqualitäten warm/kalt, feucht/trocken und der davon abgeleiteten
Tastqualitäten nicht zu erklären. D a ß aber derartige virtutes oder
facultates existierten, war nicht zu bestreiten. Folglich mußte auf die
Frage nach der causa efficiens eine sinnlich nicht wahrnehmbare, 'verborgene' Qualität als Ursache angegeben werden. Diese konnte
anhand ihrer Wirkungen beobachtet oder im Versuch entdeckt, aber
nicht wissenschaftlich untersucht werden, da ihre Ursache - im Formalismus der Ursachenlehre von Aristoteles - sich eben nicht ausmachen
ließ und Wissenschaft in der aristotelischen Tradition ja nichts anderes

hieß als Ursachenforschung. Gemäß dem scholastischen Grundsatz
"nihil est in intellectu, quod prius non erat in sensu" ist es vom NichtWahrnehmen-Können zum Nicht-Begreifen bloß ein kleiner Schritt.
In Girolamo Cardanos De subtilitate libri XXI (Nürnberg 1550) sind
unter dem Begriff der subtilitas folglich all diejenigen Fälle zusammengefaßt, in denen "sensibilia a sensibus, intelligibilia ab intellectu,
difficile comprehenduntur", und wird der obscuritas rerum der Forschungsauftrag einer causarum inventio und explicatio entgegengesetzt. Die thomistische Ausflucht, die okkulten Qualitäten ursächlich
den substantiellen Formen zuzuweisen, war im Grunde nicht viel mehr
als eine Sprachregelung, die das Erklärungsbedürfnis der Naturforscher kaum befriedigt haben dürfte. Erst das 17. Jahrhundert sollte
dann einen Weg aus dieser methodologischen und epistemologischen
Sackgasse weisen.
Die aufbrechende Erfahrungswirklichkeit zu Beginn der Neuzeit, die
Flut von literarischer und empirischer Evidenz, hatte die Zahl der verborgenen Qualitäten in dem Maße zunehmen lassen, in dem neue Phänomene bekannt wurden. Die Aufgabe der Wissenschaft ließ sich aus
dem Verhältnis des (noch) Ver-deckten zum (bereits) Ent-deckten
bestimmen, ihr Wesen sich beschreiben als ein Ent-hüllen dessen, was
verborgen ist. Discovery, scoperta, découverte, Entdeckung rühmt sich
die neue Wissenschaft, und es ist wohl kein Zufall, daß das lateinische
Pendant inventio den Enthüllungsgestus noch nicht kennt. Freilich ist
der Wissenschaftsprozeß nicht rein kumulativ und alles andere als ein
bloßes Aufdecken vorfindlicher Gegebenheiten. Mit der wachsenden
Zahl von Anomalien bahnt sich - im Kuhnschen Sinne - die Krise der
alten Naturphilosophie an, und es ist zweifellos bereits ein Ausdruck
dieser Krise, wenn Antonius Lodovicus in seinen De occultis proprietatibus (Lissabon 1540) die Zahl solcher verborgenen Eigenschaften der
Gesamtzahl individueller Substanzen gleichsetzt. Die Aufgabe der
Naturforschung, die Vielfalt der Erscheinungen auf wenige, angebbare
Gründe zu reduzieren, verliert durch eine l:l-Relation von Ursache
und Wirkung jede Berechtigung. Julius Caesar Scaligers Wort von den
qualitates occultae als asyla ignorantiae gehört in diesen Zusammenhang. Aus der Sicht ihrer Kritiker mußte die aristotelische Naturlehre
als ein letztlich tautologisches Verfahren verbaler Zuordnung von Ursache und Wirkung erscheinen. Rettungsversuche hatten daher den
Begriff von Ursache und Qualität entweder sehr viel weiter oder aber
wesentlich restriktiver zu fassen. Beides läßt sich zu Beginn des 17.
Jahrhunderts auch nachweisen: die Begriffserweiterung etwa im Eklektizismus eines Daniel Sennert, der aristotelische mit neuplatonischen
und paracelsischen Vorstellungen verknüpft; die restriktivere und für
die Reaktion auf die Krise wohl bezeichnendere Version hingegen vor
allem im Lager der anti-hermetischen, anti-neuplatonischen Schulphi-
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losophie protestantischer wie katholischer Prägung . Nicht zuletzt die
Naturwissenschaftler aus der Gesellschaft Jesu haben sich hierbei hervorgetan. Auch aus theologischer Rücksicht schien es nämlich opportun, die Grenzlinie zwischen Natürlichem und Übernatürlichem, zwischen Vernunft und Offenbarung, entlang der Grenze manifester und
okkulter Qualitäten festzulegen. Mit der Zurückdrängung der qualitates occultae setzte daher zugleich eine Wendung gegen Mystizismus,
Magie und Dämonologie ein und bereitete so die Differenz von Wissenschaft und Okkultismus vor.
Bloße Aufweitung oder Zurückdrängung des Konzeptes der okkulten Qualitäten konnten die ihm zugrundeliegende Naturphilosophie auf
Dauer nicht retten. Neue Paradigmata der Wissenschaft versprachen in
dieser Hinsicht mehr Erfolg, allen voran die mechanistische Weltsicht,
aber auch - und darauf hat Dietlinde Goltz hingewiesen - die wenig
bekannte acidum-alcali-Lehre der Chemiatrie . Dieser Ablösungsvorgang und die daraus resultierende Verlagerung des Qualitätenproblems
ist häufig mißverstanden worden, so nämlich, als habe die neue Naturwissenschaft ein für allemal mit dem ganzen Heer der okkulten Eigenschaften aufgeräumt, wie man es etwa in Windelbands Geschichte der
Philosophie lesen kann .
In einem vielbeachteten Aufsatz "What happened to occult qualities
in the Scientific Revolution" von 1982 hat Keith Hutchinson jedoch
deutlich gemacht, daß der Erfolg des mechanistischen Weltbildes und
der Sieg der darauf beruhenden Naturwissenschaft sich nicht etwa daraus erklären, daß die mechanische Philosophie die qualitates occultae
eliminiert habe, sondern im Gegenteil daraus, daß es dieser gelang,
jenes vexatissimum Physicorum argumentum, wie es noch bei Morhof
heißt , in ein einheitliches und umfassendes Erklärungsschema einzu2
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1 Christoph Meinel: Joachim Jungius: Empirisme et réforme scientifique au
seuil de l'epoque moderne, in: Archives Internationales d'Histoire des Sciences 37 (1987), S. 297 - 315; ders.: Les Météores de Froidmont et les Météores de Descartes, in: Libert Froidmont et les résistances aux révolutions
scientifiques, hrsg. von Anne-Catherine Bernes, Haccourt 1988,
S. 105 - 129.
2 Dietlinde Goltz: Zum Ursprung der Lehre von den Schärfen, in: Die Schelenz-Stiftung III, hrsg. von Kurt Ganzinger und Wolfgang-Hagen Hein,
Stuttgart 1989 (Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für
Geschichte der Pharmazie, Neue Folge, 57), S. 61 - 74.
3 Wilhelm Windelband: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 15. Aufl.,
hrsg. von Heinz Heimsoeth, Tübingen 1957, S. 345.
4 Keith Hutchinson: What happened to occult qualities in the Scientific Revolution, in: Isis 73 (1982), S. 233 - 253.
5 Daniel Georg Morhof: Polyhistor literarius, philosophicus et practicus, Teil
II, 2. Aufl., Lübeck 1714, S. 303.

beziehen. Die bisherige Anomalie war damit zum Rang des naturwissenschaftlichen Normalfalles erhoben. So konnte Jungius, der Qualitätenphysik und substantielle Formen aufs entschiedenste bekämpfte, die
verticitas, die magnetische Richtfähigkeit, okkulte Eigenschaft par
excellence, zum Prototyp einer obersten und allgemeinsten Stoffeigenschaft erklären. U m den Wechsel von Anomalie zum Regelfall ging es
auch Descartes, wenn es in den Principia Philosophiae im Anschluß an
die geometrisch-mechanistische Erklärung des Magnetismus selbstsicher heißt, es könne "keine so verborgenen Kräfte, keine so staunenswerten Wunder der Sympathie oder Antipathie und nichts endlich in
der ganzen Natur" geben, dessen Grund sich nicht aus Größe, Gestalt,
Lage und Bewegung von Materieteilchen herleiten lasse . Statt hinter
jeder Wirkung eine unbekannte qualitas als Ursache anzunehmen,
erklärte Descartes die Phänomene mit einem als "allbekannt und allgemein anerkannt" vorausgesetzten Mechanismus, der bloß zufällig
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt. Damit war die Differenz
von verborgenen und manifesten Qualitäten aufgehoben, die sinnliche
Erfahrbarkeit als Maß ihrer Bewertung hinfällig geworden. Selbst wenn
man mit John Locke die der Materie eigenen geometrisch-mechanischen Qualitäten primäre, die mit den Sinnen wahrgenommenen Eigenschaften sekundäre Qualitäten nannte, so waren damit doch keineswegs
unterschiedliche Grade der Erkennbarkeit gemeint. Denn was die
Möglichkeit angeht, die wahren Eigenschaften der Materie mit den Sinnen zu erfassen, waren für Locke sämtliche Qualitäten okkult, die
mechanischen Eigenschaften der Korpuskeln nicht minder als die
Eigenschaft 'rot' einer Kirsche oder die Eigenschaft 'magnetisch' der
Kompaßnadel. Der Sinneserfahrung unmittelbar zugängliche Qualitäten, wie die Peripatetiker sie sich vorgestellt hatten, existieren nicht.
Die Zurückweisung galt daher nicht den qualitates occultae allein, sondern der Lehre von den Qualitäten insgesamt und der ganzen auf ihr
basierenden Physik. Bei Robert Boyle wurde daraus ein empirisches
Forschungsprogramm, das darauf zielte, durch mechanische Einwirkung operative Kontrolle über die sekundären Qualitäten zu gewinnen.
Hinsichtlich ihrer wahren Ursachen blieben diese zwar ebensowenig
erkennbar wie zuvor, gerieten aber nun in den Verfügungsbereich technisch-instrumenteller Manipulation.
Daß die naturwissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts die
okkulten Qualitäten nicht beseitigt, sondern sie im Gegenteil an zentraler Stelle in ihr Weltbild inkorporiert hat, blieb nicht ohne Folgen.
Indem der Gegensatz okkult-manifest hinfällig wird, ist das Ende der
6

6 René Descartes, Principia philosophiae IV, 187 (= AT IX, 309), zit. nach
Die Prinzipien der Philosophie, übers, von Arthur Buchenau, Hamburg 1955
(Philosophische Bibliothek, 28), S. 235.

Qualitätenphysik erreicht. Die bis dahin als 'okkult' eingestuften Phänomene erfahren eine Aufwertung zum Normalfall, ja werden zum
eigentlichen Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Forschung. Von
nun an ist die Rede von den verborgenen Eigenschaften der Naturdinge
nicht länger "Ausflucht der Unwissenheit" und damit Endpunkt seriöser Wissenschaftlichkeit. Die Einsicht, daß die wahren Ursachen unseren Sinnesorganen zwar verborgen, der Empirie und der technischen
Manipulation aber durchaus zugänglich sind, ließ gerade diejenigen
Gebiete als besonders interessant erscheinen, die der alten Ursachenfrage unzugänglich waren. Himmelsmechanik, Magnetismus und Optik
steigen zu Leitwissenschaften der Naturwissenschaftlichen Revolution
auf. Es ist kein Zufall, daß William Gilbert für seine "neue Naturwissenschaft", seine De Magnete magneticisque corporibus Physiologia
nova (London 1600), die man als Gründungsdokument der neuzeitlichen Experimentalwissenschaft und als erstes modernes Physikbuch
bezeichnet hat, ausgerechnet den Magnetismus, die offensichtlichste
und rätselhafteste aller okkulten Qualitäten zum Thema gewählt hat.
In diesen Zusammenhang gehört auch die Neubewertung der Anomalie. Die Secreta-Literatur im Stil der Magia naturalis eines Giovanni
Battista della Porta erfreute sich ungeahnter Popularität, die Bände des
Journal des Scavans und der Philosophical Transactions sind voll von
Merkwürdigem und Wunderbarem . Die aristotelische Wissenschaft
hingegen ging von der Alltags- und Regelerfahrung aus. Sie zielte auf
Uni versahen. Die Ausnahme wurde nicht geleugnet, doch war sie
unproblematisch. Vom Zufälligen, so hatte Aristoteles gelehrt, kann es
ein sicheres Wissen nicht geben . Versuche, sich der Herausforderung
des Wunderbaren zu stellen, blieben die Ausnahme. Z u Beginn der
Neuzeit aber gewannen auch Unregelmäßigkeiten, Abweichungen und
Kuriositäten theoretisches Interesse. Ausdrücklich bezog Francis
Bacon instantiae irreguläres und instantiae deviantes in sein Tafelverfahren der Induktion ein . Die curiositas des Wissenschaftlers, bis dahin
moraltheologisch eher suspekt, war damit, so wäre Hans Blumenberg
zu ergänzen, auch methodologisch rehabilitiert . Damit aber verlor der
Begriff der qualitas occulta die Bedeutung des sinnlich nicht Wahrnehmbaren und deshalb der wissenschaftlichen Behandlung grundsätz7
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7 William Eamon: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Science,
in: Sudhoffs Archiv 69 (1985), S. 26-49; Lorraine Daston: Marvelous
Facts and Miraculous Evidence in Early Modern Europe, in: Criticai
Inquiry 18 (1991), S. 93 - 124.
8 Aristoteles, Post. anal. II (87bl9 - 20).
9 Francis Bacon: Novum Organum II, 28 - 29.
10 Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen Neugierde, Frankfurt
a. M . 1973.

lieh Unzugänglichen. Eine neue Auffassung von Wissenschaft setzte
sich durch. Der prinzipielle Unterschied von sinnlicher und experimenteller Erfahrung war aufgehoben, die Begrenztheit der Sinne vom Problem der wissenschaftlichen Erkenntnis abgekoppelt. Der Begriff
'okkult' nahm folglich zunehmend die Nebenbedeutung des Unerklärlichen, ja Übernatürlichen an und wurde zum polemischen Begriff.
Wenn zwischen Newtonianern und Cartesianern um die Gravitation
gestritten und dabei der Vorwurf eines Rückfalls in die okkulten Qualitäten laut wurde, ging es ja nicht um die sinnliche Erfahrbarkeit der
Schwerkraft, sondern um den Maßstab dessen, was wissenschaftliches
Erklären bedeutet.
Die "Mechanisierung des Weltbildes", wie Anneliese Maier den Vorgang genannt hat, wird gewöhnlich in den Zusammenhang jenes Säkularisierungsprozesses gestellt, der vom Naturalismus der Renaissance
zum Materialismus der Aufklärung führt. Keith Hutchinson hat jedoch
1983 eine abweichende Lesart vorgeschlagen, die in unserem Zusammenhang wichtig werden könnte . Danach war nämlich die Durchsetzung der mechanistischen Weltsicht keineswegs Teil einer klaren Rationalisierungs- und Säkularisierungsstrategie, sondern hatte vielmehr die
Funktion, eine radikal supranaturalistische Ontologie gegen den bloßen Naturalismus durchzusetzen. Gerade indem man die Materie aller
ihr innewohnenden Qualitäten - die Ortsbewegung ausgenommen entkleidete, wurde Platz geschaffen für ein direktes und unmittelbares
Eingreifen Gottes in die Natur. Für Boyle wie für Newton war die
"Hypothese Gott" - ganz im Gegensatz also zur Ansicht, die man später
Laplace in den Mund gelegt hat - notwendige Folge der mechanistischen Welt- und Materiesicht. Auch bei Descartes findet die Autonomie der res cogitans ihre Bestätigung im Fehlen aller aktiven Qualitäten
seitens der res extensa. Die Überzeugung vom direkten Wirken Gottes
in der Welt, von einer speziellen, mit den Naturgesetzen konkurrierenden Providenz, oder allgemeiner: die Überzeugung von übernatürlichen Ursachen im Bereich der Natur, erscheint als ein genuines, ja notwendiges Element der neuen, mechanistischen Naturlehre.
Im Aristotelismus war die Unterscheidung von 'natürlich' und 'übernatürlich' im Grunde kein Thema. Hier entsprach dem Begriff 'natürlich' eher der Gegensatz 'erzwungen' oder 'künstlich'. Gleichwohl
sahen auch die Aristoteliker sich schon aus theologischen Gründen
gefordert, das Problem des Unerklärlichen, ja Widernatürlichen zu
behandeln, ohne hier freilich überzeugende Lösungen anbieten zu können . Besonders radikal in der Zurückweisung des Übernatürlichen
11
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11 Keith Hutchinson: Supernaturalism and the Mechanical Philosophy, in:
History of Science 21 (1983), S. 297 - 333.
12 Ron Millen: The Manifestation of Occult Qualities in the Scientific Revolu-

war bekanntlich Pietro Pomponazzi, doch auch die thomistische Tradition lehrte, daß Gott in der Regel mittels natürlicher, wenn auch bisweilen unerwarteter Ursachen wirke und ein direktes, die Naturgesetze
aufhebendes Eingreifen Gottes oder seiner Engel überaus selten sei.
Die Gegenreformation bediente sich dieses Arguments regelmäßig zur
Abwehr magisch-animistischer und dämonologischer Naturauffassungen. Dabei erhielten nun gerade die okkulten Qualitäten die Aufgabe,
als 'natürliche' Ursachen 'übernatürliche' Deutungen zurückzudrängen. Eine bestimmte qualitas occulta als Grund für eine zweifelhafte
Erscheinung angeben, hieß eben nichts anderes, als feststellen, daß das
Phänomen vollkommen natürlich, wenn auch durch eine sinnlich nicht
wahrnehmbare Ursache hervorgerufen sei.
Es ist begreiflich, daß die in einer solchen Auffassung implizierte
Rolle Gottes, der nur vermittels natürlicher Ursachen wirkt, in ihrer
eher marginalen Position theologisch nicht unproblematisch war. Die
protestantische Lehre von einem persönlich und unmittelbar in den
Weltlauf eingreifenden Schöpfer fand folglich in der mechanistischen
Materieauffasung eine willkommene Stütze, weil diese Platz für das
Übernatürliche ließ. Simon Schaff er hat nachgewiesen, daß das kulturelle Milieu, in dem sich die Mechanical Philosophy um Boyle und
Hooke in den 1670er Jahren entfaltete, einen eigenen Typus von ExperimentalWissenschaft hervorbrachte, der animae und vital spirits, Sympathien und Anziehungskräfte in Laboratoriumspraxis inkorporierte
und damit verfügbar machte . Dem Okkulten einen Platz innerhalb der
allgemein akzeptierten, mit bestimmten sozialen Techniken stabilisierten Wissenschaftspraxis zu geben, erscheint im Fall dieser Gruppe geradezu als Bedingung für den Erfolg der mechanischen Philosophie. Der
konsequenteste Vertreter dieser Auffassung ist gewiß Samuel Clarke in
seinem Briefwechsel mit Leibniz. Die Ansicht, mit der Mechanisierung
des Weltbildes und der strengeren Formulierung von Naturgesetzlichkeit sei eine schärfere Trennung von Natürlichem und Übernatürlichem
eingetreten, erfaßt deshalb nur einen Teilaspekt. Tatsächlich ist für die
Epoche der Naturwissenschaftlichen Revolution die Komplementarität
von mechanizistischem Naturalismus und religiösem Supranaturalismus kennzeichnend. So wurde einerseits der protestantischen Physikotheologie, andererseits, nach deren Zusammenbruch, dem Materialismus der Aufklärung der Weg bereitet.
13

tion, in: Religion, Science, and Worldview: Essays in Honor of Richard S.
Westfall, hrsg. von Margaret J. Osler und Paul L. Farber, Cambridge 1985,
S. 185 - 216.
13 Simon Schaffer: Godly Man and Mechanical Philosophers: Souls and Spirits
in Restoration Natural Philosophy, in: Science in Context 1 (1987),
S. 55 - 85.

Leider hat Hutchinson seine These, gerade das mechanistische Weltbild habe das Übernatürliche wieder rational akzeptabel gemacht,
zunächst nur hypothetisch formuliert und die in Aussicht gestellte
detailliertere Studie bisher noch nicht vorgelegt. So ist sie in der Forschung auch kaum aufgegriffen worden. Doch hat Andrew Pyle
unlängst die Verhältnisse für die Biologiegeschichte und hier insbesondere für die Deutung der biologischen Fortpflanzung überprüft und
bestätigen können . Das Schlüsselproblem hier war die Bewertung der
vis formatrix, einer qualitas occulta par excellence, die, nachdem die
teleologische Interpretation dem mechanistischen Modell hatte weichen müssen, nun zum bevorzugten Angriffspunkt für ein unmittelbares Eingreifen Gottes in den Naturprozeß wurde. Pyle konnte dabei
zwei Phasen unterscheiden, deren erste (mit Descartes und Kenelm
Digby) einer physikalisch- naturalistischen Auffassung den Vorzug gab,
während es der zweiten (von Boyle bis Malebranche) mehr um einen
metaphysischen Supranaturalismus zu tun war. - Es wäre lohnend, aus
dieser Sicht den Zusammenhang von Naturwissenschaft, Volksreligiosität und Aberglauben in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit erneut zu
prüfen und auch die Thesen von Brian Easlea über die merkwürdige
Gleichzeitigkeit von Naturwissenschaftlicher Revolution, Hexenverfolgung, Magie und Dämonologie aus anderer Sicht zu überdenken als
unter dem Aspekt sozialer Schichtenbildung und Klassen- bzw.
Geschlechterherrschaft .
Die Hutchinson-These ist in zweifacher Hinsicht angreifbar. Zum
einen, weil sie - darin dem positivistischen Bild der Naturwissenschaftlichen Revolution folgend - die Leistungsfähigkeit der mechanischen
Philosophie über- und deren methodologische und epistemologische
Probleme unterschätzt ; zum anderen, weil sie ausschließlich vor dem
Hintergrund der neuaristotelischen Schulphilosophie entwickelt
wurde, so daß deren Schwächen als der eigentliche Anstoß zur Naturwissenschaftlichen Revolution erscheiner, während die antischolastischen Aspekte der Renaissancephilosophie, die magische und hermetische Tradition, ausgespart bleiben. Paracelsus und van Helmont kommen in Hutchinsons Darstellung nicht vor, und selbst Agrippa erscheint
merkwürdigerweise als Vertreter eines "Christian Aristotelianism"
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