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Vorwort

Als Michael Faraday 1835 die Physik des Feldes begründete, ahn-
te er nicht, dass wir heute alle seine Begriffe nutzen würden, um 
einen ganz anderen Bereich, nämlich den der Psyche und sozialen 
Beziehungen, metaphorisch zu beschreiben. Begriffe wie zum Bei-
spiel Spannung, Polarisierung, Potential, Kapazität, Energie, Kurz-
schluss, Isolierung, und die entsprechenden Prädikate dazu, wie in-
duzieren, statisch, dynamisch, magnetisiert, elektrisiert, neutralisiert 
usw. dienen dazu, eine geheimnisvolle „Fernwirkung“ zu beschrei-
ben, die nicht nur auf Elektronen wirkt, sondern auch auf Menschen. 
Eine Wirkung, die wir in und um uns spüren, gerade auch in der 
Gegenwart anderer Menschen.

Den Begriff Feld hat Faraday wohl aus der Landwirtschaft über-
nommen. Unser heutiges soziales Feld scheint allerdings dem Mili-
tärischen oft näher verwandt als dem ackerbaulichen.  

„Feld“ beschreibt eigentlich etwas zweidimensionales, eine Flä-
che; zum Beispiel im Ackerbau oder ein Fußballfeld. In der Alltags-
sprache stellen wir uns unter „Feld“ aber immer etwas Räumliches 
vor, dreidimensional.

Auch wenn wir keine Elektronen, Protonen2, keine „punktförmi-
gen Probeladungen“ sind, ist der Feldbegriff aus der Physik eine 
brauchbare Einstiegsmetapher. Zwar können wir diese nicht so sehr 
erweitern, bis sie wirklich isomorph ist, aber das (basteln) daran 
birgt bereits so viele Erkenntnisse, dass der Versuch die Mühe wert 
ist. 

Unsere Alltagssprache ist inzwischen so überladen mit Begriffen 
aus dem Umfeld der Metapher „Feld“, dass es bisweilen zu Ver-
wirrung kommt. Die Kapazität dieser Metapher ist durch ständi-
ge Überfrachtung allmählich erschöpft. Das induziert in mir den 
Wunsch, zur Klärung beizutragen, um seine Potentiale wieder nut-
zen zu können.

1 Wenn ein Proton ein Elektron anzieht, kann man sicher sein: Es meint es auch so.

1
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1. Zur Geschichte des Feldes, insbesondere des 
Elektrischen Feldes, als Teil der Entwicklungsgeschichte der 
Naturwissenschaften

Bürger der Barockzeit pflegten sich in ihrer Freizeit an Außerge-
wöhnlichem zu ergötzen: 

Laterna magica, Zauberei, klavierspielende Kleinkinder, alles 
was dem zweckfreien Zeitvertreib dienen konnte, und die unersätt-
liche kindliche Neugier zu stillen versprach. So waren auch Elekt-
rostatische Vorführungen in den Salons der Barockzeit sehr beliebt.

Eine elektrisierte Dame setzt mit Hilfe elektrischer Funken 
Spiritus in Brand. Die elektrischen Erscheinungen waren 
damals sehr in Mode. (Dell’ elettricismo, Venedig 1746).2 

2 Abbildung aus E. Segré, Die großen Physiker und ihre Entdeckungen, Piper München, 
S. 181)
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Im Unterschied dazu interessierten sich Naturforscher wie Kepler, 
Galilei, Newton und andere, nicht für elektrische Experimente. Sie 
glaubten, die Natur wäre aufgeteilt in streng voneinander getrennte 
Gebiete: Magnete wirken nur auf Magneten, elektrische Ladungen 
nur auf Ladungen, Masse nur auf Masse, und Menschen nur auf 
Menschen. 

Der umfassende Begriff der „Energie“3 kam erst um 1850 auf.

Galileo Galilei (1564-1642)
wagte als einer der ersten den Schritt von der Metaphysik zur Phy-
sik, von den Bedeutungen der Dinge zum Beschreiben des Beobach-
teten, und er beschritt am konsequentesten den Weg der Abkehr von 
der Frage: Was verbirgt sich dahinter, was ist die Ursache, hin zu 
den Phänomenen: Was sehe ich, und wie funktioniert das? 

Er wollte weg von: Die Sonne geht auf und unter, weil Gott es so 
will, hin zu: Die Erde dreht sich um die Sonne und um sich selbst, 
weshalb wir den Eindruck haben, als ginge die Sonne auf und unter. 
Damit wechselte er von der Ebene eines exegierenden Spekulierens 
oder Glaubens auf die Ebene des Verifizierbaren, Erforschbaren. Die 
Frage nach dem „wie“ war, nicht nur in der Naturforschung, verbo-
ten, weil die Antworten auf jedes nur denkbare „warum“ bereits in 
der Bibel festgelegt waren. 

Dazu musste er das altbewährte Feld der Metaphysik verlassen 
und neue Spielregeln einführen. Er schuf eine moderne wissen-
schaftliche Epistemologie, die im Grunde heute noch gilt.

Technische Meisterleistungen gab es schon seit jeher. Die Erbauer 
der römischen Aquädukte, der gotischen Kirchen – woher hatten sie 
ihr Wissen, woher kannten sie die Regeln, die sie befolgen mussten? 
Handelte es sich um eine Erfahrungsbaukunde, ähnlich der heutigen 
Erfahrungsheilkunde?

3 Der Begriff Energie kommt aus dem griechischen ενεργοσ, das heißt: am Werke sein. Die-
sen Begriff hat Aristoteles eingeführt; er meinte damit vor allem auch Kräfte, die in der Seele 
wirken.



10

Die unmittelbaren Vorläufer Galileis wie Baumeister, Astrono-
men, Techniker, Navigatoren, Naturforscher waren getrieben von ei-
ner lebendigen Neugier für wissenschaftliche Probleme, warfen eine 
Fülle von Fragen auf, die mit Mutmaßungen nicht mehr zu beant-
worten waren. Diesem geistigen Feld fühlte sich Galilei verpflichtet, 
einem Feld, das einen weltlichen Forschungshorizont aufspannte, 
anstatt nur vertikal in göttliche Sphären zu streben, dabei aber die 
Bindung an die Erde zu verlieren.

Der Geist der Renaissance, einer Zeit, in der Naturforscher auch 
Künstler waren, wie Leonardo da Vinci oder Galilei selbst, bewog 
ihn, unvoreingenommen beobachtend die Natur zu erforschen, den 
Horizont zu erobern, zu erweitern und seine Welt nicht nur eindi-
mensional zu vertiefen, sondern sie um weitere Dimensionen zu be-
reichern. 

Dazu beobachtete er natürliche Abläufe und beschrieb sorgfältig, 
was er wahrgenommen hatte. Erst danach versuchte er es mit den 
Gesetzen der Geometrie und Logik zu erklären. Er besaß nur weni-
ge Bücher, denn er zog es vor die Natur direkt zu beobachten und 
im „Buch der Natur“ zu lesen. Auch die Bücher seines Kollegen 
Kepler, der übrigens ein besserer Astronom war als er selbst, hat 
er zwar besessen, aber nie gelesen. Wahrscheinlich hat Galilei das 
Mystische in Kepler´s Büchern abgestoßen. So entging ihm, dass 
die Umlaufbahnen der Planeten elliptisch sind, was Kepler beobach-
tet und korrekt beschrieben hatte, Galilei aber nicht auffiel. Er wollte 
die Geheimnisse der Natur ans Licht der Öffentlichkeit bringen, für 
alle gleichermaßen sichtbar. Bisher hatte eine Elite von „Gebilde-
ten“ über die Bedeutungen spekuliert, den Sinn des Verborgenen zu 
erklären versucht. 

Spekulieren leitet sich ab von speculum, der Spiegel. Zweck eines 
Spiegels ist es abzubilden und möglichst unverzerrt wiederzugeben. 
Anstatt Verborgenes zu deuten, begann Galilei das Offensichtliche 
zu beschreiben. Er spekulierte über die wahre Bedeutung des Wortes 
„abbilden“.

Dazu führte er die empirischen Untersuchungen ein, sorgfältige 



11

Beobachtungen mit Messinstrumenten, die die Wahrnehmungsbrei-
te unserer Sinnesorgane deutlich erweitern (wie später das Fernrohr) 
oder quantifizieren, wie zum Beispiel die Uhr oder (Jahre später) 
das Thermometer. Der Legende nach hat der 17-jährige Galileo sei-
nen Puls als Zeitmesser benutzt, um die Schwingungsdauer eines 
schwingenden Leuchters im Dom von Pisa zu bestimmen. Dabei 
stellte er fest, dass die Dauer einer Schwingung unabhängig von 
der Amplitude ist. Später führte er dann ein, das Pendel selbst zur 
Zeitmessung zu benutzen, weil ihre Schwingungsdauer konstant 
ist. Immer wieder betonte er die Wichtigkeit technischer Weiterent-
wicklungen und verfeinerter Messinstrumente. Aber bilden sie die 
„Wirklichkeit“ auch richtig ab? Diese Frage ist nicht trivial.

Ein Fernrohr zum Beispiel verzerrt das Feld der „Wirklichkeit“ 
visuell, während es mechanisch unverändert bleibt – das musste er 
den Astronomen des Vatikans, die ihn später verhörten, erst einmal 
beweisen, was ihm gelungen ist.

Sorgfältige Messungen und Beobachtungen waren für ihn das Gegen-
gewicht zur damals üblichen Deduktion, zu deren Risiken gehörte, ent-
weder spekulativ zu sein oder sich auf „Wahrheiten“ stützen zu müs-
sen, die nicht verifizierbar waren – unbestreitbare Wahrheiten aus der 
Bibel. Heute werden empirische Messdatenerfassungen oft als „Sta-
tistik“ geschmäht – nicht immer zu Unrecht, besonders wenn sie zum 
Selbstzweck verkommen sind, beispielsweise wenn man die Untersu-
chungen so vornimmt, dass sie das ergeben, was man vorher plant.

Was haben diese 2 Methoden gemeinsam: Vor hunderten von Jah-
ren hat man alle Schlüsse so vorgenommen, dass genau das heraus-
kommt, was in der Bibel steht; heute nimmt man Messungen gerne 
so vor, das genau das herauskommt, was man gerne hätte. Etwa 30 
% aller Untersuchungen werden niemals veröffentlicht, wenn das 
Ergebnis nicht den Wünschen des Geldgebers entspricht.

Die Mathematik, damals in erster Linie die Geometrie, erkannte 
Galilei als das geeignete Instrument, um seine Beobachtungen zu 
beschreiben.
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Auf zwei Gebieten leistete Galilei Bahnbrechendes: 
1. Als Dozent in Padua (1592-1610) erforschte er die Trägheitsge-
setze, Gesetzmäßigkeiten der Pendelbewegungen, Wurfbewegun-
gen, Beschleunigung, den hydrostatischen Druck und die Natur des 
Vakuums. Seine gesamten Untersuchungen hat er erst viel später 
veröffentlicht, nach seiner endgültigen Verurteilung 1633, als er un-
ter Hausarrest stand.
2. In der Astronomie: Vom kopernikanischen Weltbild war er bereits 
1597 überzeugt, lange bevor er zum ersten Mal durch ein Fernrohr 
blickte. Bis dahin lehrte er als Dozent das ptolemäische Weltbild: 
Die Erde ist das Zentrum der Welt.

Mit Untersuchungen zur Mechanik beschäftigte er sich bis 1609, 
danach nicht mehr. 1609 hörte er nämlich von der Erfindung des 
Fernrohrs, das er daraufhin in seiner hauseigenen Werkstatt nach-
baute. 

Obwohl er sich mit der Astronomie beschäftigte, beobachtete er zu-
nächst nur Irdisches. Er konnte den Dogen von Venedig davon über-
zeugen, Fernrohre zur Verbesserung der Kriegsführung einzusetzen, 
woraufhin dieser sein Gehalt verdreifachte (dadurch hatte Galilei 
mit 45 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben keine Geldsorgen 
mehr!) und seine Anstellung an der Universität auf Lebenszeit ver-
längerte. 

Ein Jahr später gab Galilei diese Stelle auf: Er hatte entdeckt, dass 
sein Fernrohr sich zur Beobachtung der Planeten eignete, weshalb er 
fortan nichts Anderes mehr im Kopf hatte. Das war vermutlich auch 
der Grund, weswegen er diese beiden Gebiete, Mechanik und Astro-
nomie, nicht zusammenzubringen vermochte: Die Mechanik wurde 
für ihn so unwichtig, dass er sich nicht mehr mit ihr beschäftigte; 
denn das Beobachten der Planeten und Sterne faszinierte ihn so sehr, 
dass er nicht auf die Idee kam diese beiden Gebiete könnten etwas 
miteinander zu tun haben. Er stürzte sich in ein neues Forschungs-
gebiet, und vergaß das Alte.
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Exkurs 1: Das Planetenfeld
Bereits den alten Griechen war bekannt, dass die Erde eine 
Kugel ist und keine Scheibe. Nach Ptolemäus befand sich 
diese Kugel im Mittelpunkt der Welt, und alle Planeten und 
Sterne drehten sich um die Erde. Das führte zu Komplika-
tionen in der Beschreibung der Bahnen der Planeten: Mars, 
Venus, Saturn beschrieben merkwürdige Schleifen am Him-
mel, die keinen geometrisch fassbaren Regeln zu folgen 
schienen, aber doch eine gewisse Periodizität und Regelmä-
ßigkeit aufwiesen. Für den Mars als Mittelpunkt der Welt 
ergäben sich ähnliche Bilder. 
Welche Naturgesetze die Planeten auf diesen irrwitzigen 
Bahnen halten könnten, darüber machte man sich kaum Ge-
danken: Die Götter als universelles Erklärungsmodell ließen 
keine Fragen offen. 

Nikolaus Kopernikus (1473-1543) 
Domherr zu Frauenburg und (auch ohne Fernrohr) ein exzellenter 
Beobachter, setzte die Sonne in die Mitte – und die Bahnkurven 
wurden geometrisch sehr einfach. Von den dahinterstehenden Na-
turgesetzen wusste Kopernikus noch nichts. Kepler (1571-1630), 
ebenfalls ein exzellenter Beobachter und inzwischen mit Fernrohr 
ausgestattet, versuchte diese Naturgesetze mit einer mystischen Nu-
merologie zu ergründen, blieb jedoch erfolglos.

Alles sollte so einfach wie möglich dargestellt werden,
aber nicht noch einfacher.

(Albert Einstein)

Um den lästigen Lehrverpflichtungen an der Uni zu entgehen und 
um mehr Zeit für seine astronomischen Studien zu haben, verließ 
Galilei – vermutlich auch von Heimweh getrieben – die Universität 
Padua und ging zurück nach Florenz. 

Galilei entdeckte die Sonnenflecken, die Krater auf dem Mond, 
die Monde des Jupiters und dass die Milchstraße aus unzähligen 
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Sternen besteht. Die Ringe des Saturn, die er für „Arme“ hielt, konn-
te sein Fernrohr nicht auflösen. Seine astronomischen Entdeckungen 
veröffentlichte er in dem Buch Sidereus Nuncius. Irgendwann wur-
de es der katholischen Kirche zuviel: Über 100 Jahre hatte sie die 
Entdeckung des Kopernikus, dass die Erde sich um die Sonne dreht, 
nicht zur Kenntnis genommen. Jetzt kam ein bedeutender Wissen-
schaftler wie Galilei, und propagierte vehement dieses neue Welt-
bild. Als gläubiger Katholik versuchte er, zuerst die Kirche selbst 
von der Richtigkeit seiner Beobachtungen zu überzeugen, damit 
diese nicht an Ansehen verliert, wenn sie an offensichtlich falschen 
Tatsachen festhält.

Doch die Kirche zeigte sich unbelehrbar. Eine Kombination aus 
unvoreingenommener Beobachtung, sachlicher Beschreibung, und 
Schlussfolgerungen nach den Gesetzen der Logik – das roch ihr zu 
sehr nach den Früchten vom Baum der Erkenntnis. Mit der Verurtei-
lung Galileis 1633 beendete sie die Blüte der in Italien erwachenden 
Naturwissenschaften und trieb sie außer Landes, in die protestanti-
schen Länder im Norden Europas, wie England und Holland. 

Exkurs 2:
Ähnliches schafften die Franzosen 1685 mit der Aufhebung 
des Edikts von Nantes und die Nationalsozialisten in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den Rassengeset-
zen.
Und heute? Heute werden die Naturwissenschaften wieder 
in die Labors getrieben, wo sie ein Eigenleben führen und 
von dem gesellschaftlichen Leben weitgehend entkoppelt 
sind. Die Wirtschaft als größter Sponsor („Drittmittel“) för-
dert die Wissenschaften selektiv dort, wo sie sich Vorteile 
verspricht – was uns Genmanipulation, Künstliche Intelli-
genz und Atomkraftwerke bescherte. 
Triumphierend werden der staunenden Öffentlichkeit techni-
sche Errungenschaften wie das Internet präsentiert: „Schaut 
her, das ist das Mindeste was ihr beherrschen müsst – sonst 
könnt ihr gleich zuhause bleiben!“ Tatsächlich glauben heu-
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te viele Menschen, Kommunikation findet ausschließlich im 
Internet statt oder sogar: Kommunikation und Internet sind 
synonym.
Wie entsteht Intelligenz? Wie kommt es zur Evolution? Auf 
jeden Fall geht es um Kommunikation und Rückkoppelung. 
Kommunikation ist nicht nur Informationsübertragung vom 
Sender zum Empfänger, sondern eine gemeinsame Gestal-
tung der Welt durch gemeinsames Handeln und Kommuni-
zieren.4

Künstliche Intelligenz ist dagegen eine Einbahnstraße, man 
kann sagen: Es gibt keine künstliche Intelligenz, es gibt nur 
simulierte Intelligenz.

Auf der anderen Seite: Esoteriker sind auf der berechtigten Suche 
nach dem Sinn in dieser Welt und betreiben somit in gewisser Wei-
se die Gegenreformation zu Galileis Epistemologie. Sie sagen den 
Wissenschaftlern nicht, was sie untersucht wissen wollen, sondern 
was als Ergebnis herauskommen soll. Damit machen sie Galileis 
Schritt rückgängig: Hin zur Metaphysik, zum Erahnen verborgener 
Bedeutungen. 

So gedeiht auf beiden Seiten der Fundamentalismus – seit jeher 
der größte Feind der Freiheit, der Wissenschaft und des Fortschritts. 

Und die Wissenschaftler? Von Natur aus eher aufgeschlossen und 
neugierig, ziehen sie sich zurück aus diesem Spannungsfeld, in ihre 
Labors und forschen da, wo es gerade Geld gibt. Die Wissenschaft 
braucht mehr Rückkopplung mit der öffentlichen Meinung, wir 
brauchen wieder die Salons der Barockzeit!

Worte sind wie Luft.
Bewegte Luft ist Wind,

und Wind macht die Schiffe segeln
(Gotthold Ephraim Lessing )

4  Vgl. F. Varela, Kognitionswissenschaft, Suhrkamp 1990, S. 113.
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Zurück zu den Wissenschaftlern des 17. Jahrhunderts.
Die wesentlichen Forschungsleistungen wurden damals nicht an 
den Universitäten erbracht, sondern von Privatgelehrten. Zu Galileis 
Zeiten gab es etwa ein Dutzend bedeutende Forscher, die über ganz 
Europa verstreut waren, sich zum größten Teil persönlich kannten 
und eine rege Korrespondenz miteinander führten. Die meisten fi-
nanzierten ihre Forschungen privat. 

Einer von ihnen war René Descartes (1596-1650). 
Er entstammte einer französischen Adelsfamilie aus dem Poitou, ei-
ner Gegend im Westen Frankreichs. Sein Großvater war Arzt, sein 
Vater Jurist und unter seinen Vorfahren finden sich neben Universi-
tätsgelehrten und Ärzten vor allem liberale und selbstbewusste Juris-
ten. Seine bretonischen Verwandten stiegen in ihrem Adelsrang von 
„Knappen“ zu „Chevaliers“ auf, da sie zum Ende des Jahrhunderts 
in der dritten aufeinanderfolgenden Generation parlamentarisch tä-
tig waren. Sie gehörten zur Gruppe der „parlamentaires“ – liberale, 
weltoffene Juristen, die nicht nur das System der Vorrevolution mit-
prägten, sondern später an der bürgerlichen Verfassung von 1791 
mitwirkten. René Descartes bezeichnete sich selbst gern als „Edel-
mann aus dem Poitou“.

Während Galilei streitlustig und temperamentvoll war, war De-
scartes – zumindest im Umgang mit seinesgleichen – vornehm und 
zurückhaltend, ein französischer Edelmann.

Dass unter seinen Vorfahren so viele Ärzte waren, wurde ihm wo-
möglich zum Verhängnis: Im eisigen Stockholmer Winter starb De-
scartes an einer Lungenentzündung – Gerüchten zufolge, weil er 
jede ärztliche Behandlung strikt ablehnte. Er hielt sich für medi-
zinisch so gebildet, dass er nur seinen eigenen Ratschlägen folgte 
– ein Vorläufer der heutigen Heilpraktiker?

Mit seinem neuen Koordinatensystem revolutionierte er die Geo-
metrie.


