
3.8 Falsche oder geniale Behauptung? 
 
Tritt eine Behauptung in Widerspruch zu physikalischen bzw. logischen Gesetzen, so 
ist sie entweder falsch oder genial.  
Die Genialität besteht darin, die widersprüchliche Behauptung dadurch zu 
legitimieren, dass man die Gesetze ändert bzw. ein neues, angeblich bisher 
unerkanntes Prinzip einführt.  
Lässt sich die Falschheit einer Behauptung durch Experten noch prinzipiell 
feststellen, so stoßen wir bei genialen Behauptungen auf ein Problem: Nach welchen 
Kriterien und von wem soll entschieden werden, ob es sich um ein wirklich neues, 
unerkanntes Prinzip handelt oder doch nur um einen Irrtum bzw. ein willkürliches 
Axiom? Die Experten können nur im Rahmen ihrer bekannten Gesetze urteilen, so 
dass ihnen jede Entscheidungskompetenz für Geniales abgeht.  
Ein indifferenter Zustand in der Wissenschaft ist erreicht, der polarisierend wirkt: Man 
ist für oder gegen die geniale Behauptung, ohne sofort letzte Begründungen zur 
Hand zu haben.  
Dieser Zustand der Indifferenz innerhalb einer Wissenschaft ist die große Stunde der 
Philosophen. Sind die Experten ratlos, so sind es Philosophen nie. Sofort projizieren 
sie ihre spezielle Philosophie auf die „geniale“ Behauptung und beweisen logisch 
unumstößlich, dass diese tatsächlich genial richtig bzw. absolut falsch ist.  
Damit aber ist z.B. ein naturwissenschaftliches Problem auf die philosophische 
Ebene verlagert worden, so dass die Lösung rein philosophischen Charakter trägt, 
ohne Rücksicht auf das konkrete physikalische Problem. Dem Häuflein redlicher 
Physiker ist damit die Initiative von einem mächtigen Philosophieapparat aus der 
Hand genommen. 
Wenn der Philosoph Schelling behauptet, die Welt sei aus dem Nichts 
hervorgegangen, so mag das philosophisch eine von vielen Denkmöglichkeiten 
darstellen. Wenn der Physikprofessor G. Börner (als einer von vielen) aber dasselbe 
behauptet, so verstößt er gegen den Energieerhaltungssatz. Er kann seine 
physikalisch falsche Behauptung nur retten, wenn er ein bislang unerkanntes Prinzip 
angibt, so dass aus der falschen Behauptung eine geniale werden kann. Für das 
Auffinden eines solchen Prinzips wird spätestens seit Schelling mit Hochdruck 
gearbeitet, aber die Vielzahl der einander ausschließenden Lösungsversuche deutet 
eher daraufhin, dass man zwar eine geniale Behauptung, aber (zumindest bisher) 
kein überzeugendes neues Prinzip gefunden hat. Man greift in der Not auf 
rhetorische Tricks zurück, z.B. auf doppeldeutige Begriffe: „Nichts“ steht sowohl für 
„absolutes Nichts“ als auch landläufig für „Vakuum“, das ja Energie enthält. Mit 
solcher Begriffsunschärfe begibt man sich auf das Niveau orakelhafter 
Behauptungen, so dass man immer Recht behält. 
 
Die schleichende Akzeptanz des vermeintlichen Universalproblemlösers Philosophie 
mit seiner dienstbaren Magd Mathematik führt nun zu Führungsansprüchen, so dass 
naturwissenschaftliche Ratlosigkeit bald durch philosophische Gewissheit ersetzt 
wird. Ergebnis: Erwiesen sich widersprüchliche Behauptungen im 19. Jahrhundert in 
der Physik fast immer als falsch und wurden auch innerhalb der Physik als falsch 
erkannt (Phlogiston, Äther), so werden sie heute nicht einmal zur Diskussion 
zugelassen und  werden vorsorglich als genial gepriesen (Dunkle Materie, Dunkle 
Energie, Urknall, Inflation, usw.). Weiß man nicht weiter, so erscheint sofort eine zu 
den Naturgesetzen widersprüchliche Behauptung, die als absolut genial propagiert 
wird, da sie angeblich durch die baldige Aufdeckung eines neuen, bislang 
unerkannten Prinzips legitimiert ist. Kosmosexpansion mit Überlichtgeschwindigkeit? 



Kein Problem – der Raum dehnt sich ja bloß und nimmt die Objekte dabei mit. Zur 
beschleunigten Expansion fehlen riesige Energiebeträge? Kein Problem – es gibt 
doch die unentdeckte (!) Dunkle Energie ... 
Neben der genialen Behauptung von der Inflation des Kosmos durch Alan Guth 
scheint es in neuerer Zeit eine Inflation genialer Behauptungen zu geben, die 
allerdings im umgekehrten Verhältnis zur tatsächlichen Auffindung überzeugender, 
experimentell gesicherter neuer Prinzipien steht.  
 
„Jedes relativ zueinander bewegte System hat seine eigene Zeit“ (Einstein) – falsche 
oder geniale Behauptung?  
Da es (außer Wahrnehmungseffekten) nicht die geringsten Anhaltspunkte für die 
Richtigkeit solcher Behauptung gibt, musste Einstein ein neues Prinzip einführen, um 
den Genialitätsstatus zu erreichen – die Revolution des Zeit- und Raumbegriffes.  
Doch hier handelte es sich um einen vergleichsweise simplen Fall, da 
Expertenwissen noch ausreichte, um Widersprüche zu physikalischen und logischen 
Gesetzen aufzudecken und somit die falsche Behauptung als solche zu entlarven (s. 
Kap. 3.1). Es ist ja nicht sonderlich genial, ein simples Wahrnehmungsproblem als 
neues Naturprinzip zu verkaufen. Von Seiten der Physiker wurde längst alles Nötige 
dazu gesagt bzw. geschrieben, wenn es auch wieder einmal unter der Decke 
gehalten wird und die Öffentlichkeit kaum erreicht (Gleichzeitigkeit eines Ereignisses 
im Ruhsystem bedeutet Gleichzeitigkeit in allen relativ dazu bewegten Systemen, 
vorausgesetzt, die Signalwege von den Ereignissen zum Beobachter haben gleiche 
Länge: Die durch die Relativgeschwindigkeit verursachten Wahrnehmungseffekte 
müssen korrigiert werden).   
Ganz anders verhält es sich mit den Philosophen und in deren Denkweise 
befangenen spekulativen Physikern, die noch immer euphorisch im neuen Raum-
Zeit-Konzept eine epochale geniale Behauptung bejubeln, ohne auch nur in 
Ansätzen zu realisieren, welche absurden Konsequenzen ihre Doktrin in einer realen 
Welt nach sich zieht (s. Kap. 3.1 „Experiment vom explodierenden Waggon“). Ihnen 
ist eine Denkkultur vertraut geworden, die ihre Legitimation aus der Gewissheit 
unveränderlicher Grundprinzipien (Platon) bezieht: Einmal erkannt, gibt es kein 
Zurück. Während es einem wachsenden Heer von Kritikern lediglich um die 
Revidierung eines gewöhnlichen Irrtums auf physikalischer Ebene geht, errichten 
spekulative Physiker Bollwerke zur Verteidigung eines philosophischen 
Grundverständnisses, dem man sich verpflichtet sieht – koste es, was es wolle.  
Ist für die Physik die Fähigkeit zur Fehlerkorrektur existenziell, so muss Philosophie 
bzw. spekulative Physik borniert auf Ihrem Standpunkt verharren – man hat ja nur 
den einen – eben das universale Weltprinzip, dem sich alles unterzuordnen hat. 
 
Hier liegt das eigentliche Problem und wohl auch eine latente Tragik, warum Physik 
und Philosophie in eine immer tiefere Krise geraten: Die idealistische Philosophie 
sieht sich als Sieger über die materialistische Physik in einem seit alten Zeiten 
ausgetragenen Streit und verkennt, dass es sich nur um einen Pyrrhussieg handelt. 
Auch wenn sie gegenwärtig die absolute Kontrolle über Wissenschaftspolitik, Medien 
usw. besitzt und physikalisch begründete Kritik nach Belieben steuern bzw. 
ausschalten kann, so lehrt der Fall Galilei, wie ab einer bestimmten kritischen Masse 
die Vorgänge sehr schnell unkontrollierbar werden können. Vom Fall Galilei haben 
sich bestimmte Institutionen bis heute nicht erholt. (Symbolisiert wird diese aktuelle 
Kontrollmacht der Philosophie durch einen bayrischen Physikprofessor, der 
gleichzeitig von den Jesuiten als Philosophieprofessor an deren Hochschule 
engagiert ist und darüber hinaus mit ungeheurer Medienpräsenz die 



Weltbilddiskussion dominiert – im Sinne einer bestimmten Philosophie, im 
Zweifelsfall gegen die Grundsätze der Naturwissenschaft und die Regeln des freien 
Meinungsaustausches.)  
Die Krise der Physik ist unmittelbare Folge eines von außen aufgezwungenen 
Strukturwandels, der hin zur Mathematik, hin zum rein Geistigen, „hin zu Gott“ 
(Planck) führen soll. Wer solche Maximen der physikalischen Forschung zu Grunde 
legt, findet nichts dabei, wenn an die Stelle von Logik und Experiment plötzlich 
„geniale Behauptungen“ und massenhaft „neue Prinzipien“ treten, deren Verifizierung 
man nicht einmal in Erwägung zieht (Paralleluniversum? Prinzipiell kein Kontakt 
möglich).  
  
Aber wie soll denn ohne Genialität der Fortschritt in der Naturerkenntnis aussehen? 
Wie kann man hinausgelangen über ein etabliertes Paradigma, wenn nicht durch 
eine geniale Behauptung, die sich durch ein neues Prinzip legitimiert? 
 
Bei nüchterner Betrachtung erweisen sich die großen wissenschaftlichen 
Revolutionen als Durchbruch längst angestauter Erfahrung, nicht als geniale 
Geistesblitze einzelner. Was ist die „kopernikanische Wende“ anderes als der 
Durchbruch längst bekannter Erfahrungen (seit der Antike!), die eben nur von 
Interessengruppen so lange künstlich unter der Decke gehalten wurden, bis sie mit 
Macht hervorbrachen?  
Äußerlich unspektakulärer (weil unreglementiert) ging es z.B. bei der Etablierung des 
Energieerhaltungssatzes zu. Verschiedene Naturforscher (Mayer, Joule, Colding) 
hatten in ihrer Laborpraxis Erfahrungen gesammelt, die Helmholtz 1847 in seinem 
Vortrag „Über die Konstanz der Kraft“ nüchtern zusammenfasste. Punkt. Alle 
Leugner der Energiekonstanz in einem abgeschlossenen System (allen voran Nils 
Bohr) haben sich (noch) nicht so recht durchsetzen können, doch es wird weiter 
emsig daran gearbeitet.  
Die lange ignorierte Elektrizität als Naturphänomen wurde letztlich durch 
Experimentatoren wie Faraday und Ohm überhaupt erst zur allgemeinen Bewusstheit 
gebracht – ein Beispiel dafür, wie existenziell Experimente für die Physik sind, da aus 
rein geistigen Prinzipien nur bedingt neue Erkenntnisse über die Natur abzuleiten 
sind. 
 
Es liegt im Wesen der Naturerkenntnis, immer aufs Neue vor ungelösten Problemen 
zu stehen. Es liegt ebenso im Wesen des Forschenden, möglichst rasch Lösungen 
dafür zu finden, wobei zunehmend der ökonomische Gesichtspunkt eine Rolle spielt: 
Die Lösung soll mit geringem Aufwand möglichst rasch erfolgen und elegant (d.h. 
publikumswirksam) sein.  
Diesem Trend kommt die Deduktion entgegen, die statt der Aufnahme ausgedehnter 
Messreihen in teuren Laboren letztlich mit Bleistift und Papier auskommt.  
Mag der vielbeschäftigte Universalgelehrte Helmholtz in der Etablierung einer 
Theoretischen Physik noch die Entlastung des Experimentators von überflüssigen 
Experimenten gesehen haben, die sich ja auch aus bereits vorhandener Erfahrung 
deduzieren lassen, so wurde diese Idee bald pervertiert.  
Planck, Einstein, Heisenberg, Laue usw. gehörten jener ersten Generation von 
Theoretikern an, deren Unlust am Experimentieren belegt ist und für die der Name 
Physiker nur noch bedingt zutrifft. Ihnen gelang der Imagewandel, indem sie aus 
ihrer Not eine Tugend machten: Priorität habe das Geistige, das „glücklich erratene“ 
Prinzip. Ihre Hinwendung zu Bleistift und Papier ging so weit, dass jede 
Problemlösung nunmehr rasch, ohne experimentellen Aufwand und elegant erfolgen 



konnte, ohne allerdings sonderliche Ansprüche an eine gesicherte Ausgangsbasis 
der Deduktionen zu stellen. „Axiome neuerer Art“ (Einstein) traten an die Stelle von 
empirischer Erfahrung. Eine vorher nicht gekannte Beliebigkeit hielt damit Einzug in 
die einst so strenge Naturwissenschaft Physik, denn die mathematischen 
Gleichungen sind nach Belieben interpretierbar.  
Beispiel Masse:  

1. Interpretation: Bewegt sich ein Körper im System, so nimmt seine Masse zu 
(relativistische bzw. dynamische Masse)  

2. Interpretation: Bewegt sich ein Körper im System, so nimmt seine Energie zu.  
 
Wie Masse durch reine Beobachtung zunehmen kann, ist physikalisch unerklärbar, 
aber philosophisch kein Problem. Doch hier waren wohl die Philosophen zu weit 
gegangen, und so wurde in aller Stille der „Massenzuwachs“ durch einen nebulösen 
„Energiezuwachs“ ersetzt – die Gleichungen geben es her (Etwa 75% aller 
Lehrbücher nötigen den Schüler unbeirrt weiter zum Bekenntnis, die Masse könne 
beliebig zunehmen. Durch derlei Uminterpretationen ändert sich nichts an der Sache, 
bestenfalls gewinnt man gegenüber Kritikern Zeit). 
 
Die Renaissance der Spekulativen Physik (im Gewand der Mathematik) war die 
Geburtsstunde der „genialen Behauptung“, die flugs über ein scheinbar unlösbares 
Problem hinweghalf, freilich zum Preise eines neuen Prinzips, das man nunmehr der 
Natur ablauschen oder andichten musste. Positiv ausgedrückt: Man postulierte mit 
großer Kühnheit neue Prinzipien und erreichte damit zumindest eine mathematische 
Beschreibung der Phänomene, freilich ohne ein tieferes  physikalisches Verständnis 
zu gewinnen. Sarkasmus prägte diese merkwürdige Situation: „Wer behauptet, die 
Quantentheorie verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden.“ (Feynmann) 
 
Falsche oder geniale Behauptung? 
Behauptungen können im Rahmen geltender Gesetze richtig oder falsch sein – 
genial ist bestenfalls jener ausgeklügelte Sophismus, der es versteht, eine falsche 
Behauptung als geniale Physik zu propagieren und dabei nicht entlarvt wird. Genial 
ist aber auch die zu hoher Kunstfertigkeit entwickelte Methode bei der Behandlung 
ungelöster physikalischer Probleme: Man lässt das Problem ungelöst liegen und 
weicht ihm in eine gänzlich wesensfremde Struktur aus. Jetzt behandelt man es als 
mathematisches bzw. philosophisches Problem und erhält natürlich Lösungen, die 
dann physikalisch interpretiert werden. Die Einstein’schen Lichtpunkte und relativ 
zueinander bewegten Inertialsysteme ersetzen dann die komplexen physikalischen 
Zusammenhänge und suggerieren Ungleichzeitigkeit von Ereignissen, die 
physikalisch exakt gleichzeitig ablaufen.  
 
Mit der heute üblichen Unbekümmertheit sei eine das Problem der „genialen 
Behauptung“ betreffende geniale Behauptung aufgestellt: 
Wenn geniale Behauptungen notwendig mit dem Aufzeigen neuer Prinzipien 
verknüpft sind, diese aber nicht überzeugend auffindbar sind, so werden aus 
genialen letztlich wieder nur falsche Behauptungen, die im Widerspruch zu 
physikalischen bzw. logischen Gesetzen stehen. Man muss sie einfach fallen lassen 
und sich auf ein uraltes, längst bekanntes Prinzip besinnen:  
In der Physik werden Erkenntnisse primär durch Fragen an die Natur 
(Experimente) gewonnen, nicht durch Fragen an Philosophen.  



Denn letztere haben keine Fragen an die Natur, da sie bereits im Besitz von ewig 
gültigen geistigen Prinzipien sind, die von Empiristen bestenfalls bestätigt, niemals 
aber verworfen werden dürfen.  
Gegen die gütige Zuwendung geistiger Institutionen zur Physik ist nichts 
einzuwenden, solange die Motivationsfrage kein Tabuthema ist: Suche nach neuem 
Wissen oder Bestätigung längst bekannter, offenbarter Weisheit?  
Wenn die Relativitätstheorie eine Erkenntnis gebracht hat, so diese: Über wahre, 
falsche und geniale Behauptungen zu diskutieren macht nur Sinn, wenn auch das 
jeweilige Bezugssystems genannt wird: Reale Welt oder Ideenwelt? 
Während die reale Welt immer mit Neuem überrascht, hören wir aus der Ideenwelt 
spätestens seit Platon immer dasselbe.  
 
 
 

 
 
Stephen Hawkins, „berühmtester lebender Wissenschaftler, Genie, Nachfolger Einsteins“, bewies die 
Schöpfung aus dem Nichts in einer Singularität und avancierte damit zum erfolgreichsten 
Sachbuchautor aller Zeiten. Er wurde in die Päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen und von 
den Päpsten in Privataudienz empfangen (hier 1981 mit Johannes Paul II. und 2008 mit Benedikt 
XVI.). Jetzt ist er wegen unqualifizierter Behauptungen in Ungnade gefallen: „Das Universum ist in 
sich selbst gegründet und wird von den Naturgesetzen regiert.“ Kommentar vom Chefkosmologen und 
Templetonpreisträger Sir Martin Rees (2011): „Ich kenne Stephen Hawkins gut genug und weiß, dass 
er wenig Philosophie und noch weniger die Theologie gelesen hat. Ich glaube nicht, dass wir 
seinen Ansichten zu diesem Thema Gewicht beimessen müssen.“ Damit ist es wohl vorbei mit 
Geniestatus und freundlicher Zuwendung seitens der Philosophen. Mit seltener Deutlichkeit wird hier 
den Naturwissenschaftlern ihre dienende Rolle als Bestätiger von etablierten Philosophien in 
Erinnerung gerufen. (M. Rees stellt sich für die Öffentlichkeit stets als Atheist dar, verlangt aber hier 
von Hawkins theologische Qualifikationen bei der Interpretation von Kosmosbeobachtungen.) 

 
 
 
 

  

 


