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Dem Pythagoras war alles Zahl. Das ganze 
Universum. Harmonische Klänge, disso
nante Kakophonien, golden geschnittene 

Tempel, missratene Baracken, himmlische 
Sphären und irdische Affären – alles ding
gewordene Zahlenverhältnisse. Zahlen als 
Urgrund des Seins.

Nicht als Seinsgrund, wohl aber als die 
grundlegenden Pflastersteine auf dem Königs
weg der Forschung haben die Zahlen in der 
Naturwissenschaft Karriere gemacht. Messung 
ist Zahlenerhebung und mit Zahlen kann man 
rechnen. Galileo hat das als erster systematisch 
in der Physik betrieben. Und mit großem Erfolg. 
So großem, dass, wer nicht experimentiert, 
misst und rechnet, in den Augen vieler gar kein 
Naturwissenschaftler ist. Der viel beschworene 
Graben zwischen Geistes und Naturwissen

schaftlern läuft auch hier entlang. Die einen 
 messen, die anderen nicht. Das ist natürlich 
übertrieben. Wohl gibt es Geisteswissenschaftler 
(zum Beispiel Ökonomen, Soziologen, Psycho
logen), die messen. Es gibt aber auch Natur
wissenschaftler, die das nicht tun. Oder nicht 
stets. Ich bin so einer, ein Biologe, den es in  
die Human anatomie verschlagen hat. Man 
nennt diejenigen Teilbereiche der Naturwissen
schaften, die nicht notwendig  messen und 
 experimentieren, auch gerne die »weichen 
 Wissenschaften«. Physik hingegen ist »hard 
 science«.

Was treiben denn diese Weicheier da? Nun, 
jenseits des Experimentierens und Messens und 
Rechnens (was wir allerdings auch tun) geben 
wir uns der Kunst der Beschreibung hin. Wir 
sind deskriptiv. Und wenn uns einer krumm 
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Schlussakkkord

kommt, und sagt, dass das ja keine Wissenschaft 
sei, dann sagen wir: »To experiment is human. 
To describe divine.«1

Göttlich. Weil wir – in unseren arroganteren 
Momenten – glauben, dass wir beschreibend wirk
lich näher an den Dingen sind als messend.

Was ist denn das: Naturwissenschaft? Nun, 
sie hat einen Gegenstand: Die Natur, physische 
Objekte und deren Interaktionen. Und das, was 
da ist und was sich da tut, soll in etwas ganz 
anderes überführt werden: In Wissen darüber, 
in etwas Mentales also. Eigentlich haben es die 
Geisteswissenschaftler mit ihren Gegenständen 
da leichter – das, was dort mental durchdrungen 
werden soll, liegt ja schon als Mentales vor, man 
kann sich die also die Übersetzung sparen.

Aller Naturwissenschaft geht also ein Trans
formationsprozess voraus, ja, ich würde mich zu 
der Aussage versteigen wollen, dass sie einer ist. 
Galileos Formeln zum freien Fall sind ja nicht 
der freie Fall (so hätte Pythagoras argumen
tiert), sie sind sein zahl und formelgewordenes 
Wissensäquivalent.

Nun gibt es aber Dinge in der Natur, die 
nicht Zahl und nicht Formel werden können. 
Die harmlose Frage: »Wieviele Knochen hat ein 
Mensch? « ist nicht mit einer Zahl zu beantwor
ten. Er hat viele – aber je nachdem, was man als 
Knochen zählen will, sehr verschieden viele 
(Jeder Zahn hat einen einen Knochenkern. Ist 
er ein Knochen? Muss ich die ausgefallenen 
Milchzähne mitzählen? Das Becken besteht aus 
4 Knochen – wahlweise aus 14, wenn man die 
Einzelknochen, die zu ihm verschmelzen, zählt, 
und so fort.).

Bleiben wir bei den Knochen. Da hab ich 
also einen in der Hand. Einen Oberarmknochen 
meinetwegen. Zweifellos ein Ding der Natur. 
Nur – was will ich daran zählen oder messen? 
Die Maßzahlen der Länge, Breite, Dicke usw. 
aller Oberarmknochen dieser Welt machen 
mich nicht schlauer darüber, was es mit dem 
Oberarm auf sich hat – ich brauche ein Bild, ich 
brauche Worte, um ihn in meine mentale Welt 
einzuordnen.

Das Bild ist rasch gemacht, ich halt' ihn mir 
vor Augen. Aber dann will er bedacht sein, ich 
muss Gelenkflächen von Muskelansätzen, Gru
ben für Sehnen von Löchern für Blutgefäße 
unterscheiden, und weil ich nicht jedesmal 
draufdeuten will und »das da« sagen, brauch' 
ich Namen für die Dinge. Ich muss ihn beschrei
ben. 2 In Worten, die ihrerseits oft wieder Bilder 
sind. In Metaphern. Also hat der Oberarm
knochen einen Kopf (obwohl er in Wirklichkeit 
keinen hat, denn es fehlt ihm zum Beispiel das 
Hirn), er hat einen Hals (den er sich zwar auch 
brechen kann, aber im allgemeinen ohne Todes
folge), er hat Rollen, Knorren, Rinnen und 
Höcker, und all das auf Latein oder Griechisch. 

Ich beschreibe ihn. Ich bemesse ihn mit Worten. 
Mit hoffentlich angemessenen, mit solchen, die 
verstanden und nachvollzogen werden können. 
Denn auch eine gute Deskription ist – wie ein 
gutes Experiment – reproduzierbar. Sie löst in 
allen Köpfen ähnliche Vorstellungen aus.

Wir »Deskriptiven« machen also gar nicht so 
viel anderes als die »Experimentatoren« und die 
»Messenden«. Sie und wir setzen Eines ins 
Andere – dort sind's Maß und Zahl, hier Wort 
und Bild. Eine gewisse heimliche Eitelkeit zeich
net uns Beschreiber dann aber doch aus. Die 
»divinity« nämlich, denn insgeheim glauben 
wir, dass das Wort näher bei der Sache ist als die 
Zahl. Es heisst ja auch »en arche en ho logos«. 3  
Und nicht »en arche en ho arithmos«.

Aber wer weiß. Vielleicht hat ja Pythagoras 
recht. Und nicht Johannes. 
Aber noch wahrscheinlicher scheint mir, dass 
beide recht haben. Denn jede Messung ist Mes
sung von Etwas, ist Zahl und Dimension. »1,78« 
ist nackt und bedeutungslos. Aber »1,78 Meter« 
ist das Maß eines Menschen, 4 seiner Körper
größe nämlich. Und was »Mensch« und »Kör
per« sei, das kann man schon wieder nicht mes
sen. Sondern nur beschreiben Und erst recht ist 
das Maß, der Meter nicht messbar, sondern nur 
als Bruchteil oder Vielteil von Etwas (sei's der 
Erdumfang oder die Wellenlänge einer atomaren 
Strahlung) definierbar. Und dazu, zu Fassung 
dieses Etwas, braucht's schon wieder Worte. 
Nun gut. Erklären wir beide, Wort und Zahl für 
»divine«. Oder für nur allzumenschlich, wie 
man will. 
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Anmerkungen

1 Ich kann die schriftliche 
Quelle dieses Spruches nicht 
angeben. Mein wissenschaft
licher Mentor, Prof. em. Dr. 
R.G. Northcutt von der Universi
ty of California in San Diego, 
hat ihn immer wieder gebraucht. 
Und nein – er war kein 
Theologe, sondern harter 
Hirnforscher. 

2 Die wissenschaftliche 
Beschreibung eines Objektes, 
wie der Oberarmknochen 
eines ist, ist natürlich längst – 
seit der Renaissance – abge
schlossen. Wir reproduzieren 
sie jedoch stets in der Aus  
bildung der Mediziner, sie ist 
diagnostisch und therapeu
tisch unerlässlich – die Lage 
einer Fraktur zum Beispiel 
muss benannt werden können. 
Stets neuer Deskriptionen 
bedarf die vergleichende 
Anatomie – bei Weitem nicht 
alle Wesen sind so gut 
beschrieben wie der Mensch, 
die allermeisten sind sogar 
unbeschrieben. 

3  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,  
erste Worte des Johannes
evangeliums – »Am Anfang 
war das Wort«.

4 Ἄνθρωπος μέτρον ἁπάντων, 
Anthrōpos metron hapantōn – 
»Der Mensch ist das Maß  
aller Dinge«, Protagoras 
zugeschrieben.

 


