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Und dagegen dann das Häuflein der
Warner - eine versprengte Schar, die,
auf das demokratische Miteinander
von allem Geschöpf verweisend, den
treil-ipg. Beneöikt anfuhrt oder Fran-
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Anmerkungen zur Frage nagh de, ryßsensrhaftlirhen Ethik- aus Anlass von Kipphardts oln der * ';

..Ungeheurer als der Mensch:
Morgen abend hat Heinar Kipp-
hrirdts Schauspiel "In der Sache J.
Robert Oppenheimen in St.Gallen
hrmiere. Oppenheimer, der nach
dem Abwurf der vort ihm entwickel-
ten Atombombe in Gewissensnöte
krm, wird hier Edward Teller, dem
Entdecker der Wasserstoftbombe'
gegenübergestellt. Teller gab die
Verantwortung für den Umgang mit
seiner Entdeckung an die Politiker
weiter. IValter Jens dachte über die
Verantwortlichkeit des TYissen-
schaftlers nach.

WALTER JENS

Sophokles beschwört in einem Medi-
tationslied der Antigone jenes Dop-
pehresen Mensch, das sich durch die
Ambivalenz von Macht und Elend,
von meisterlicher Beherrschung der
Technik und bescheidener Moral, von
der Fähigkeit, die Natur zu unterjo-
chen, und der Unfähigkeit, sich selbst
zu beherrschen und der gesetzten
Grenzen innezuwerden, charakteri-
siert sieht.

Ungeheuer: viel. Aber ungeheurer als
der Mensch: nichts.

Dieser Hymnus hat sich, abge-
schrieben und von Jahrhundert zu
Jahrhundert neu inszeniert, als voll.
kommenste Interpretation menschli-
cher Janus-Gesichtigkeit erwiesen: als
eine bis heute durch Wissenschaft,
Philosophie und Kunst nie wieder er-
reichte Deutung jenes Zwitterwesens,
dessen Grösse identisch mit seiner
Fallhöhe ist - identisch, weil das Un-
geheure im Sinn von <gross, mächtig,
geyaltig" und das Ungeheure, das
i.unheimlich, nicht geheuer, bedroht
und verwegen> meint, einander bedin-
gen (. . .)

Michtige und Warner
<Wissen ist Macht> lautet seit Bacon
und Descartes die Ltisung; Wissen un-
terwirft die Natur und macht den Kun-
digen zum Herrn und Eigentümer der
Schöptung.

ziskus und sich im übrigen eines Sinnes
mit .jenem Jean-Jacques Rousseau
weiss, der im Jahre 1750 die Preisfrage
der Akademie von Dijon, <Hat der
Wiederaufstieg der Wissenschaften
und Künste zur Läuterung der Sitten
beigetragen?", mit der lapidaren The-
se beantwortet: <Unsere Seelen kor-
rumpieren in dem Masse, in dem'unse-
re Wissenschaften und Künste fort-
schritten zur Vollkommenheit. >

Zurück zu Rousseau also? Absage
ans Ideal einer rationalen Weltbeherr-
schung, wie Descartes es entwarf?
Nein, dies ganz.gewiss nicht. Kein Zu-
rück hintei Ba-on, kein kulturkriti-
scher Amoklauf also: Wohl aber ein
Erkennen der Konsequenzen, die sich
aus dem Vergessen der von Sophoklqs
aufgezeigten Ambivalenz d9,s Begr$fs
..ungeheuer> ergeben; wohl ein Be-
denken der sich ständig vergrössern-
den und im Z,eitalter des potentiellen
Holocaust nicht mehr hinnehmbaren
Piit r"p"* zwischen Wissen' und
Ethik(...)

Nicht um ein Entweder-Oder geht
es - Fortschritt oder Humanität im
Wolkenkuckucksheim, sondern um
ein Sowohl-Als-auch: um den Ver-
such, der Aufklärung das ihr inhärente
Humanisierungspotential zu belassen,
aber ihre Dialektik und Ambivalenz,
ihre Tendenz, Herrschaftssysteme zu
legitimieren (statt sie in Frage zu stel-
len), nicht aus dem'Blick zu verlieren.

Disziplin mit Dialektik
Aufarbeitung dgr Geschichte ihrer

Disziplin mitsamt deren Dialektik: das
wärelm Znichender drohenden Katä-
strophe die erste Aufgabe der Natur-
wissenschaftler, wobei es wohlgemerkt
um Trauerarbeiten, nicht aber um
Schuldzuweisungen ginge. Und dann
das zweite: Der historischen Analyse
hätte, zum Heute gewendet, die wis-
senschaftstheoretische Besinnung auf
die Verantwortung der Physiker, Bio-
logen, Mediziner in einem Augenblick
zu folgen, da sie ihre Unschuld -
sprich: zeitenthobene Neutralität - ein
fiir allemal verloren haben. Abermals
wäre ein Disput zu inszenieren - ein
Streitgespräch zwischen Edward Tel-
ler beispielsweise und James Franck.

Tellerund Franck
. Teller:.<Der Wissenschaftler ist für die

Gesetze der Natur nicht verantwort-
lich. Seine Aufgabe ist es lediglich trer-
auszufinden, in welcher Weise diese
Gesetze funktionieren. Die Aufgabe
des Wissenschaftlers besteht darin,
Wege zu suchen, diese Gesetze dem
menschlichen Willen untertan zu ma-
ciren. Es ist hingegen nicht die Aufga-
be des Wissenschaftlers, zu entschei'
den, ob Bomben gebaut, ob sie ange-
wandt oder wie sie angewandt
werden.r,

Gegenrede James Francks und seines
Teams: ..ln der Vergangenheit konn-
ten die Wissenschaftler jede unmittel-
bare Verantwortung für den Ge-
brauch, den die Menschheit von ihren
uneigennützigen Entdeckungen mach-
te, iblehnen. Jetzt aber sind wir ge-
zwungen, einen aktiven Standpunkt
einzunehmen, weil die Erfolge, die wir
auf dem Gebiet der Kernenergie er-
rungen haben, mit unendlich viel grös-
seren Gefahren verbunden sind als bei
allen Erfindungen der Vergangen-
heit.>

Hier Edward Teller, dort James

Oppelhirner im Jshr 1!M5.
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Sache I. Robert Oppenheimer "

nichts>
Franck: Die Entscheidung, wer von
beiden Recht und Moralität auf seiner
Seite hat, scheint qinfach zu sein - ist
e* aber offenbar in Wahrheit nicht:
.l{ie anders wäre es sonst zu erklären,
dass die Mehrzahl der Wissenschaftler
auch heute noch zwar wie Franck re-
detl aber wie Teller handelt? Wo, fra-
gen wir, liegen die Gründe der Schizo-
phrenie. die Naturforscher veranlasst,
äen Mächtigen die Verwertung ihrer
Forschungen zu überlassen, obwq$
sie doch zum ersten wissen, dass die
Entscheidungsbefugten nicht daran
denken, die Skrupel der Forscher auch
nur in Erwägung zrtt ziehen, obwohl
sie, zum zweiten, anders als ihre Vor-
gähger sehr wohl eine Ahnung haben,

"zu- welchen Greueln gegen die
Menschheib, mit Brecht zu reden,'
<die Meisterung der Natur führen
rndg>, obwohl sie, zum dritten, durch
die Geschichte belehrt sein müssten,
dass gerade die barbarischeten Mächte
sich mit Vorliebe der scheinbar unpo-
litischen Wissenschaftler bedienen,
s@rihre Ziele tn die Tat umzusetzen,
ttlltl obwohl sie, viertens und letztens,
Apindest heute erkennen müssten, in
wdchem Ausmass sich anno 1984 auch
die vörmeintliche freie Grundlagen-
forschung von Forderungen der Rü-
s$ngslobbys und Militärbürokratien
akzentuiert sieht.

Schizophrenie grassiert
' bie Antwort muss lauten: Diese Schi-

zophrenie grassiert, weil zwar einzelne
Wissenschaftler, nicht aber die Wis-
senschaft über einen verbindlichen
Moralkodex im Sinne des hippokrati-
Sehen Eides flir die Arae verfägt, sich
also nicht in der Lage sieht, die späte-
stens. durch den potentiellen Holo-
emrst unabdingbar gewordene Kon-
gruenz von Ethik und Wissenschaft
mit den ihr eigenen $4itteln, szienti-
fisch also, zu analysieren..., und eben
dies ist die conditio sine qua non um-
fässender Verweigerung: der R6si
g@ce einer Wissenschaft , die ilu Zel,
fie VttitrSat dör menschlichen EäSFnz
zu erleichtern, durch Botmässigkeit

'gdgenüber der Militärindustrie ins Ge-
genteil verkehrt sieht und deshalb da-
nach trachten sollte, Verantwortungs-
ethik - im Sinne eines Bedenkens der
Fg{G*- und Crestumnßled{ha ter-
@*.fus" . 
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