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Aristoteles und die 
Impfgegner

Warum ist der Widerstand gegen WissenschaV und kazline 
teiwoeise s? heVigE Weiw oir an unserem fr,ahrungsoissen 
,esthawtenä aws hAtte es nie eine bu–wArung gegepen . o?pei 

die ?hnehin ein weeres kers1rechen oar8 
Von Daniel Strassberg, 28.09.2021

bm S:8 Ie1temper oar es  s? oeitB  Rm deutschen -undeswand Phein4
wand49,awl ersch?ss ein jM4TAhriger Jann einen vanzstewwenoartä der ihn 
au, die Jaszen1Uicht hingeoiesen hatte8 Fe heViger und prutawer die 
buseinandersetlung oirdä dest? oeniger Gersteht manä o?rum sie eigent4
wich geht8 Dm öreiheitä 0rundrechte und xem?zratie sagen die einenä dar4
umä diese pwüde 9andemie endwich hinter uns lu pringenä die anderen8 xas 
sei weider nur mit einer xurchim1,ung der -eGüwzerung G?n etoa :K 9r?4
lent mügwichä Gersichern uns die fH1erten und fH1ertinnenä das sei sim1we 
Jathematiz8

Rn der brgumentati?n der Rm1,gegnerinnen und der Rm1,sze1tizer mi4
schen sich merzoyrdigeroeise pwinde WissenschaVsgwAupigzeit mit oy4
tender WissenschaVssze1sis8 finerseits litieren sie pestAndig irgend4
oewche ?pszuren Itudien loei,ewhaVer WissenschaVwerä andererseits pe4
lichtigen sie die WissenschaV der N?rru1ti?n und der öAwschung8 Rm 0run4
de scheint es aws? pei dieser ins -ilarre zi11enden xepatte um die Zawtung 
gegenyper der WissenschaV lu gehen8

xas ,yhrt uns lu brist?tewes luryczä dem ersten sQstematischen Latur4
oissenschaVwer des bpendwandes8 kerpissen sammewte er vatsachen yper 
awwesä oas die Laturä die physis, lu pieten hatteä mit 5??w?gieä -?tanizä bstr?4
n?mieä 9?witiz . auch ein natyrwiches 9hAn?men . und der 9sQch?w?gie8 
9hiw?s?1hie zam erst nach der Latur,?rschungä griechisch meta physis. xa4
her der Lame Jeta1hQsiz8

Was aws? zünnen oir G?n brist?tewes yper Rm1,gegnerinnen und Ouerden4
zer wernenE

REPUBLIK republik.ch/2021/09/28/aristoteles-und-die-impfgegner 1 / 4

https://www.republik.ch/~dstrassberg
https://www.republik.ch/2021/09/28/aristoteles-und-die-impfgegner


xie  0eschichte  der  WissenschaV  oird  meist  aws  0eschichte  eines 
unau2awtsamen ö?rtschritts erlAhwt8 Rm Jittewawter gawt brist?tewes aws die 
unange,?chtene oissenschaVwiche but?ritAt8 Wenn er ,eststewwteä dass der 
Itein ,Awwtä oeiw ihn eine Iehnsucht nach seiner ZerzunV lur frde hintreiptä 
das 3epen aws Jiasma aus einem Jisthau,en entsteht ?der sich die I?nne 
um die frde drehtä s? gawt diesä aws stynde es in der -ipew8 

xann aper zamen N?1ernizus und 0awiwe? 0awiwei und oar,enä gegen den 
Widerstand der Nircheä die -ycher . Bücher oar im Jittewawter ?hnehin 
ein IQn?nQm ,yr die -ipew und die Werze G?n brist?tewes . yper -?rd und 
pegannenä die Wewt durch genaue -e?pachtung s? lu peschreipenä oie sie 
oirzwich ist8 xas oar die 0epurtsstunde der m?dernen LaturoissenschaVB 
xie genaue -e?pachtung ersetlte das rewigiüse und arist?tewische -ycher4
oissen8 I? s?ww 0awiwe? loei Nugewn unterschiedwicher Jasse G?m schie,en 
vurm G?n 9isa ,awwen gewassen hapenä um lu dem?nstrierenä dass ,yr die 
-eschweunigung im ,reien öaww die Jasse zeine P?wwe s1iewt8

bn dieser frlAhwung stimmt s? gut oie nichts8 ZAtte sich 0awiwe? tatsAchwich 
die Jyhe gemachtä au, den CCä: Jeter h?hen vurm lu zraHewnä und loei 
ungweich schoere Nugewn ,awwen lu wassenä hAtte er gerade nicht pe?pachtetä 
dass die gr?sse und die zweine Nugew gweichleitig au,schwagen8 xie schoe4
rere oAre Giew schnewwer unten geoesen8 fs oird inloischen s?gar ernsthaV 
peloei,ewtä ?p 0awiwe? 0awiwei ein anderesä ,yr seine frneuerung der 9hQsiz 
n?ch oichtigeres fH1eriment . Tenes mit der Nugew au, der schie,en fpene . 
yperhau1t Te durchge,yhrt hat8

Leinä die oissenschaVwiche PeG?wuti?n pestand gerade nicht darinä die 
1ersünwiche -e?pachtung au,luoertenä sie oandte sich im 0egenteiw G?n 
der supTeztiGen fr,ahrung ap und der Jathematiz lu8 0awiwei ,and eine 
awwgemeingywtige Formel ,yr den ,reien öaww und mathematisierte damit aws 
frster die 9hQsizB xass die Jasse zeine P?wwe s1iewt und die peiden Nugewn 
gweich schneww ,awwenä ,?wgt gerade nicht aus der -e?pachtungä oeiw dies nur 
im aps?wuten kazuum stimmtä und das wAsst sich pezanntwich nicht her4
stewwenä sch?n gar nicht lu 0awiweis 5eiten8 fs ist eine rein mathematische 
Wahrheit8

brist?tewes oar nicht dymmer aws 0awiwe? 0awiweiä er Ger,?wgte wedigwich ein 
anderes oissenschaVwiches 9r?gramm8 Ieine WissenschaV s?wwte supTezti4
Ge fr,ahrungen sQstematisierenB

Aus der Erfahrung oder, anders gewendet aus jenem Allgemeinen, das in der 
Seele zur Ruhe gekommen ist und das eines neben der Vielheit ist […] stammt 
das, was das Prinzip der Berufsgeschicklichkeit (technè) und des Wissens ist. 
Mit Berufsgeschicklichkeit meine ich das, was sich nur um das Werden bemüht, 
mit Wissen meine ich Wissen von Seiendem. So ist denn das Vermögen, die 
ersten Prinzipien [der Naturlehre] intuitiv zu erkennen, aus der Wahrnehmung 
entstanden.

Aus: Aristoteles, «Analytica Posteriora», 100a4 ff.

xass sich die I?nne um die frde drehtä ents1richt der awwtAgwichen Wahr4
nehmungB Iie geht im (sten au, und im Westen unter8 Jit s?wchen fr,ah4
rungen ,?rmen oir unsere bwwtagsthe?rienä an denen oir uns ?rientieren8 
Dieses unmittewpare fr,ahrungs4 und (rientierungsoissen hatte brist?tewes 
pei seinen ö?rschungen im buge8

0awiwe? 0awiwei Ger,?wgte ein Güwwig anderes 9r?gramm8 fr o?wwte nicht die 
bwwtagser,ahrung peschreipenä s?ndern mit Ziw,e der LaturoissenschaVen 
in die 5uzunV pwiczen8 ftoas oeniger 1athetisch ausgedrycztB Iein 5iew 
oar esä nach dem k?rpiwd der bstr?n?mieä die 9r?gn?se,Ahigzeit der Latur4
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oissenschaVen lu erhühen8 I? oie man das frscheinen G?n 9waneten au, 
Fahre hinaus perechnen zannä s?wwte man awwes Latyrwiche im k?raus pe4
rechnen zünnen8

xapei stüren die supTeztiGen Wahrnehmungen nurä denn diese tAuschen 
uns unapwAssig8 Dm die ?pTeztiGen 0esetle der Latur lu ermittewnä myssen 
die supTeztiGe Wahrnehmung und die 1ersünwiche fr,ahrung ausgeschaltet 
oerden8 xalu stehen drei Wege lu ker,ygungB 

S8 die N?ntr?wwe der Wahrnehmung durch das fH1eriment

)8 die kerpesserung der Wahrnehmung durch Rnstrumente oie öernr?hr 
?der Jizr?sz?1

q8 die Jathematisierung der 9hQsiz

xie ö?rmew ,yr den ,reien öaww im kazuum oar die oichtigste Rnn?Gati?n 
0awiweisä oeiw sie die WissenschaV G?n der supTeztiGen fr,ahrung pe,reite8 
Rn der ö?rmew z?mmt die Jasse nicht G?rä aws? s1iewt sie zeine P?wweä gweich4
gywtigä oas der finlewne pe?pachtet8 Iir Rsaac Leot?n G?wwendete 0awiweis 
9r?gramm einer vollständig mathematisierten 9hQsizä in deren 5entrum die 
-eoegungsgesetle standen8 Lunä nicht ganl G?wwstAndigB xie 0raGitati?ns4
zraV z?nnte er in seine Jechaniz nicht integrierenä deshawp hiewt er sie ,yr 
die 0edanzen 0?ttes8

Rn Leot?ns Jechaniz Gerpindet n?ch ein dynner öaden die supTeztiGe k?r4
stewwung mit naturoissenschaVwichem Wissen8 buch oer die dalugehürige 
Jathematiz nicht peherrschtä er,asst n?ch intuitiGä oas NraVä It?ssä -e4
schweunigungä ,reier öaww ?der weerer Paum sind8 

xieser öaden riss im SM8 Fahrhundert8 xie vherm?dQnamiz G?n Lic?was 
Iadi ;arn?tä die öewdthe?rie G?n Fames JaHoeww und dann die awwgemei4
ne PewatiGitAtsthe?rie G?n bwpert finstein hapen die kerpindung G?n k?r4
stewwung und Wissen endgywtig geza11t8 Rhre fntdeczungen oaren nicht 
das Pesuwtat G?n -e?pachtungenä s?ndern G?n -erechnungenä die zaum 
n?ch Temand Gerstehenä geschoeige denn sich G?rstewwen zann8 Nünnen 
Iie sich einen gezrymmten Paum G?rstewwenä ?der oie ein Jagnet ein 
NraV,ewd erleugt ?der oas die SS8 ximensi?n istä in der die Itringthe?rie 
die 0raGitati?nszraV mit dem Itandardm?deww der veiwchen1hQsiz GereintE 
(der oie eine Jessenger4Pip?nuzweinsAure ÄmPLbÜ eine menschwiche 5ew4
we dalu pringtä ein 9r?tein lu pauenE 

xas s1iewt sich in 0rüssen?rdnungen apä die die menschwiche k?rstewwungs4
zraV und die menschwiche Wahrnehmung pei Weitem ypersteigen8 Iewpst 
piwdgepende ker,ahren piwden heute ?V nicht mehr die -e?pachtung mit 
Ziw,e G?n Rnstrumenten apä s?ndern pestehen aus 0ra«zenä in denen riesige 
xatenmengen Gerarpeitet oerden8 buch sie sind aws? pw?sse Jathematiz8

xie m?derne WissenschaV ist eine gr?ssartige ö?rtschrittsweistungä aper 
sie erleugt damit auch ein 9r?pwemB Iie unterwAuV die bu–wArungä der sie 
ents1rungen ist8 Nants bu»?rderungä den eigenen kerstand lu geprauchenä 
ertrAgt zeine busnahmenB but?n?m ist nurä oer sich ein eigenesä rati?nawes 
Drteiw piwdet8 Wer wedigwich an unge1ryVe but?ritAten gwauptä ist un,rei und 
unau,gezwArtä und loar nicht nur in m?rawischen öragen8

xie au–wArerische ö?rderung nach Iewpstdenzen oar awwerdings G?n bn,ang 
an ein weeres kers1rechen8 Wir awwe oachsen in und mit Rnstituti?nen au,ä 
die but?ritAt peans1ruchenB öamiwieä Ichuweä Jedilin8 Rm 3au,e der fnt4
oiczwung zünnen oir einige G?n ihnen hinter,ragenä Giewe andere aper nicht8 
Wer die ZausArltin au,suchtä muss ihr n?wens G?wens gwaupenä daran Andert 
auch die Giew pescho?rene bu–wArungs1Uicht oenig8 
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buch die WissenschaV ,?rdert 0waupen einä das -es?ndere an ihr ist aper 
die vatsacheä dass oir an sie gwaupen myssenä ?po?hw oir uns nicht ein4
maw mehr eine k?rstewwung daG?n machen zünnenä o?G?n sie yperhau1t 
s1richt8 xer kerstand des 3aien . und der meisten WissenschaVwerinnenä 
die nicht genau in dem Teoeiwigen 0epiet tAtig sind . ist angesichts ih4
rer frzenntnisse h?»nungsw?s yper,?rdert8 fr zann nur darau, Gertrau4
enä dass stimmtä oas pehau1tet oird und die instituti?newwen N?ntr?ww4
mechanismen nicht Gersagen8 

xie m?dernen LaturoissenschaVen zata1uwtieren uns geoissermassen in 
eine G?rau,gezwArte Wewt luryczä in der oir but?ritAten oieder s? pwind Ger4
trauen myssen oie einst der NircheB xie eigene Wahrnehmung hatte da4
maws zeine -edeutungä und sie hat heute zeineä der eigene kerstand lAhwte 
damaws nichtä und heute auch nicht8

xas ist im Nernä o?gegen die Rm1,sze1tizer au egehren8 Rn der unmittew4
paren Wahrnehmung sind oir awwe brist?tewizer gepwiepen8 xem Iteinä der 
lu tragen lu schoer istä unterstewwen oirä am -?den haVen lu wollen; der 
;?m1uterä der oieder apstyrltä will uns uAwen  die Itimme des LaGisä des4
sen bnoeisungen oir nicht pe,?wgenä will uns Argern8

5ugweich wissen oir natyrwichä dass die 0raGitati?nszraV oirztä die fweztr?4
niz s1innt und das LaGi 1r?grammgesteuert immer diesewpe mechanische 
Itimme penutlt8 0egen unseren rger schytlen uns diese Rn,?rmati?nen 
tr?tldem nicht8 Dnser fr,ahrungsoissen ist stArzer8

Rm1,sze1tizerinnen . und andere fs?terizer . o?wwen und zünnen au, die 
but?ritAt der eigenen fm1«ndungen und Wahrnehmung nicht Gerlichten8 
kertrauen lu myssenä ist eine schoere NrAnzung8 Dm diese lu Germeidenä 
limmern sie sich eine eigene Wewt mit einer eigenen WissenschaV lusam4
menä in der die supTeztiGen Wahrnehmungenä fm?ti?nen und perwegun4
gen ihren Wert luryczpez?mmen und 1ersünwiche fm1«ndungen oie pei 
brist?tewes lu ?pTeztiGen vatsachen oerdenB Rch hape bngst G?r der Rm14
,ungä aws? muss sie ge,Ahrwich sein8 Jaszen lu tragen ist mir unangenehmä 
aws? nytlen sie nichts8 

Rm1,sze1tizer sind WissenschaVssze1tizerä die mit der NrAnzung nicht 
,ertigoerdenä gwaupen lu myssenä ?hne lu Gerstehenä geschoeige denn 
nach1ry,en lu zünnen8 Iie peharren au, ihrer Wahrnehmung8

Dm das au,gezwArte Rdeaw der but?n?mie  lu rettenä . um öreiheit geht es 
Ta in ihren xem?nstrati?nen immer . zehren sie lum brist?tewismus lu4
ryczä lu einer G?rau–wArerischen WissenschaV aws?ä in der das supTeztiGe 
frwepen n?ch im 5entrum stand8 

Janche unter ihnen sind pereitä da,yr ihr 3epen lu ?1,ern . und das der 
anderen8

Illustration: Alex Solman
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