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1 Einleitung 

Der Physiker Ernst Mach i-
1 fünf 

r

technischer Uto  ernsten 

Nur der letzte Typus taugt für Mach als Prototyp eines Naturwissenschaftlers, der 

Gedankenexperimente (im Folgenden auch GE) treibt. Denn nur dieser Typ halte 

bei seinen Gedankenexperimenten, gemäß Mach, eine größtmögliche Nähe zur 

Wirklichkeit, schließlich gehe es ihm im Unterschied zu den anderen Typen nicht 

darum, Möglichkeiten zu ergründen, sondern um die Erfassung der Wirklichkeit. 

Mach schwebt anscheinend bei seiner Konzeption von Gedankenexperimenten, 

die ja eine Form des Denkens sind, eine möglichst enge Bindung dieses Denkens 

an die Erfahrung der Naturwissenschaft vor. Der Grund liegt darin, dass er be-

fürchtet, der Gedankenexperimente treibende Forscher könne sich sonst in nicht 

realisierbare oder gar absurde Denkwelten verirren. 

 

Diese von Mach als unernst bzw. nicht ordnungsgemäß klassifizierte Gedanken-

experimentatoren, wie z.B. der Romanschreiber, sind aber nichts desto trotz sehr 

rege. So gibt es auf vielen anderen Gebieten als auf dem der Physik auch Gedan-

kenexperimente. Für die Philosophie gehören sie zum täglich Brot, in der Litera-

tur stellen sie eine Form von Erzählung dar2. 

Gerade die gegenseitige Durchdringung dieser zunächst differenten Gebiete, spe-

ziell von Kunst, insbesondere Literatur, und Wissenschaft, hat sich im 20. Jh. als 

fruchtbar erwiesen. Der Anteil der Literatur an der Generierung von Wissen ist 

s-

als zunehmend technisiert und von Sinn entleert erlebte 

Welt kritisiert wie der Expressionismus, etc3. 

Ohne weitere Voraussetzungen zu machen, kann man sagen, Literatur ist ihrem 

Wesen nach frei, reale Situationen sowie technologische und wissenschaftliche 

Entwicklungen in den jeweiligen Konsequenzen weiterzudenken. Das Genre der 

Science Fiction lebt ganz wesentlich von dieser Möglichkeit. Literatur reflektiert 

                                                 
1 Mach 1976. 
2 Vgl. Macho, Wunschel 2004. 
3 Wie und welches Wissen Literatur generieren kann, ist umfassend nachzulesen in Gabriel 1991. 
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damit potentiell auch die Möglichkeiten und Grenzen des Denkens selber. Ausge-

hend von der vorhandenen Welt generiert sie Welten wie sie der Möglichkeit nach 

sein könnten. 

Realität Erkenntnis fördern? 

 

Während Mach den Literat und auch die Ergründung nach Möglichkeiten aus den 

naturwissenschaftlichen Gedankenexperimenten ausschließt, scheint sich die Lite-

ratur den Wirklichkeitssinn der Naturwissenschaften problemlos aneignen zu 

können. Auf jeden Fall kann die Literatur auch um die Generierung neuen Wis-

sens bemüht sein, wenn sie sich der Form des Gedankenexperiments bedient.4 

 

Um überhaupt eine Vorstellung zu haben, was unter einem Gedankenexperiment 

verstanden werden kann, und speziell, um Beispiele aus der Literatur klassifizie-

ren zu können, wird eine Minimaldefinition benötigt. 

Als Minimaldefinition bzw. Arbeitsbegriff für Gedankenexperimente soll gelten, 

dass sie dadurch, dass sie gedanklich stattfinden, Formen virtueller Experimente, 

in denen Modelle wirklichen Wissens und Modelle möglichen Wissens und Den-

kens entworfen werden, sind. Es handelt sich bei einem Gedankenexperiment um 

eine lierung, die Planung einer Versuchsanordnung oder einer 

Testsequenz und spätestens seit Kants Kritik der reinen Vernunft ist evident, dass 

wir im Experiment nicht die Natur  in ihrer reinen Kontingenz und willkürlichen 

Vielfalt  beobachten, sondern sie gleichsam vor den Richterstuhl der Rationalität 

zitie 5. 

Diese Definition muss für die Literatur allerdings ein wenig aufgeweicht werden. 

Oder anders gesagt, der Punkt, Gedankenexperimente zielten auch auf Modelle 

möglichen Denkens, d.h. sie seien Formen des Denkens möglichen Denkens, 

muss etwas spezifiziert werden. Damit ist gemeint, in der Literatur müssen Ge-

dankenexperimente nicht vorderhand den Charakter eines gedanklichen Experi-

ments haben. Stärker formuliert, würden literarische Gedankenexperimente an 

Experimente empirischer Art erinnern mit dem Unterschied, dass sie im Kopf 

stattfinden, dann wäre es wohl kaum Literatur, sondern simpel Wissenschaft. In 

der Literatur kommt das Moment des Narrativen viel stärker zum Zug als in der 

Naturwissenschaft. Literarische Gedankenexperimente sind in erster Linie Erzäh-
                                                 
4 Macho, Wunschel 2004, 12. 
5 Ebd. 11. 
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lungen und auf den zweiten, genaueren Blick kann man die Strukturen- und Funk-

tionen eines Gedankenexperiments, wie es der obigen Minimaldefinition ent-

spricht, vielleicht erkennen. Sie besitzen also dann doch so etwas wie eine Ver-

- auf das hin das Gedanken-

experiment von der Rationalität geprüft werden kann. Aber diese Sachverhalte, 

die ein literarisches Gedankenexperiment in einer gewissen Anordnung darstellt, 

um sie auf ein Ziel hin zu überprüfen, müssen nicht unbedingt Aussagen über die 

empirische Wirklichkeit sein, wie sie letztendlich ein naturwissenschaftliches Ge-

dankenexperiment anstellt, sondern es kann zunächst einfach nur darum gehen, zu 

überprüfen, was vorstellbar ist und wie so etwas zu Ende gedacht in einem gewis-

sen Kontext, der einigermaßen real oder stark fiktional sein kann, funktioniert. 

Einen denkenden Ozean darzustellen, wie in Lems Solaris6, und zu schauen und 

zu erzählen, was in der Nähe dieses Ozeans passiert, vor allem mit realen Men-

schen, das wäre ein solches literarisches Gedankenexperiment. Es handelt sich um 

eine bloße Form des Denkens menschlichen Denkens. Die Bilder von M.C. 

Escher kann man teilweise auch in diese Kategorie einordnen. 

Gedankenexperimente in der Literatur i-

on entsprechen, sind in der Regel kontrafaktisch. Soll heißen, die beschriebenen 

Sachverhalte bestehen nicht und noch stärker formuliert, die Sachverhalte werden 

meistens unter keinen Umständen als bestehend angenommen7. 

Die narrativen Eigenheiten literarischer Gedankenexperimente werden in dieser 

Arbeit kurz herausgestellt, aber im Vordergrund steht die Überprüfung der epis-

temischen Funktion und der Struktur literarischer Gedankenexperimente im Ver-

gleich mit solchen aus der Naturwissenschaft. Dies wird im Folgenden noch näher 

erläutert. 

 

Gedankenexperimente in der Naturwissenschaft haben zumeist einen theoreti-

schen und keinen empirischen Kontext, vor dem sie stattfinden. Manchmal sind 

sie in späteren Zeiten realisierbar und werden entsprechend empirisch überprüft, 

z.B. Einsteins Überlegungen zu Uhren, die unterschiedlich schnell gehen, abhän-

gig von der relativen Geschwindigkeit, mit der sie bewegt wurden. Manchmal 

werden sie auch einfach nur aus Kostengründen nicht durchgeführt. D.h. Gedan-

                                                 
6 Lem 1975. 
7 Mittelstraß 2004, Bd. 2, 461. 
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kenexperimente in der Naturwissenschaft müssen nicht notwendig kontrafaktisch 

sein. 

 

Es soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Erkenntnis för-

dernde Funktion Gedankenexperimente haben und welche Struktur sie in diesem 

Zusammenhang besitzen müssen oder können. Im Bereich der Naturwissenschaf-

ten gibt es seit längerer Zeit, genau genommen seit Mach, Untersuchungen zu 

diesem Thema. Dadurch ist es möglich, sich der dort erarbeiteten Ergebnisse zu 

bedienen, die wichtigsten zu sichten und die daraus gewonnen Erkenntnisse hin-

sichtlich Funktion und Struktur von Gedankenexperimenten auf die Literatur an-

zuwenden. Wenn die Frage geklärt ist, welchen epistemischen Effekt Gedanken-

experimente in der Naturwissenschaft haben, kann vielleicht dieselbe Frage auch 

für die Literatur beantwortet werden. Außerdem sind die Kriterien der Naturwis-

senschaft notwendig, um zu entscheiden, handelt es sich bei einem Beispiel aus 

der Literatur überhaupt um ein Gedankenexperiment im wissenschaftlichen Sin-

ne? Oder handelt es sich lediglich um ein Gedankenexperiment im für die Litera-

tur beschriebenen weiteren 8, das zunächst nur 

eine zweidimensionale Welt beschreibt, in die dreidimensionale Objekte einbre-

chen 9, das zunächst nur die Existenz eines es aller 

e-

. 

 

In diesem Zusammenhang ergibt sich das Problem des fiktionalen Charakters von 

Gedankenexperimenten. Es ist zunächst nicht sofort einleuchtend, dass Fiktionen, 

worunter zunächst nur die Schilderung nicht realer Gegenstände und Ereignisse 

verstanden werden soll - wie es bei Gedankenexperimente der Fall ist -, einen 

epistemischen Effekt auf die Realität haben. Hier ist zu klären, wie hängen diese 

Fiktionen genau mit der Realität zusammen und wie erklärt das ihre erkenntnis-

theoretische Funktion? 

Um diese Fragen zu beantworten, muss auf die Fiktionstheorie zurückgegriffen 

werden, die in diesem Fall die Literaturwissenschaft zur Verfügung stellt. Unter 

ögli-
                                                 
8 Abbott 1990. 
9 Borges 1970, 111. 
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che bzw. fiktive Welten in ihrem Abstand zur realen bzw. aktualen Welt bestim-

men. Schließlich geht es darum, das Verhältnis und den Einfluss von Fiktion und 

Realität zu ergründen. Kurz gesagt, welches ist der reale Bezug von Fiktionen, 

wenn sie einen besitzen? 

Insgesamt ergibt sich folgendes Modell für die Struktur dieser Arbeit (siehe Ab-

bildung 1): 

 

GE in Natur-
wissenschaften

Struktur-/Funktionsmodell für
Gedankenexperimente

GE in Literatur

Mögliche Welten Theorie
alsFiktionstheorie

Epistemische Funktion
von Fiktionen als Gedanken-

experimente

GE in Natur-
wissenschaften

Struktur-/Funktionsmodell für
Gedankenexperimente

GE in Literatur

Mögliche Welten Theorie
alsFiktionstheorie

Epistemische Funktion
von Fiktionen als Gedanken-

experimente

 

Abbildung 1: Epistemische Funktion von Fiktionen als GE 

 

Strukturell ist vorgesehen, zunächst anhand der wissenschaftstheoretischen Refle-

xion zu einem geeigneten Funktions- und Strukturmodell von naturwissenschaftli-

chen Gedankenexperimenten zu gelangen. Damit werden aus der Unzahl vorhan-

dener Ansätze, diejenigen ausgewählt, die als besonders bedeutsam und in dieser 

Bedeutsamkeit gerade in neuester Literatur zum Thema als relativ unstrittig aus-

gezeichnet sind. Es wird zu zeigen sein, dass man einige Gedanken von Mach, 

von Popper und von Kuhn berücksichtigen muss, wenn man die Struktur und die 

Funktion von Gedankenexperimenten in den Naturwissenschaften ergründen will. 

Über diese heterogene Mischung ist es möglich, ein diese Ansätze integrierendes, 

allgemeines Funktions- und ein Strukturmodell zu generieren. 

Diese Modelle sollen anschließend dazu dienen, Fälle von Gedankenexperimenten 

in der Literatur, namentlich Kurzgeschichten von Borges und Lem, strukturell 

sowie funktional mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz zu vergleichen. 

Am Ende sollen Gedankenexperimente mit Hilfe der mögliche Welten Theorie, 

die eigentlich der Modallogik entstammt, aber seit einiger Zeit als Fiktionstheorie 
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in der Literaturwissenschaft Anwendung findet, auf ihre eigentümliche Ontologie 

und Semantik hin untersucht werden. Auf diese Weise sollen Ort und Bedeutung 

bzw. Referenz von Fiktionen, wenn es sich um Gedankenexperimente handelt, 

herausgearbeitet werden, um am Ende zu klären, wie genau sie ihre epistemische 

Funktion ausüben können. 

 

Bei der Gewinnung des Struktur- und Funktionsmodells von Gedankenexperimen-

ten in den Naturwissenschaften wird auf aktuellste Arbeiten in diesem Gebiet zu-

rückgegriffen (Cohnitz 2006, Kühne 2005). Dieses Gebiet wird z. Zt. wieder stark 

erforscht, die Literatur ist entsprechend breit gefächert und es würde eine eigene 

Arbeit erfordern, einen neuen Ansatz zu präsentieren. Die Untersuchung von Ge-

dankenexperimenten als Fiktionen mittels der möglichen Welten Theorie ist aller-

dings neu, ebenso wird Neuland betreten bei der Struktur- und Funktionsbestim-

mung von Gedankenexperimenten in der Literatur (vgl. Macho/Wunschel 2004, 

wo dies nicht der Fall ist). 

Das Resultat dieser Arbeit ist eine Beschreibung der epistemischen Funktion und 

ihres Zustandekommens sowie der Struktur von Fiktionen in der Naturwissen-

schaft und in der Literatur. Diese Fiktionen sind die Gedankenexperimente. Indem 

die epistemische Funktion dieser Sorte von Fiktionen für beide Bereiche geklärt 

wird, wird gleichzeitig ein Beitrag zu dem allgemeinen Thema Erkenntnisgewinn 

in Naturwissenschaft und Literatur geleistet. Diese Leistung ist quasi ein Nebenef-

fekt dieser Arbeit, im Vordergrund steht die Gewinnung der genannten Modelle 

(Funktion, Struktur, Erklärung der Funktion). 

2 Struktur und Funktion naturwissenschaftlicher Ge-

dankenexperimente 

Sinn und Zweck dieses Kapitels ist, die Struktur und die Funktion der meisten 

Gedankenexperimente in der Naturwissenschaft zu erarbeiten. Gedankenexperi-

mente haben eine lange Tradition, insbesondere in den Naturwissenschaften. Ge-

meinhin gilt, es sind Experimente, die im Kopf und nicht im empirischen Experi-

ment durchgeführt werden. Dies hat als erster Theoretiker des Gedankenexperi-

ments Ernst Mach herausgestellt. Eines der bekanntesten Gedankenexperimente 



Fiktionen & Mögliche Welten Kapitel 2  

 7

ist sicherlich Galileis Gedankenexperiment zum Fallgesetz10. Ein moderneres, 

gleichfalls bekanntes Gedankenexperiment ist Einsteins Zug-und-Bahndamm-

Gedankenexperiment . Galilei hat Aristoteles Fallgesetz, wonach Körper desto 

schneller fallen, je schwerer sie sind, widerlegt mit dem Nachweis, dass Körper 

unabhängig von ihrer Schwere gleich schnell fallen. Einstein gibt den Nachweis 

der Relativität der Gleichzeitigkeit (auch der Relativität von Zeit und Raum, die 

nur auf ein jeweiliges Inertialsystem bezogen sinnvolle Angaben sind, wie Bewe-

gung nur relativ zu anderen Inertialsystemen ermittelt werden kann), denn ein 

Ereignis, das für einen Betrachter in dem Bezugssystem Bahndamm gleichzeitig 

geschieht, geschieht für einen Betrachter im Bezugssystem Zug nicht gleichzei-

tig11. Damit sind zwei verschiedene Verwendungsweisen von Gedankenexperi-

menten in Naturwissenschaften aufgezeigt, sie können eine Theorie widerlegen 

(Galilei) oder eine Theorie stützen (Einstein). Welche weiteren Funktionen haben 

Gedankenexperimente in der Wissenschaftstheorie? 

Es soll hier keine Einzelfalluntersuchung zu Gedankenexperimenten, die im Ver-

lauf der Wissenschaftsgeschichte durchgeführt wurden, erfolgen. Um eine metho-

disch anwendbare Vorstellung von der Struktur und der Funktion von Gedanken-

experimenten zu bekommen, richtet sich der Blick vielmehr direkt auf die wissen-

schaftstheoretische Reflektion naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente. 

Dabei werden ausschließlich Wissenschaftstheoretiker betrachtet, die bereit war-

en, Gedankenexperimenten überhaupt eine Funktion und eine Struktur zuzu-

schreiben. Der Blick geht also über Ernst Mach, der den Begriff Gedankenexpe-

riment, wie er heute noch verstanden wird, geprägt hat, weiter zu Karl Raimund 

Popper, der Gedankenexperimenten eine wichtige methodische Funktion zuzubil-

ligen bereit war, nämlich dass sie zur Widerlegung von Theorien benutzt werden, 

bis hin zu Kuhn, der bei Mach und Popper ansetzt mit dem Ziel, Gedankenexpe-

rimenten eine eigenständige Funktion in der Wissenschaft zuzuerkennen. Schluss-

endlich soll sich auf diese Weise ein annehmbares und vor allem anwendbares 

Modell von Gedankenexperimenten ergeben, dass auch auf andere Bereiche als 

die Naturwissenschaften appliziert werden kann. 

Bei diesem engen Fokus fällt natürlich eine Menge heraus, speziell die heute stark 

diskutierte Brown-Norton Debatte12, d.h. die Frage, ob Gedankenexperimente 

                                                 
10 Kühne 2005, 31 ff. 
11 In 4.3.3 wird dieses Gedankenexperiment ausführlicher dargestellt. 
12 Cohnitz 2006, 102; Kühne 2005, 367 ff. 
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eliminierbar sind (Empirismus Nortons: sie seien auf logische Argumente redu-

zierbar) oder nicht (Platonismus Browns: man erkennt auf irgendeine unbekannte 

Weise Verbindungen zwischen abstrakten Entitäten, die auf platonische Weise am 

Ideenhimmel existieren), spielt hier keine Rolle. 

Und es fallen Gedankenexperimente heraus, die die erarbeitete Funktion nicht 

besitzen und vielleicht auch noch eine ganz andere Struktur haben. 

Die hier erarbeiteten Modelle haben keinen normativen Charakter, wenngleich die 

behandelten Wissenschaftstheoretiker oft normative Behauptungen aufstellen. Das 

Funktionsmodell will nur in der Regel, also für die meisten Gedankenexperimente 

in der Naturwissenschaft Geltung beanspruchen. Die Struktur wird in den Fällen, 

wo das Funktionsmodell greift, ähnlich sein. 

Warum auf Modelle mit einem derartigen Anspruch im Zusammenhang dieser 

Arbeit zurückzugreifen ist, das ergibt sich aus der Fragestellung nach dem episte-

mischen Effekt. Gedankenexperimente, die z.B. nur aus Kostengründen nicht real 

durchgeführt werden und dazu noch lediglich deskriptiv sind, haben kaum einen 

epistemischen Effekt. Sie generieren kaum neues Wissen im Gegensatz zu Ge-

dankenexperimenten, die, wie gezeigt werden wird, ganze Überzeugungssysteme 

zu ändern in der Lage sind und auch genau dieses wollen. 

Also lautet die Frage für die nächsten Abschnitte, welche epistemische Funktion 

haben naturwissenschaftliche Gedankenexperimente der Wissenschaftstheorie 

gemäß? Und welches Modell ergibt sich daraus? 

2.1 Mach 

Obwohl bereits Hans Christian Ørstedt von 'Gedankenexperimenten' bzw. 'Ge-

dankenversuchen' gesprochen hat13, ist der erste, der den Begriff 'Gedankenexpe-

riment' in dem heute gebräuchlichen Sinne verwendet, Ernst Mach (1838-1916), 

und zwar zuerst in seiner Schrift von 1883 ihrer Entwicklung  

Histori s-

i-

mengungen auskommen soll. Entsprechend ist sein Ziel, die Quellen unseres Wis-

sens über die Mechanik und den Grad an Gewissheit, den wir diesem Wissen zu-

schreiben können, offen zu legen.14 Die Beschreibung der Geschichte der Mecha-

                                                 
13 Cohnitz 2006, 32. 
14 Cohnitz 2006, 33. 
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nik beginnt Mach mit der Entdeckung des Hebelgesetzes, er lässt sie in seiner 

Gegenwart enden. 

Unter Ausschluss von metaphysischen Beimengungen versteht Mach den Nach-

weis der rein empirischen Natur unseres physikalischen Wissens. Entsprechend 

kritisiert er den archimedischen Nachweis des Hebelgesetzes: 

 

So überraschend uns nun auf den ersten Blick die Leistung von Archimedes 

und seinen Nachfolgern erscheint, so steigen uns bei genauer Betrachtung doch 

Zweifel an der Richtigkeit derselben auf. Aus der bloßen Annahme des Gleich-

gewichts gleicher Gewichte wird die verkehrte Proportion zwischen Gewicht 

und Hebelarm abgeleitet! Wie ist das möglich?15 

 

Cohnitz16 extrahiert aus der machschen Darstellung folgende Rekonstruktion des 

archimedischen Beweises: Zunächst die Prämissen a) und b). 

 

a) Gleichschwere Größen, in gleicher Entfernung (vom Unterstützungspunkt) 
wirkend, sind im Gleichgewicht. 

b) Gleichschwere Größen, in ungleicher Entfernung (vom 
Unterstützungspunkt) wirkend, sind nicht im Gleichgewicht. 

 

Daraus leitet Archimedes das spezielle Hebelgesetz ab: 

 

c) Kommensurable Größen sind im Gleichgewicht, wenn sie ihrer 
Entfernung (vom Unterstützungspunkt) umgekehrt proportioniert sind. 

 

Die beiden Prämissen a) und b) beinhalten laut Mach bereits empirische Annah-

men und zwar, dass keine anderen Bedingungen (z.B. Farbe der Hebelarme, Posi-

tion des Betrachters) eine Rolle spielen als Gewicht und Entfernung vom Unters-

sie beeinflusse nicht die Evidenz der Prämissen, aber es handele sich um Erfah-

wicht 

und Abstand überhaupt nicht aus uns herausphilosophieren konnten, um wieviel 

                                                 
15 Mach 1988, 38. 
16 Cohnitz 2006, 34. 
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weniger werden wir die Form dieser Abhängigkeit, die Proportionalität, auf spe-
17 

Natürlich berührt dieser Einwand die Gültigkeit des Hebelgesetzes in keiner Wei-

se, aber Mach kann schließen: 

 

Dass ein solcher Vorgang möglich und zulässig, auf einer gewissen Stufe der 

Forschung sogar sehr fruchtbar, vielleicht der einzig richtige ist, habe ich nir-

gends bestritten, im Gegenteil, durch die Art, wie ich die nach dem Muster des 

Archimedes angelegten Ableitungen Stevins und Galileis dargestellt habe, aus-

drücklich anerkannt. Mein ganzes Buch verfolgt aber das Ziel, den Leser zu 

überzeugen, daß man Eigenschaften der Natur nicht mit Hilfe selbstverständli-

cher Annahmen aus den Fingern saugen kann, sondern dass diese aus der Er-

fahrung entnommen werden müssen.18 

 

nen 

von gleicher Höhe wirken gleiche Gewichte im umgekehrten Verhältnis der Län-

gen der schiefen Ebene. Mach gibt Stevins Gedankenexperiment zu diesem Prin-

zip folgendermaßen wieder: 

 

Stevin geht etwa folgender Art vor. Er denkt sich ein dreiseitiges Prisma mit 

horizontalen Kanten, [...] ABC [...]. Hierbei soll beispielsweise AB = 2 BC und 

AC horizontal sein. Um dieses Prisma legt Stevin eine in sich zurücklaufende 

Schnur mit 14 gleich schweren, gleich weit abstehenden Kugeln. Wir können 

dieselbe mit Vorteil durch eine geschlossene gleichmäßige Kette oder Schnur 

ersetzen. Die Kette wird entweder im Gleichgewicht sein oder nicht. Nehmen 

wir das letztere an, so muss die Kette, weil sich bei ihrer Bewegung die Ver-

hältnisse nicht ändern, wenn sie einmal in Bewegung ist, fortwährend in Be-

wegung bleiben, also ein Perpetuum mobile darstellen, was Stevin absurd er-

scheint. Demnach ist nur der erste Fall denkbar. Die Kette bleibt im Gleichge-

wicht. Dann kann der symmetrische Kettenteil ADC ohne Störung des Gleich-

gewichts entfernt werden. Es hält also das Kettenstück AB dem Kettenstück BC 

                                                 
17 Mach 1988, 38. 
18 Mach 1988, 44. 
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das Gleichgewicht. Auf schiefen Ebenen von gleicher Höhe wirken demnach 

gleiche Gewichte im umgekehrten Verhältnis der Längen der schiefen Ebe-
19 

 

Cohnitz20 weist zu Recht darauf hin, dass Stevin hier wie Archimedes keinen 

Hinweis auf empirische Untersuchungen gibt. Stevins hauptsächliche Prämisse ist 

offenbar die ihm als absurd erscheinende Möglichkeit eines Perpetuum mobile. 

Trotzdem stellt sich Mach hinter Stevin und stellt fest: 

 

In der Annahme, von welcher Stevin ausgeht, dass die geschlossene Kette sich 

nicht bewegt, liegt ohne Frage nur eine ganz instinktive Erkenntnis. Er fühlt so-

fort, und wir mit ihm, dass wir etwas einer derartigen Bewegung Ähnliches nie 

beobachtet [...] haben [...], dass dergleichen nicht vorkommt. Diese Überzeu-

gung hat eine solche logische Gewalt, dass wir die hieraus gezogene Folgerung 

über das Gleichgewichtsgesetz der schiefen Ebene ohne Widerrede annehmen, 

während uns das Gesetz als bloßes Ergebnis des Versuchs [...] zweifelhaft er-

scheinen würde.21 

 

Es stellt sich automatisch die Frage, wie eine instinktive Erkenntnis für den Empi-

risten Mach eine logische Gewalt besitzen kann und was diese instinktive Erkenn-

tnis genau ist. Laut Mach ist eine instinktive Erkenntnis eine solche, in die der 

Forscher als Subjekt nic u-

llen, 

wenn Erkenntnisse instinktiv gewonnen werden. Dies macht dann offenbar auch 

die logische Gewalt einer solchen Erkenntnis aus. 

Trotzdem räumt Mach die Möglichkeit der empirischen Widerlegung dieser Form 

von Erkenntnis ein. Unser instinktives Wissen ist also fehlbar, aber warum kann 

man dann manchmal darauf vertrauen (wie Stevin)? 

 

Gemäß Mach können wir instinktivem Wissen vertrauen, weil wir darin auf eine 

zum Teil unbewusste, uns evolutionär gegebene Wissensmenge zurückgreifen, die 

                                                 
19 Ebd., 49-50. 
20 Cohnitz 2006, 36. 
21 Mach 1988, 50. 



Fiktionen & Mögliche Welten Kapitel 2  

 12

Mach als negativ charakterisiert. Negativ deshalb, weil es sich um Wissen darüber 

handelt, was unmöglich ist, z.B. dass ein Perpetuum mobile unmöglich ist. Dieses 

Wissen soll uns Selektionsvorteile verschafft haben. 

Nun stellt sich aber wiederum die Frage nach der Erklärung für solches Wissen. 

Laut Mach wissen wir von einem instinktiv gewonnenen Prinzip durch das Prin-

zip selbst: 

 

Unter welchen Bedingungen konnte die gegebene instinktive Erkenntnis ent-

stehen? Gewöhnlich finden wir, dass dasselbe Prinzip, zu dessen Begründung 

wir die instinktive Erkenntnis herangezogen haben, wieder die Grundbedin-

gung für das Entstehen dieser Erkenntnis bildet.22 

 

Diese Erklärung führt aber zunächst nicht viel weiter. Auf diese Weise kann viel-

leicht die Wahrheit dieses Prinzips erklärt werden, aber nicht das Prinzip selber. 

D.h. man weiß, dass es gilt, aber nicht, warum es gilt. Der Unterschied zwischen 

der nach Mach erlaubten Verwendung einer empirischen Vermutung im Falle 

Stevins und der unerlaubten Verwendung im Falle von Archimedes soll in der 

Natur dieser empirischen Vermutung liegen. Wie gezeigt, bezeichnet Mach so-

wohl die Einsicht des Archimedes als auch diejenige Stevins als eine instinktive. 

Aber während Archi

unmöglich das Ver

b-

lemlos auf speziellere Fälle schließen.23 

Anders ausgedrückt, Mach meint, Archimedes schmuggele bereits in seinen Vor-

aussetzungen das zu Beweisende mit in seine Ableitung hinein, die damit nicht 

mehr apriorischer Natur sei, sondern schon empirische Annahmen mache. Stevin 

dagegen verwende Erfahrungserkenntnis der allgemeinsten Art und treffe damit 

keine unerlaubten Voraussetzungen, mache aber trotzdem bereits empirische An-

nahmen. 

 

Man kann also in Bezug auf Gedankenexperimente bei Mach die Zwischenbilanz 

ziehen, dass instinktive Erkenntnis verwendet werden darf, ja, sogar wünschens-

                                                 
22 Mach 1988, 52. 
23 Ebd., 54. 
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wert ist, da durch diese Art von Idealisierung, die eine instinktive Erkenntnis der 

allgemeinsten Art darstellt, von störenden kontingenten Umständen abgesehen 

werden kann, wie sie bei empirischen Erkenntnissen oft auftauchen. Allerdings ist 

instinktive Erkenntnis fehlbar und durch Experimente widerlegbar. 

 

Es mag generell verwundern, wenn ein erkenntnistheoretischer Naturalist wie 

Mach soviel Wert auf das rechte Verständnis und die Beschreibung von Gedan-

kenexperimenten legt. Besonders, wenn sich wie im Falle von Stevin und Archi-

medes der seudo-Charakter  dieser scheinbar apriorischen Ableitungen heraus-

stellt, einfach, weil beide nachweislich auf nach Machs Meinung unterschiedlich 

legitime Weise empirische Fakten eingeschmuggelt haben. Cohnitz24 nennt als 

Grund für dieses Interesse an Gedankenexperimenten Machs spezielles naturalis-

tisches Programm. Mach habe im Rahmen seiner Erkenntnistheorie noch nicht 

zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang25 unterscheiden können, 

e-

stimmen. Be - e-

schichte sei Mach nicht umhin gekommen, Gedankenexperimente, auch wenn sie 

oe  herausgestellt haben, zu berücksichtigen, weil sie 

offenbar für Machs Untersuchungsgegenstand, den Gesetzen zwischen Gedanken 

und Tatsachen und der Gedanken untereinander, eine große Rolle gespielt haben. 

Cohnitz weist außerdem auf den normativen Charakter der bisherigen Untersu-

chung Machs hin, Archimedes mache einen Fehler, während Stevin keinen ma-

che. Machs Begründung ist letztlich, Stevin kann überzeugen, die Nachfolgenden 

glauben seiner Ableitung. Archimedes kann nicht überzeugen, die Nachfolgenden 

 

Es geht Mach folglich um diesen psychologischen Aspekt des Überzeugen-

Könnens, der in einem Fall die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen ge-

währleistet, in einem anderen aber nicht. Warum kann der eine überzeugen, wäh-

rend der andere es nicht kann? 

                                                 
24 Cohnitz 2006, 40. 
25 Der Entdeckungszusammenhang beinhaltet Prozesse der innovativen und kreativen Entwick-
lung neuer Theorien und Hypothesen, z.B. der Apfel, der angeblich auf Newtons Kopf fiel. Der 
Begründungszusammenhang beinhaltet Prozesse der genauen und methodischen Überprüfung von 
Theorien, z.B. die Überprüfung von Newtons Gravitationstheorie. 
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r-

mative Urteile über Gedankenexperimente erlauben sollen26. Insofern Mach zu-

nächst Ausschau nach diesen psychologischen Bedingungen hält, ist sein Prog-

ramm tatsächlich streng naturalistisch und unterscheidet sich damit radikal von 

apriorischen und eventuell idealistischen Rekonstruktionen der Wissenschaftsge-

schichte. Im Rahmen der Denkökonomie ist für Mach Leichtigkeit, Schnelligkeit 

und Evidenz bei einem Gedankenexperiment wertvoll27. 

khamsches M  überflüssige An-

nahmen sind aus dem wissenschaftlichen Überzeugungssystem zu verbannen, nur 

das, was nützlich ist für den Umgang mit der Welt, soll geglaubt werden. Natür-

lich fallen unter dieses Ausschlusskriterium jegliche metaphysischen Überzeu-

gungen. Stevin geht also nach Machs Meinung ökonomischer vor als Archimedes. 

 

Insgesamt gewinnt Mach folgende Schluss -
28: 

 

1. Eine Ableitung, von denen sich mindestens eine Prämisse auf eine 

instinktive Erkenntnis bezieht, kann nicht überzeugen, wenn die 

instinktive Erkenntnis die Wahrheit der Konklusion voraussetzt (wie im 

Falle Archimedes). 

2. Eine Ableitung, von denen sich mindestens eine Prämisse auf eine 

instinktive Erkenntnis bezieht, kann nicht überzeugen, wenn die 

instinktive Erkenntnis durch Beobachtung schwerer zu bestätigen ist als 

die Konklusion (der Fall Bernoulli29). 

 

Instinktive Erkenntnisse sind gemäß Mach aufgrund ihres evolutionären Hinter-

grundes erfolgreich, d.h. sie müssen in der Menschheitsgeschichte bereits vorge-

kommen sein und einen selektiven Vorteil erbracht haben. Trotzdem bleiben diese 

Erkenntnisse fallibel, da uns die Evolutionsgeschichte nicht grundsätzlich mit 

wahren, sondern mit überlebensförderlichen Überzeugungen ausgestattet hat. Wir 
                                                 
26 Cohnitz 2006, 41. 
27 Mach 1988, 52.  
28 Vgl. Cohnitz 2006, 41 und Kühne.2005, 187 ff. 
29 Vgl. Mach 1988, 97. Bernoulli beweist den Satz vom Kräfteparallelogramm, indem er einen 
Satz hinzuzieht, der allgemeiner ist, als sein zu beweisender Satz. Der hinzugezogene Satz stammt 
aus der Erfahrung, damit führt Bernoulli laut Mach das leichter zu Beobachtende auf das schwerer 
Beobachtbare zurück und verstößt gegen das Prinzip der wissenschaftlichen Denkökonomie. 
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ziehen also bereits gespeichertes Wissen heran, um damit physikalische Prinzipien 

zu überprüfen. Instinktive Überzeugungen haben anscheinend aufgrund ihres in-

stinktiven Charakters eine hohe Evidenz für uns und daher leuchten uns Erkenn-

tnisse, die mit instinktiven Erkenntnissen kohärent sind, besonders deutlich ein. 

Ein anderer Vorteil dieser instinktiven Erkenntnis ist ihre höhere Abstraktion im 

Gegensatz zu Beobachtungserkenntnissen. Instinktive Erkenntnisse können sich 

auf nicht Beobachtbares beziehen oder auf Tatsachen, die mehreren Beobach-

tungsprozessen zu Grunde liegen. 

Es ergibt sich noch der folgende Punkt für Mach: 

 

3. Eine Ableitung, die als Prämisse eine instinktive Erkenntnis mit 

einbezieht, kann nicht überzeugen, wenn die instinktive Erkenntnis sich 

auf Umstände bezieht, die uns nicht vertraut sind. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, Gedankenexperimente müssen laut Mach von 

metaphysischen und apriorischen Prämissen frei sein, sie müssen den Prinzipien 

n-

einem Gedankenexperiment wie oben (1.-3.) umgegangen werden, damit das Ge-

dankenexperiment überzeugen kann. Abgesehen davon ist die relative Nähe des 

Gedankenexperiments zur Wirklichkeit ein weiteres wichtiges Kennzeichen für 

ein im machschen Sinne gutes bzw. wissenschaftliches Gedankenexperiment30. 

2.2 Popper 

In der Nachfolge Machs gab es zunächst eine seiner Position genau entgegen ge-

setzte Bewertung von Gedankenexperimenten. Am stärksten kritisierte Pierre Du-

Zwar war auch er, wie Mach, überzeugt, die wissenschaftliche Entwicklung ver-

laufe nicht rein über das Instrument der Induktion aus der Erfahrung, aber er war 

r-

 

Prinzipien seien zunächst einmal reine Setzungen, die in ein System passen müs-

                                                 
30 Mach 1976, 186 ff. 
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sen und sich im Zuge der wissenschaftlichen Empirie als sinnvoll erweisen kön-

nen oder nicht31. 

Auch im Wiener Kreis konnte sich das Gedankenexperiment nicht etablieren. Der 

Grund lag an der bei Mach noch nicht vorhandenen, aber im Wiener Kreis vollzo-

genen Trennung zwischen Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang. 

Wissenschaftstheorie wurde von den logischen Empiristen hauptsächlich als ra-

tionale Rekonstruktion der Wissenschaftsgeschichte verstanden. Es blieben also 

nur die wirklich rechtfertigbaren Überlegungen der Wissenschaftler als Betrach-

tungs- und Kalkulationsobjekt übrig. 

Ein frühes und exemplarisches Beispiel für diese Vorgehensweise ist Rudolf Car-
32. Carnap versucht darin, das Begriffssys-

tem der Wissenschaft als ein System zu rekonstruieren, dass konstituiert ist aus 

bestimmten elementaren Bausteinen. Zum einen will Carnap damit die Einheit der 

Wissenschaften nachweisen, zum anderen versucht er zu zeigen, dass gerechtfer-

tigte wissenschaftliche Aussagen genau deshalb gerechtfertigt sind, weil sie prin-

zipiell auf die Erfahrung zurückführbar sind. Carnap blendet bei seiner Betrach-

tung der wissenschaftlichen Erkenntnisprozesse das für Mach noch interessante 

psychologische Spektrum vollkommen aus. 

 

In der direkten Nachfolge des Wiener Kreises, bei Carl Gustav Hempel und Karl 

Raimund Popper, erfährt das Gedankenexperiment allerdings eine Neubewertung. 

Der Grund dafür liegt mit Sicherheit auch in der Entwicklung, welche die Physik 

bis dahin genommen hat. Sowohl in der Quantenmechanik als auch im Zusam-

menhang mit der Relativitätstheorie wurde sehr viel mit Gedankenexperimenten 

gearbeitet33. 

Da hier eine Methode des Gedankenexperiments erarbeitet werden soll, um am 

Ende mit einem auch auf Gedankenexperimente in der Literatur applizierbaren 

Funktions- und Strukturmodell aufwarten zu können, liegt der Fokus dieser Be-

trachtung nicht auf Hempel, sondern auf Popper. Der Grund dafür ist, dass Hem-

pel Gedankenexperimente als bloße Heuristiken ansieht, die daher im Entde-

ckungszusammenhang wissenschaftlicher Hypothesen einzuordnen sind34. Hem-

                                                 
31 Kühne 2005, 203 ff. 
32 Carnap 1998. 
33 Kühne 2005, 225 ff. 
34 Vgl. Cohnitz 2005, 54/55; Kühne 2005, 325 ff. 
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pel verzichtet damit von vorne herein darauf

Gedankenexperimenten zu erarbeiten. Hempel unterscheidet dabei nur zwei For-

men von Gedankenexperimenten, intuitive, die das Ergebnis eines der Möglich-

keit nach durchführbaren Experiments antizipieren, und theoretische, die simple 

Deduktionen aus Theorien und festgelegten Anfangsbedingungen sein sollen. Im 

letzteren Fall gibt es bei ihm allerdings keinen imaginären Anteil, d.h. keinen fik-

tiven Versuchsaufbau, wie es die Arbeitsdefinition aus der Einleitung (S.2) fordert 
35. 

Ganz anders Popper, der sich Gedankenexperimenten zwar vor allem deshalb 

widmet, um die eigene Interpretation der Quantenmechanik gegen andere Inter-

pretationen zu verteidigen. Wobei er aber nicht nur eine Heuristik in ihnen sieht, 

sondern Gedankenexperimenten eine eigene methodische Funktion bei der Kritik 

bzw. Stützung von Theorien zuerkennt36. Poppers Überlegungen zu Gedankenex-

r-

Über den Gebrauch und Missbrauch von 

Gedankenexperimenten besonders in der Quantentheorie 37. 

Popper unterscheidet drei Formen von Gedankenexperimenten je nach dem Ge-

brauch, den wir von ihnen machen: dies sind der heuristische, der kritische und 

der apologetische Gebrauch. 

 

Der heuristische Gebrauch 

Zum heuristischen Gebrauch sagt Popper recht wenig. Er schließt sich im Grunde 

Hempel an, auch in der Bewertung, d.h. dieser Gebrauch ist für die Wissenschaft 

relevant. Als Beispiel nennt er u.a. die heuristische Grundlage des Atomismus, 

nämlich sich eine Substanz als in kleinere, immer weiter teilbare Stücke zerlegbar 

vorzustellen, bis man schließlich bei unteilbaren kleinsten Stücken angekommen 

ist. 

 

Der kritische Gebrauch 

Der kritische Gebrauch ist Popper mehr Aufwand wert. Es geht ihm darum, Re-

geln für diesen Gebrauch zu formulieren und damit sicherzustellen, dass eine 
                                                 
35 Cohnitz s.o. 
36 Ebd. 
37 Vgl. Popper 1994. 



Fiktionen & Mögliche Welten Kapitel 2  

 18

Theorie, die durch den kritischen Gebrauch angegriffen wird, als zwingend wider-

legt gelten muss. 

Kritische Gedankenexperimente erfolgen laut Popper also mit der Absicht eine 

Theorie zu widerlegen, dieses Verfahren ist seiner Meinung nach nicht nur legi-

tim, es wird auch in der Wissenschaft häufig erfolgreich angewendet. 

 

Nun ist der Gebrauch des Gedankenexperiments als kritisches Argument zwei-

fellos berechtigt: man versucht damit zu zeigen, dass der Urheber einer Theorie 

bestimmte Möglichkeiten übersehen hat. Offenbar hat dann auch der Gegner 

das Recht, solchen kritischen Einwänden entgegenzutreten, etwa indem er 

nachweist, dass das vorgeschlagene Gedankenexperiment prinzipiell unmög-

lich ist und dass zumindest in dieser Hinsicht keine Möglichkeit übersehen 

wurde38. 

 

Popper unterwirft den kritischen Gebrauch von Gedankenexperimenten selbst 

keiner Kritik, im Gegenteil liefert er eine Apologie dieses Verfahrens, wenn er 

Galileis Fallexperiment als Beispiel anführt. 

 

Galilei widerlegt damit die Annahme des Aristoteles, dass die natürliche Ge-

Und da dies die aristotelische Annahme ist, die der Ausgangspunkt der Überle-

gung war, ist diese Annahme nunmehr widerlegt: es wurde gezeigt, dass sie ab-

surd ist. Ich sehe in Galileis Gedankenexperiment ein Musterbeispiel für den 

besten Gebrauch, den man von Gedankenexperimenten machen kann. Es ist 

dies der kritische Gebrauch39. 

 

In diesem Zusammenhang sind zwei Anmerkungen zu machen. Zum einen glaubt 

Popper, ein kritisches Gedankenexperiment, das geeignet ist, eine Theorie zu wi-

derlegen, mache Aussagen über Tatsachen in der Welt, die aufgrund des Zustan-

des unserer Welt wahr oder falsch sein können. Zum anderen scheint er Galileis 

Gedankenexperiment für ein logisch gültiges Argument zu halten. Letzterer Punkt 

                                                 
38 Popper 1994, 398-399. 
39 Popper 1994, 397 f. 
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wirft die Frage nach den Regeln für kritische Gedankenexperimente auf, die nach 

Popper ihre Widerlegungskraft sicherstellen40. 

 

Ein Gedankenexperiment, das in kritischer Absicht erdacht wurde  das also 

zeigen soll, dass gewisse Möglichkeiten bei der Formulierung der Theorie au-

ßer acht gelassen wurden-, ist gewöhnlich zulässig, aber bei der Erwiderung 

muss man sehr vorsichtig sein: insbesondere ist es wichtig, bei einer Rekons-

truktion des strittigen Experiments, die man zur Verteidigung der Theorie 

durchführt, keinerlei Idealisierungen oder spezielle Annahmen einzuführen, 

außer sie seien für den Gegner günstig oder es müsste sie jeder Gegner akzep-

tieren, der das fragliche Gedankenexperiment verwendet. 

Allgemein ist meines Erachtens der argumentative Gebrauch von Gedankenex-

perimenten nur dann berechtigt, wenn die Ansichten des Gegners klar ausgesp-

rochen sind und wenn die Regel befolgt wird, dass die eingeführten Idealisie-

rungen Konzessionen an den Gegner oder wenigstens für ihn annehmbar sein 

u-

lässig, die diese Regeln verletzt.41 

 

Diese Regeln wendet Popper auf Beispiele in der Quantentheorie an und prüft, ob 

die Regeln beachtet oder verletzt wurden. Der kritische Gebrauch steht im Mittel-

punkt von Poppers Überlegungen zu Gedankenexperimenten. 

 

Der apologetische Gebrauch 

Wie man sich bei dem Hauptvertreter des kritischen Rationalismus leicht vorstel-

len kann, hält er nicht besonders viel von Strategien und Maßnahmen zur Vertei-

digung von Theorien. Schließlich lässt sich seiner Meinung nach keine Theorie 

verteidigen, sondern Theorien unterscheiden sich in ihrer Qualität durch das Maß 

ihrer Standhaftigkeit gegen Angriffe. So meint Popper zeigen zu können, dass der 

apologetische Gebrauch von Gedankenexperimenten allgemein unzulässig ist. 

Als Beispiel verweist er auf die Debatte im Rahmen der speziellen Relativitäts-

theorie was das Verhalten von Maßstäben und Uhren anbelangt. Diese Debatte ist 

                                                 
40 Vgl. hierzu Kühne 2005, 332-333. 
41 Popper 1994, 398 f. 
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an dieser Stelle unwichtig, Popper spezifiziert sie auch nicht näher. Wichtig ist, 

dass hier seiner Meinung nach erst ein heuristischer, dann ein kritischer und 

schlussendlich ein apologetischer Gebrauch von Gedankenexperimenten stattfand. 

Allerdings kann Popper die methodischen Unterschiede zwischen dem kritischen 

und dem apologetischen Gebrauch nicht näher bestimmen, denn, wie bereits ge-

zeigt wurde, hält er es scheinbar doch für zulässig im Rahmen seiner Regeln (s.o. 

isches 

Gedankenexperiment angegriffenen, Theorie zu unternehmen. 

Es kann vielleicht sein, dass eine gedankenexperimentelle Apologie sich von der 

Kritik dadurch unterscheidet, dass die Apologie eine Theorie als Argumentations-

basis verwenden kann, die Kritik dies nicht unbedingt tun muss. Dies wäre ein 

Schluss aus Poppers eigenem Vorgehen. Er versucht Einsteins Position bezüglich 

der Quantentheorie zu stärken, indem er kritische Gedankenexperimente gegen 

diese Theorie verwendet, aber er ist nicht in der Lage eine empirisch gültige Ge-

gentheorie aufzustellen. Trotzdem macht er automatisch Aussagen über die Welt, 

die wahr wären, wenn seine Kritik zuträfe, jedoch nicht an der Logik oder Über-

zeugungskraft seiner Gedankenexperimente hingen42. Dies ist sicherlich eine wei-

tere Ungereimtheit in Poppers Überlegungen zu Gedankenexperimenten. 

Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist seine Haltung zu apologetischen Gedanken-

experimenten seiner wissenschaftstheoretischen Auffassung geschuldet, der ge-

mäß es kein gültiges Verfahren gibt, eine Hypothese positiv zu bestätigen, son-

dern Verteidigungen von Theorien generell verdächtig sind, die wissenschaftli-

somit ihres empirischen (und zugleich falsifizierbaren) Gehalts berauben43. 

 

Cohnitz44 und Kühne45 kritisieren Popper an diesem Punkt noch eingehender. 

Speziell hervorgehoben wird der laxe bis widersprüchliche Umgang Poppers mit 

seinen selbst aufgestellten Regeln. Es scheint nicht einsehbar, warum apologeti-

sche Gedankenexperimente verpönt bzw. verboten sein sollen, da sie prinzipiell 

nach denselben methodischen Regeln verwendet werden könnten wie kritische 

Gedankenexperimente. Diese Problematik ist für diese Untersuchung nicht beson-

                                                 
42 Kühne 2005, 332. 
43 Cohnitz 2006, 56. 
44 Ebd. 
45 Kühne 2005, 331-335. 
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ders wichtig. Entscheidender ist im Zusammenhang mit Poppers Regeln festzuhal-

ten, dass Gedankenexperimente Überzeugungsänderungen beim Gegner hervorru-

fen sollen und zu diesem Zwecke die Hintergrundannahmen (bei Kritik und bei 

Apologie!) des Gedankenexperiments auch vom Angegriffenen annehmbar sein 

müssen. Kurz gesagt, Gedankenexperimente sollen einen Widerspruch in einer 

Theorie aufweisen und die Theorie damit falsifizieren. 

 

Zusammengefasst erhebt Popper folgende Forderungen an Gedankenexperimente: 

sie sollen kritisch sein, d.h. sie sollen Widersprüche in Theorien aufdecken und 

Theorien so falsifizieren, sie müssen über vom Gegner akzeptable Prämissen ver-

fügen, sie sollen sich direkt auf Theorien, nicht auf die Wirklichkeit beziehen. 

Außerdem kann es Gedankenexperimente mit rein heuristischer Funktion geben, 

die keine Kritik üben. 

 

2.3 Kuhn 

i-

nerem Umfang die Poppers als Ausgangsmaterial für seine eigenen Überlegungen, 

auch wenn er explizit keine Vorläufer nennt. Im Unterschied zu seinen Vorläufern 

will er eine ganz andere Einordnung von Gedankenexperimenten in die Wissen-

schaftsgeschichte erreichen46. Allein die Grundforderung Poppers, die Hinter-

grundannahmen von Gedankenexperimenten müssen für den Angegriffenen ak-

zeptierbar sein, teilt Kuhn überhaupt nicht. Gedankenexperimente sind bei ihm die 

a issenschaftsdisziplin zu 

einem neuen Paradigma zu gelangen. 

Soweit Gedankenexperimente von Mach und Popper beleuchtet wurden, scheinen 

sie Instrumente zu sein, deren sich Vertreter rivalisierender Theorien bedienen 

können, um eventuell eine ältere Theorie durch eine neue und bessere Theorie 

ablösen zu können. Demnach wären Gedankenexperimente Mittel, welche die 

Kommunikation zwischen verschiedenen Theoriekomplexen und verschiedenen 

Begriffssystemen, zwischen unterschiedlichen Paradigmen also, ermöglichen. 

Nach häufiger Auffassung sind unterschiedliche wissenschaftliche Paradigmen 

                                                 
46 Kühne 2005, 346. 
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bei Kuhn durch die so genannte Inkommensurabilität  gekennzeichnet, d.h. die 

Begriffssysteme sind nicht ineinander übersetzbar und eine Kommunikation zwi-

schen ihnen ist unmöglich. Wie kann Kuhn dann dem Gedankenexperiment, wenn 

er es nicht vollständig anders begreift als Mach bzw. Popper, die Funktion zuer-

kennen, wissenschaftliche Revolutionen auslösen zu können und zu Paradigmen-

wechseln zu führen? 

Kühne47 weist nach, inwiefern Kuhn an diesem Punkt sehr oft missverstanden 

k-

lung der Wissenschaft analog der Phasen in der Entwicklung der Arten. Zum an-

Kommunikationsunmöglichkeit zwischen Vertretern verschiedener Paradigmen 

viel zu stark. Er meine mit Inkommensurabilität nicht viel mehr als Quine mit 

seiner These der Übersetzungsunbestimmtheit herausgehoben hat, nämlich die 

Unmöglichkeit, ein in methodischen Regeln festgehaltenes Verfahren zum erler-

nen einer fremden Sprache anzugeben und die damit verbundene Potentialität von 

Missverständnissen. tes over theory-choice cannot be cast in a 

form that fully resemb 48 

Also gibt es nach Kuhn eine Kommunikation zwischen Vertretern unterschiedli-

cher Paradigmen. Der Garant dieser Kommunikation ist das Gedankenexperiment: 

 

Zuallererst und überall können die Menschen , wenn sie ein Versagen der 

Kommunikation erleben, durch Experimente  manchmal durch Gedankenex-

perimente im Arbeitszimmer  das Gebiet entdecken, auf dem das Versagen 

der Kommunikation aufgetaucht war ilnehmer an einer gescheiter-

ten Kommunikation finden also auf diese Weise eine Art von Übersetzung; sie 

übersetzen sich gegenseitig ihre Theorien in die eigene Sprache, und dabei ver-

suchen sie die Welt in der übersetzten Theorie oder Sprache zu beschreiben. Es 

gäbe, ohne mindestens einige provisorische Schritte in dieser Richtung, gar 

nicht so etwas, was man als eine Theoriewahl beschreiben könnte.49 

 

                                                 
47 Kühne 2005, 342 ff. 
48 Kuhn 1987, 199. 
49 Kuhn 1974, 268. 
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der sich Gedankenexperimente nicht auf die Natur sondern auf wissenschaftliche 

Theorien beziehen. Kühne50 macht plausibel, dass sich Kuhn mit dieser Standard-

auffassung hauptsächlich auf Popper bezieht, denn Gedankenexperimente dienen 

bei letzterem dem Nachweis eines Widerspruchs innerhalb einer. 

 

Nach dieser Auffassung hat das Gedankenexperiment die Funktion, Verwir-

rungen aufzuklären, indem es den Wissenschaftler zur Erkenntnis von Wider-

sprüchen in seinem bisherigen Denken zwingt. Im Unterschied zur Entdeckung 

neuer Tatsachen scheint die Beseitigung einer bestehenden Verwirrung keine 

zusätzlichen empirischen Daten zu erfordern. Auch braucht die vorgestellte Si-

tuation in der Natur nicht wirklich vorzukommen. Vielmehr gilt für das Ge-

dankenexperiment, das lediglich Verwirrung auflösen soll, einzig die Bedin-

gung der Wirklichkeitsnähe. Die vorgestellten Verhältnisse müssen so beschaf-

fen sein, dass der Wissenschaftler seine Begriffe in der bislang von ihm geüb-

ten Art und Weise anwenden kann.51 

 

Kuhn bemerkt, Gedankenexperimente haben in der Wissenschaftsgeschichte 

zweifelsohne zu Erkenntnissen über die Natur geführt. Dies ist aber paradox, 

wenn sie vom wissenschaftstheoretischen Standpunkt aus auf die Struktur von 

Theorien zielen. Außerdem behandeln Gedankenexperimente Situationen, die wie 

Kuhn feststellt, nicht untersucht sind und teilweise gar nicht untersucht werden 

können, weil sie z.B. physikalisch unmöglich sind. In diesem Zusammenhang 

formuliert Kuhn drei methodische Fragen an das Gedankenexperiment: (a) Wel-

che Bedingungen der Wirklichkeitsnähe gelten für Gedankenexperimente? (b) 

Wie kann durch ein Gedankenexperiment eine neue Naturerkenntnis entstehen, 

wenn die empirischen Daten, die in ein Gedankenexperiment eingehen, doch be-

reits bekannt sein mussten? (c) Was für neue Erkenntnisse lassen sich überhaupt 

durch ein Gedankenexperiment gewinnen? 

Klarerweise beantwortet die von Kuhn identifizierte Standardauffassung Frage (c) 

so, dass sich zumindest keine neuen Naturerkenntnisse durch Gedankenexperi-

mente gewinnen lassen. Somit wäre Frage (a) automatisch sinnlos. 

                                                 
50 Kühne 2005, 347. 
51 Kuhn 1992, 328. 
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Der zweite und vielleicht schwerste52 Kritikpunkt Kuhns an der Standardauffas-

sung ist, dass sie den Forscher, bevor er ein Gedankenexperiment durchgeführt 

hat, als in einer unklaren begrifflichen und in einer unklaren Situation gegenüber 

seinem Theoriesystem darstellt. Gemäß dem Principle of Charity sollte man aber 

z.B. auch den Forschern vor Newton konsistente Überzeugungen bezügliches ih-

res Geschwindigkeitsbegriffes (des aristotelischen) zugestehen. Zumindest ist der 

aristotelische Geschwindigkeitsbegriff begrifflich möglich  es ist eine mögliche 

n-

digkeit nie voneinander abweichen. Entsprechend muss in einer solchen Welt 

nicht zwischen den beiden Begriffen unters 53 Es gab sicherlich 

empirische Tatsachen, die den aristotelischen Geschwindigkeitsbegriff stark in 

Frage stellten, wahrscheinlich waren die jedoch sehr selten. 

An dem Beispiel des aristotelischen Geschwindigkeitsbegriffs ist bereits ersich-

tlich welche Funktion Kuhn Gedankenexperimenten zuerkennt. Sie decken nicht 

Widersprüche in Theoriesystemen auf, sondern sie führen, laut Kuhn, verdrängte 

wissenschaftliche Tatsachen vor Augen und leiten dazu an, sich diesen ernstzu-

nehmenden Anomalien zu widmen. Im Bewusstsein nicht aktuell vorhandene, 

sondern lediglich im Hintergrund liegende Daten werden durch das Gedankenex-

periment hervorgeholt und den Folgerungen aus einer Theorie entgegengehalten. 

Das Gedankenexperiment bietet zugleich eine Grundlage, sich theoretisch neu zu 

orientieren. Diese Auffassung ähnelt der Machs. Der Forscher erinnert sich an 

etwas, das er schon immer oder sehr lange gewusst hat. Das Gedankenexperiment 

funktioniert im Grunde als Geburtshelfer. 

Entsprechend kann Cohnitz (2006, 71) Kuhns Antworten auf die von ihm ein-

gangs gestellten Fragen folgendermaßen zusammenfassen: 

(a) Welche Bedingungen der Wirklichkeitsnähe gelten für Gedankenexperimen-

te? 

Gedankenexperimente müssen zumindest von Verhältnissen handeln, die in der 

Natur vorkommen könnten. Es reicht nicht, dass bloß die Bedingungen für die 

i-

präsentieren können. Es muss sich um eine wirkliche Anomalie handeln, von 

                                                 
52 Cohnitz 2006, 64. 
53 Cohnitz 2006, 70. 
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der  wenn sie nicht in der Erfahrung der Wissenschaftler bereits so vorge-

kommen ist  zumindest allen klar ist, dass sie so vorkommen könnte. 

 

(b) Wie kann durch eine Gedankenexperiment eine neue Naturerkenntnis ent-

stehen, wenn die empirischen Daten, die in ein Gedankenexperiment eingehen, 

doch bereits bekannt sein müssen? 

Die neue Naturerkenntnis kann entstehen, weil die Daten zwar bekannt, aber 

verdrängt waren. Bisher war man der Meinung, dass es sich um eine Anomalie 

handelt, die durch neue apparative Methoden oder Ähnliches zum Verschwin-

den gebracht werden könnte. Das Gedankenexperiment zeigt auf, dass die bis-

her als problematisch aber marginal betrachteten Daten eindeutig von Relevanz 

für das Theoriegebäude sind, die Daten werden durch das Gedankenexperiment 

 

 

(c) Was für neue Erkenntnisse lassen sich überhaupt durch ein Gedankenexpe-

riment gewinnen? 

Die Erkenntnisse, die man aus einem Gedankenexperiment gewinnt, betreffen 

nach Kuhn nicht ausschließlich das eigene Theoriegebäude. Man lernt nicht 

bloß dass man bisher einen peinlichen logischen Schnitzer gemacht hat, son-

dern erfährt auch etwas über die Natur. Man erfährt, dass in das bisherige Be-

griffssystem des Theoriegebäudes bestimmte Erwartungen über das Verhalten 

der Natur eingebaut waren, von denen man aus der Erfahrung bereits weiß, 

dass sie von der Natur nicht erfüllt werden, was man aber bisher nicht realisiert 

hat. Indem das Gedankenexperiment einen Widerspruch deutlich macht, zwingt 

es dazu, das Begriffssystem zu revidieren und damit die darin implizit enthal-

tenen Erwartungen der Feinstruktur der Natur weiter anzupassen. 

 

Zusammengefasst erhebt Kuhn folgende Forderungen an Gedankenexperimen-

te: sie sollen Anomalien aufzeigen, sie sollen sich auf die Wirklichkeit, nicht 

auf Theorien beziehen und sie sollen Widersprüche zwischen Begriffssystemen 

und der Natur aufzeigen und damit das Begriffssystem in Bezug auf die Natur 

verfeinern helfen. 
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2.4 Zwischenbilanz 

Was ist nun das Gemeinsame, welche Eigenschaften sollten Gedankenexperimen-

te laut allen drei Wissenschaftstheoretikern haben? Bei allen drei behandelten 

Theoretikern zeichnen sich Gedankenexperimente durch ihren Status als nicht real 

durchgeführte Experimente aus. Dies ist sicherlich die trivialste Definition von 

Gedankenexperiment und sie führt nicht sehr viel weiter. Schließlich soll geklärt 

werden, wenn die Experimente nicht real sind, wie können sie trotzdem einen 

Erkenntnisgewinn über die Welt gewährleisten? In Tabelle 1 sind die Hauptfunk-

tionen zusammengefasst von Gedankenexperimenten genannt, die die bisher be-

handelten Theoretiker bereit waren, ihnen zuzusprechen. Allerdings werden auch 

jeweils dazugehörige Präsuppositionen aufgeführt, um deutlich zu machen, zu 

welchem Preis man welche Funktion kaufen müsste. 
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Theoretiker Eigenschaften Gedankenexperiment Präsuppositionen 

Mach stinktive 

 (oft von allgemeiner 

Art). 

Evolutionär gespeicher-

tes Wissen. 

Müssen über relative Nähe zur Wirk-

lichkeit und zur menschlichen Erfah-

rungswelt verfügen. 

Müssen frei sein von metaphysischen 

und apriorischen Prämissen. 

Naturerkenntnis wird 

rein empirisch gewon-

nen. 

Müssen den Prinzipien der Denköko-

nomie gehorchen. 

Gesetze der Denköko-

nomie. 

Popper Sollen Widersprüche in Theorien auf-

decken und Theorien so falsifizieren. 

Beziehen sich direkt auf Theorien, 

nicht direkt auf Wirklichkeit. 

Hypothesen werden nicht 

bestätigt, sondern immer 

falsifiziert. 

Können heuristischen Effekt haben.  

Müssen über vom Gegner akzeptierba-

re Prämissen verfügen. 

 

Kuhn Zeigen in der Wirklichkeit vorkom-

mende Anomalien auf. 

Unbewusst bekannte 

Anomalien. 

Beziehen sich zunächst auf die Wirk-

lichkeit, nicht auf Theorien. 

 

Decken Widersprüche zwischen Be-

griffssystem und Natur auf und verfei-

nern das Begriffssystem in Bezug auf 

die Natur. 

 

Tabelle 1: Funktionen von Gedankenexperimenten und damit verbundene Präsuppositionen 

Sicherlich können einige Präsuppositionen heute nicht mehr ohne weiteres über-

nommen werden. Man kann also bestimmte Funktionszuschreibungen bzw. 

forderungen in der dargestellten Form ablehnen, ohne sich auf eine kritische De-

batte der Theoriegebäude der genannten Wissenschaftstheoretiker im Einzelnen 

einlassen zu müssen. Schließlich ist es auch nicht Sinn und Zweck dieser Arbeit, 
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eine in dieser Hinsicht weitreichende Kritik zu formulieren. Entscheidend ist, 

welche Funktionen von Gedankenexperimenten kann man problemlos akzeptie-

ren, insbesondere wenn sie von mehreren Theoretikern vertreten werden? Im Sin-

ne des Principle of Charity kann man weiter fragen, auf welche allgemeinen 

Standpunkte kann man die drei Standpunkte implizit zurückführen, auch wenn 

derart allgemeine Standpunkte von keinem der Dreien explizit vertreten werden? 

 

In Bezug auf die erste Frage ist festzuhalten, Gedankenexperimente sollen in allen 

drei Fällen eine Überzeugungsänderung beim Adressaten hervorrufen. Diese im 

eigentlichen Sinne kritische Funktion zu erkennen, ist hauptsächlich Poppers Ver-

dienst. Aber das Aufdecken von Widersprüchen in Theoriesystemen bei Kuhn 

sowie das Aufzeigen von Anomalien geht genauso in diese Richtung wie das Of-

fenbaren von (instinktiven) Erkenntnissen bei Mach. Auch wenn kein evolutionär 

oder anders geartetes Vorwissen, wie Mach und Kuhn es behaupten, angenommen 

wird, dann hat man doch bestimmte Überzeugungen zu einem Zeitpunkt t, die 

durch das Gedankenexperiment korrigiert werden. 

Die Funktion Überzeugungsänderungen beim Adressaten hervorzurufen soll als 

die allgemeine Funktion von Gedankenexperimenten für das noch ausstehende 

Funktionsmodell dienen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Funktion auch mit 
54 beschrieben werden kann. 

 

Bei Mach und Kuhn wird der empirische Bezug von Gedankenexperimenten, oft 

in der Form von empirischen Zusatzannahmen, deutlich. Gedankenexperimente 

beziehen sich deshalb auf mehr als nur auf Theorien - entgegen Poppers Meinung. 

Aber womit sind diese empirischen Annahmen gerechtfertigt? Und sind wir be-

reit, den Erfahru s-

 oder auf unbewusstes Wissen 

von der Welt? Ohne in die Diskussion über diese Dinge einsteigen zu wollen und 

ohne diese Annahmen direkt abzulehnen, ist es nahe liegend zu sagen, dass Ge-

dankenexperimente einen empirischen Bezug und stärker, möglichst viele empiri-

sche Bezüge, haben sollten. Kuhn und Mach kann man an dieser Stelle gut folgen, 

wenn man sich klar macht, dass Erkenntnisgewinne über die Wirklichkeit, um die 

es hier geht, am ehesten zu machen sind, wenn man auch über die Wirklichkeit 

                                                 
54 Cohnitz 2006, 74. 
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spricht bzw. so spricht, dass es die Wirklichkeit betrifft. An dieser Stelle Popper 

zu folgen, würde heißen, seinen Falsifikationismus zu kaufen, der allerdings keine 

Standard- und keine mehrheitliche Meinung in der Wissenschaftstheorie darstellt. 

Beibehalten werden kann sicherlich die heuristische Funktion von Gedankenexpe-

rimenten, ebenso wie das Aufdecken von Widersprüchen in Theorie bzw. Be-

griffssystem des Forschers. Wobei letzteres wieder unter die Funktion der Über-

zeugungsänderung zu subsumieren ist. 

Gerade an lange diskutierten Beispielen, wie Maxwells Dämon, kann man able-

sen, dass die Prämissen von Gedankenexperimenten von allen anerkannt werden 

sollten, damit das Gedankenexperiment auch selber von allen anerkannt wird. 

 

Durch den Fokus auf diese drei Autoren entsteht der Eindruck, Gedankenexperi-

mente in den Naturwissenschaften hätten hauptsächlich die Funktion der Über-

zeugungsänderung. Zwar gibt es auch andere Formen von Gedankenexperimen-

ten, z.B. Hempel gilt als Ahnherr der Kategorie von klärenden bzw. explikativen 

Gedankenexperimenten. Diese sollen, ähnlich wie es in Physiklehrbüchern ge-

schieht, keine Theorie oder andere Überzeugungen verteidigen oder angreifen, 

sondern sie lediglich anschaulich erläutern. Diese anderen Formen sind in den 

Naturwissenschaften aber nicht maßgebend. Der augenblickliche common sense 

besteht tatsächlich darin, Gedankenexperimente als Stützen oder Kritiken von 

Theorien zu betrachten55. 

Im nächsten Kapitel werden Modelle für Gedankenexperimente vorgestellt, die 

die bisher erarbeiteten, noch ziemlich speziellen Anforderungen in eine allgemei-

ne Form überführen. Womit dann ein repräsentatives Struktur- und Funktionsmo-

dell für Gedankenexperimente in den Naturwissenschaften gefunden wäre, das 

zugleich Forderungen an andere Gebiete erhebt, was Struktur und Funktion anbe-

langt, wenn die anderen Gebiete, hier das Gebiet Literatur, behaupten wollen, über 

Gedankenexperimente mit Erkenntnisanspruch über die Wirklichkeit, ähnlich der 

Naturwissenschaft, zu verfügen. Wobei, es sei noch einmal wiederholt, nicht be-

hauptet wird, alle Gedankenexperimente würden oder sollten diesen Modellen 

entsprechen. Aber Gedankenexperimente, die einen epistemischen Anspruch er-

heben, werden eine epistemische Funktion der Überzeugungsänderung haben. Sie 

                                                 
55 Ebd. 75; Gähde 2000. 
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dienen dazu, etwas Neues zu erkennen und zu vermitteln und damit gleichzeitig 

etwas Älteres zu revidieren. 

2.5 Struktur- und Funktionsmodell naturwissenschaftlicher GE 

Allgemein gibt es Gedankenexperimente destruktiver und konstruktiver Art. Ent-

weder soll ein Gedankenexperiment in positiver Weise eine Theorie stützen oder 

es soll auf negative Art eine Theorie unterminieren56. Es konnte gezeigt werden, 

dass es Ziel und Zweck der meisten Gedankenexperimente in den Naturwissen-

schaften ist, beim Adressaten eine Überzeugungsänderung zu bewirken. Ein ent-

sprechendes Modell für Gedankenexperimente zur Überzeugungsänderung bietet 

Gähde57 an und Cohnitz58 hat es entsprechend modifiziert und präzisiert. 

Gedankenexperimente zur Überzeugungsänderung haben folgende Eigenschaf-

ten59: 

(G1) Das Ziel jedes Gedankenexperiments besteht darin, begründete Über-

zeugungsänderungen beim Adressaten zu bewirken. 

(G2) Um dieses Ziel zu erreichen, werden Sachverhalte beschrieben oder Ex-

perimente geschildert, die denkbar oder vorstellbar sein sollen. 

(G3) Das Ziel der Überzeugungsänderung soll erreicht werden, ohne dass die 

entsprechenden Sachverhalte als real angenommen oder diese Experi-

mente de facto durchgeführt werden müssen. 

Gedankenexperimente mit diesen Eigenschaften können als Struktur die Form 

eines Arguments haben, wobei die zu ändernde Überzeugung als Targetthese (T) 

bezeichnet wird und ihre Negation die Konklusion des Arguments darstellt. Ein 

entsprechendes Schema sieht folgendermaßen aus (die Erläuterung erfolgt im An-

schluß) 60: 

                                                 
56 Vgl. Brown 2006. 
57 Vgl. Gähde 2000. 
58 Cohnitz 2006, 101. 
59 Ebd. 
60 Die verwendeten Modaloperatoren werden nach der üblichen Konvention gebraucht wie sie z.B. 
in Melia 2003 dargestellt sind. In 4.1.1. erfolgt eine weiterführende Erläuterung im Zusammen-
hang mit der mögliche Welten Theorie. Konditionalsätze, hier ein irrealer (2), werden nach Lewis 
Diktion verwendet. Sie bedeuten also nicht, dass der Sprecher eine Gegenposition zur aktualen 
Realitätserfahrung bezieht. Es ist nicht impliziert, dass das Vorderglied in der aktualen Welt nicht 
der Fall ist, der Fall war oder der Fall sein könnte. Vgl. dazu Lewis 1973 bzw. Cohnitz 2006, 88. 
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(1) C 

(2) T (C W) 

(3) C W 

(4) T 

Dieses Schema ist ein bereits in mehreren Stufen modifiziertes, modales Schema 

von Sören Häggqvist (1996). In (1) wird behauptet, der Gehalt (C) des Gedanken-

experiments sei möglich. Mit Gehalt ist die geschilderte Situation, quasi der fikti-

ve Versuchsaufbau, gemeint. Mit T ist die durch das Gedankenexperiment zu wi-

derlegende Targetthese gemeint, bspw. das fallende Körper sich so verhalten wie 

Aristoteles es beschreibt (in Galileis Gedankenexperiment zum Fallgesetz61). W 

ilei Beispiel die Paradoxie, dass ein schwerer 

mit einem leichteren Stein vereinigt zugleich schneller und zugleich langsamer 

fallen müsste als der schwere Stein allein. (2) bedeutet, aus T wird das irreale 

Konditional abgeleitet, welches besagt, wenn C der Fall wäre, wäre W ebenfalls 

der Fall. (3) zeigt aber, dass, wenn C der Fall wäre, keine weird consequences 

folgen, d.h. im Falle Galileis, fallende Körper verhalten sich erfahrungsgemäß 

anders als von Aristoteles Theorie vorhergesagt. Daraus folgt die Konklusion (4), 

T ist falsch. T ist natürlich selber eine modale Aussage. 

Mit dem allgemeinen Schema von Gähde und Cohnitz und dem formalen von 

Häggqvist liegen nun Modelle vor für die Argumentstruktur und für die Funktion 

der Überzeugungsänderung von Gedankenexperimenten in den Naturwissenschaf-

ten, die auf die Literatur applizierbar sind. Mit diesen Werkzeugen kann geprüft 

werden, ob es sich bei den entsprechenden Beispielen aus der Literatur um Ge-

dankenexperimente mit zu den Naturwissenschaften analoger Funktion und Struk-

tur handelt oder nicht. 

Die Eigenschaft (G2) von Gähde und Cohnitz ist gewissermaßen der Knack-

punkt  in dieser Arbeit. Es stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen sind 

Sachverhalte denkbar oder vorstellbar? Und in qualitativer Hinsicht stellt sich die 

Frage n-

ibt es einen Maßstab für die Denkbarkeit von Gedan-

                                                 
61 Kühne 2005, 41 ff. Hier wird das galileische Argument im Detail untersucht und in voller Breite 
dargestellt. 
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kenexperimenten? An diesem Punkt wird wieder auf die Forderung von Mach und 

Kuhn zurückgegriffen, dass Gedankenexperimente besonders realitätsnah zu sein 

haben. Es wurde bereits auf die Verbindung zwischen empirischem Erkenntnis-

gewinn und empirischer Nähe des Gedankenexperiments hingewiesen. In Kapitel 

4 dieser Arbeit soll gezeigt werden, unter welchen Bedingungen ein Gedankenex-

periment, wenn man es mit den Mitteln der Fiktionstheorie betrachtet, als empi-

risch sehr nah oder sehr fern zu gelten hat. Damit wird zugleich die Frage nach 

der Denkbarkeit geklärt, wenn man die nicht besonders schwerwiegende Voraus-

setzung macht, dass ein hohes Maß an empirischer Nähe mit einem hohen Maß an 

Vorstellbarkeit korreliert. Diese Voraussetzung wird hier gemacht. 

3 Struktur und Funktion literarischer Gedankenex-

perimente 

Als Beispiele literarischer Gedankenexperimente fungieren im folgenden die Er-

Lem. Zunächst werden die beiden Autoren grob im Zusammenhang mit den Prob-

lemen, die sie genauer in den ausgewählten Erzählungen behandeln, vorgestellt. 

Diese Problemstellungen weisen auf den epistemischen Effekt hin, den die Erzäh-

lungen jeweils erzielen wollen bzw. es wird klar, dass es sich bei Borges und Lem 

um Autoren handelt, die etwas über die Wirklichkeit aussagen möchten. 

Anschließend werden die Erzählungen selber behandelt, wobei auch geklärt wer-

den muss, warum diese Erzählungen Gedankenexperimente sind. 

 

Borges gilt als Autor des Phantastischen. Er vermischt mit Vorliebe Realität, z.B. 

tatsächliche historische Personen und Ereignisse, mit Fiktion im umgangssprach-

lichen Sinne des Wortes, z.B. erfundene Personen und Ereignisse. Dabei bedient 

er sich dem Mittel der Täuschung, indem der Protagonist selber oftmals nicht ge-

nau Auskunft geben kann, was er erlebt und was er sich vielleicht nur eingebildet 

hat62. Häufig kommt in seinen Texten das Symbol des Labyrinths vor, z.B. in der 

hier behandelten Erzählung, Die Bibliothek von Babel, - ein Motiv, das die Texte 

auch narrativ strukturiert. Aber das herausragende Kennzeichen des Erzählungs-

 ist die Mi-

schung von Realität und Irrealität und die damit verbundene Frage nach der Si-
                                                 
62 Borges 1970: Der Unsterbliche. 7 ff. 
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cherheit unserer Wahrnehmung und unseres Wissens von den Dingen. Speziell in 

diesem Zusammenhang zitiert Borges diverse philosophische Theoreme zu dem 

Thema Wissen und Wahrnehmung, um anschließend mit ihnen erzählend zu spie-

len. Damit verdeutlicht er den von ihm als kontingent und im Verlauf der Kultur-

geschichte wechselhaft begriffenen Charakter von Erkenntnistheorie, aber auch 

Ontologie. Z.b. in der Bibliothek von Babel gibt es eine scheinbar willkürliche 

Sukzession von metaphysischen Erklärungsansätzen die Welt betreffend, der sich 

jeweils durchsetzende Ansatz hängt auf den ersten Blick von den besseren Argu-

menten der jeweiligen Theoretiker ab. Bald wird aber klar, dass es sich immer um 

bloße Sophistereien handelt und der Erfolg einer augenblicklichen Theorie oft nur 

daran hängt, dass sie später als ihre Vorläufer daherkommt, ihre Erklärungen er-

weisen sich aber als genauso falsch und spekulativ wie die Vorgängertheorien. 

Damit enttarnt Borges ganz nebenbei wesentliche, wenn nicht alle Teile der Philo-

sophie als bloße Wortspiele, die von Menschen ausgetragen werden, die mit Ar-

gumenten umgehen können. Was die Metaphysik tut, ist demnach Rhetorik und 

hat bei Borges in den seltensten Fällen mit Realität zu tun. 

Auch in der Bibliothek geht es darum, wie in fast allen Fiktionen, dass es in der 

Regel Bücher und darin enthaltene Aussagen sind, die auf das, was wir für exis-

tent und wahr halten, Einfluss nehmen. Und zwar soweit, dass bloß literarische 

bzw. sprachliche Realität zu tatsächlicher, physikalisch messbarer Wirklichkeit 

werden kann63 und umgekehrt. Dieses Spiel zwischen Buch-Realität und Wirk-

lichkeit ist einer der wesentlichen gedankenexperimentellen Teile der borgesschen 

Erzählungen. Was passiert, wenn Fiktion Wirklichkeit wird? Und, wie hängen 

Fiktionen und Realität zusammen? 

 

Ein relativ offenkundiger Überschneidungsbereich, außer der Zeitgenossenschaft 

als Autoren des 20. Jh., zwischen Borges und Lem ist das bereits im Zusammen-

hang mit dem Symbol bzw. der Metapher des Labyrinths angesprochene Spiel mit 

der Narrativität literarischer Texte und der damit verbundenen Perzeption durch 

den Leser. Genauso wie Borges, gelingt es auch Lem, durch das Variieren und 

Verändern der Erzählstruktur und der Erzählelemente, den Leser in die Irre zu 

führen. Allein die eigentümliche Reihenfolge der Sterntagebücher64 und ihre 

Nummerierung (es beginnt mit der 7. Reise, die 19. und die 21. Reise sind iden-
                                                 
63 Borges 1970: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. 137 ff. 
64 Lem 1996. 
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tisch) seien ein Beleg dafür, dass dieses Vexierspiel bereits in der Ordnung der 

Erzählungen angelegt ist. 

Lem operiert nicht im Genre der Phantastik wie Borges, sondern in dem der Uto-

pie. Er schreibt Science Fiction Romane und Erzählungen, dabei liegt sein Au-

genmerk auf der Betrachtung von Technologien und dem Verständnis und Um-

gang damit sowie dadurch neu erschlossenen Erfahrungsbereichen, z.B. Welt-

raumreisen. Lem behandelt sowohl naturwissenschaftliche als auch philosophi-

sche Theorien nicht nur als Objekt seiner Erzählungen, sondern sie dienen ihm 

auch als Narrationsprinzip. Wie, das wird anschließend zu zeigen sein. Genauso 

wie Borges, steht er dem Unternehmen Wissenschaft kritisch entgegen. 

 

Für diese Arbeit ist wichtig, dass ein beide Autoren verbindendes Interesse vor-

handen zu sein scheint, nämlich unser durch verschiedene Theorien und andere 

Hilfsmittel eventuell als konstruiert oder zumindest als problematisch empfunde-

nes Wirklichkeitsverhältnis zu beschreiben und in Frage zu stellen. Inwiefern die 

Autoren sich dabei herkömmlichen narrativen Mitteln bedienen und inwiefern sie 

die Konventionen der Narration und der Rezeption in Frage stellen, wird auch 

gezeigt werden. 

3.1 Borges  Die Bibliothek von Babel (1941) 

in den Hauptpunkten, um überzuleiten zu 

ihrer Struktur- und Funktionsbestimmung anhand des erarbeiteten Modells für 

Gedankenexperimente. 

 

3.1.1 Inhaltlicher Zusammenhang 

Borges beginnt seine Erzählung mit folgenden Worten: 

 

Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer undefi-

nierten, womöglich unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen 

 kann man die unteren und oberen Stockwerke 

sehen: grenzenlos. 65 

                                                 
65 Borges 1970, 190. 
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Erzählt wird hier offenbar von einer möglichen Welt als einer unendlichen Biblio-

thek. Im Laufe der Erzählung resümiert der Erzähler die bisherigen Erkenntnisse 

philosophischer, religiöser und naturwissenschaftlich-mathematischer Art über die 

Struktur dieses Universums.  

Die Menschen in dieser Welt sind allesamt Bibliothekare. Ihnen sind zwei Axio-

me über die Bibliothek bekannt, erstens existiere die Bibliothek 66, 

zwei Anzahl der orthographischen Symbole fünfundzwanzig67

Hilfe dieses Wissens konnten die Bibliothekare das Problem der fast immer chao-

tischen und sinnlosen Bücher lösen. Einer von ihnen folgerte induktiv aus der Tat-

sache, dass noch nie zwei gleiche Bücher gefunden wurden, es seien alle mögli-

chen Buchstabenkombinationen in den Büchern enthalten, aber es gäbe keine 

Dublikate. Die Bibliothek sei total und enthalte alles, was sich ausdrücken lässt. 

Man kann an dieser Stelle einfügen, dass die Gesamtheit der Bücher in der Biblio-

thek in etwa das ist, was herauskommt, wenn man einen Affen unendlich lange 

auf einer Schreibmaschine schreiben lässt. Jedes Buch ist geschrieben, aber fast 

alles wird Unsinn sein, weil der Affe die Buchstaben lediglich kombiniert und die 

Wahrscheinlichkeit für Unsinn, der dabei herauskommt, wesentlich größer ist, als 

die Wahrscheinlichkeit, dass es Don Quixote ist. 

n-

gen in den Büchern, schließlich musste alles aufgezeichnet sein. Ebenso wurde 

 

gesucht. Die Vergeblichkeit dieser Unternehmungen resultierte in verschiedenen 

Glaubensausformungen und neuen Unternehmungen, z.B. dem Glauben an und 

d igen, 

der dieses Buch, Inbegriff und Auszug aller Bücher, gelesen hat. 

Die Bücher sind in der Regel unverständlich. Buchstaben reihen sich scheinbar 

sinnlos aneinander. Es gilt als ungewöhnlich, wenn einer ein Buch mit einem be-

kannten Wort findet. Aber der Erzähler selbst glaubt, es sei kein Unsinn in den 

Büchern enthalten, wie viele seiner Bibliothekarskameraden aufgrund dieser Tat-

sache und ihrer zunehmenden Verzweiflung meinen, sondern alles sei irgendwie 

                                                 
66 Borges 1970, 191. 
67 Ebd., 192. Gemeint sind die orthographischen Symbole, die in den Büchern der Bibliothek vor-
kommen. 
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verschlüsselt und trage in irgendeiner Sprache eine Bedeutung oder würde ir-

gendwann eine Bedeutung tragen. 

Die Bibliothekare sind verzweifelt ob der Tatsache, dass alles bereits geschrieben 

steht. Sprechen ist vor diesem Hintergrund in Tautologien verfallen. Man kann 

nichts neues mehr produzieren oder sagen, alles ist bereits gesagt und niederge-

schrieben. Jeder Sachverhalt wird nur doppelt wiedergegeben. Jedes Wort ist vor 

diesem Hintergrund redundant. Die Selbstmorde häufen sich. Der Erzähler meint, 

die Menschheit werde aussterben und die Bibliothek werde in Ewigkeit weiter-

existieren. 

Am Ende der Erzählung erfolgt eine Reflexion über die Endlichkeit oder Unend-

lichkeit der Bibliothek. Der Erzähler hält es für möglich, dass die Welt unendlich 

ist, denn die Gänge und Sechsecke können nicht aufhören, aber die mögliche Zahl 

der Bücher begrenzt sie trotzdem. Als Lösung schlägt er vor, die Bibliothek als 

schrankenlos und periodisch zu denken. Dieselben Bücher kehren nach gewisser 

Zeit der Durchquerung des Raumes in derselben Anordnung wieder. Als Fußnote 

ist die Überlegung einer Letizia Alvarez de Toledo angefügt, die behauptete, die 

Bibliothek wäre überflüssig, sie könne durch ein Buch mit unendlich vielen 

Das unbegreifliche Blatt in der Mitte 

 

3.1.2 Interpretation 

Zunächst scheint es sich bei dieser Erzählung um ein Gedankenexperiment einer 

möglichen Welt als unendliche Bibliothek zu handeln. Was wäre, wenn das Uni-

versum eine unendliche Bibliothek ist? Präziser formuliert bedeutet das, Borges 

will etwas über den Zustand unseres Universums und über das Verhältnis zwi-

schen Menschen und Welt aussagen. Dafür transportiert er die Welt, das Univer-

sum, wie wir es kennen, in die literarische Form einer unendlichen Bibliothek. 

Die gedankenexperimentelle Versuchsanordnung ist also, die Menschen leben in 

einem Universum, das eine unendliche Bibliothek ist. Die Frage, die sich dann 

stellt, ist, was folgt daraus? Oder einfacher, was passiert? 

Offenbar lebten die Menschen, die in einem solchen Universum allesamt Biblio-

thekare sind (wie Borges selber Bibliothekar war), eine lange Zeit irgendwie vor 

sich hin. Dann kam ein Zeitpunkt wissenschaftlichen Umbruchs, der analog ist zu 

der Renaissance in der Realität

Hilfsmittel aus der Naturwissenschaft, die sich nun mit der spezifischen Zusam-
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mensetzung des Universums Bibliothek beschäftigte, grundlegende Fragen über 

das Universum und über den Menschen beantworten zu können. Dieses kritische 

wissenschaftliche Unternehmen, das in der Bibliothekswelt begann, ist analog zu 
68. Wie in allen seinen Erzäh-

lungen, so gibt Borges auch hier Hinweise, die dieses Verständnis untermauern 

(aber auch Hinweise, die es untergraben! Wie der Brief der Laetizia Alvarez in 

der Fußnote am Ende der Erzählung). Hier ist der Hinweis, dass die genannte Un-

ternehmung mit dem beschriebenen wissenschaftlich-empirischen Charakter in 

der Bibliothek vor 500 Jahren begann69. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 25 

orthographischen Zeichen entdeckt. Es handelt sich um eine Entdeckung, die die 

Feinstruktur des Universums Bibliothek betrifft. Sie ist vergleichbar mit der Ent-

deckung des Atoms und der Entwicklung der Mikrobiologie in der Realität. 

Aber in der Bibliothek führen diese Erkenntnisse über die Feinstruktur nicht zu 

dem erhofften umfassenden Verständnis der Struktur der Bibliothek. Erst recht 

nicht werden die Fragen geklärt, warum der Mensch da ist und warum die Biblio-

thek überhaupt existiert. Kurz, die wissenschaftlichen Erkenntnisse stoßen an eine 

bestimmte Grenze. Die metaphysischen Fragen der Menschen können sie über-

haupt nicht klären. Nun steigern sich die Menschen aber immer mehr in Wissen-

schaft und Philosophie sowie Religion hinein. Der wissenschaftliche Fortschritt 

und die damit verbundene Sukzession von naturwissenschaftlichen, metaphysi-

schen und religiösen Erklärungsansätzen lässt die Menschen immer frenetischer 

hoffen, eine Lösung ihrer Probleme zu erhalten. Aber letztendlich stolpern sie nur 

von einem Modell in das nächste und erkennen am Ende, dass sie dem eigentli-

chen Dilemma, dem Sinn des Ganzen (Bibliothek und Menschen) und seiner Ord-

nung, überhaupt nicht nahe gekommen sind und wohl auch nie nahe kommen 

können. Letztendlich steht in den Büchern hauptsächlich Unsinn und da die Bib-

liothek unendlich ist, ist es hoffnungslos, ein sinnvolles Buch zu finden. D.h. die 

Wissenschaft kann forschen wie sie will, eine Erklärung in den Büchern wird sie 

nicht finden und daher wird sie auch keine Fundamentalerklärungen liefern kön-

nen. So kehrt sich der anfängliche Enthusiasmus und die Hoffnung, die in die 

Wissenschaft gesteckt wurde um in tiefe Verzweiflung. Man kann keinen Sinn in 

den Büchern entdecken und es sieht so aus, als wäre die Bibliothek ohne Sinn und 

Zweck. Und ebenso zufällig sind die Menschen da. Aber im Gegensatz zu den 
                                                 
68 Bell-Villada 1981, 113. 
69 Borges 1970, 193. 
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Menschen, die aus Verzweiflung Selbstmorde begehen, wird die Bibliothek even-

tuell ewig weiterexistieren. 

Dieses ist die Standardinterpretation dieser Erzählung von Borges wie sie u.a. 

auch Bell-Villada (1981) liefert. Wie bei Borges üblich, gibt es mindestens eine 

weitere Sache, um die es hier geht. Angedeutet wird das in der bereits genannten 

Fußnote, wo eine Laetizia Alvarez feststellt, die Bibliothek sei durch ein Buch mit 

unendlich vielen unendlich dünnen Blättern ersetzbar, wobei das Blatt in der Mit-

Buch als Kontext für dieses Gedankenexperiment auch gereicht. Wäre dieses 

Buch das Universum, statt der Bibliothek, würden die wissenschaftlichen Unter-

Blatt scheitern, wie sie an der Bibliothek gescheitert sind. Gleichzeitig wird aber 

auch deutlich, wie sehr es Borges um unser Verständnisvermögen und das Phä-

nomen der Unendlichkeit geht. Unser Erkenntnisvermögen ist derart begrenzt, 

dass es bestimmte Dinge nie verstehen können wird. Bspw. verfügen wir nicht 

 

Daneben geht es in der Erzählung aber auch beständig um die Konstruktion der 

Realität durch Bücher. Nicht umsonst ist die zunächst wahrnehmbare Struktur der 

Bibliothek die Gesamtheit der Anordnung ihrer Bücher. Und in diesen Büchern 

steht alles, sogar alles, was gesagt werden kann. D.h. die Wirklichkeit der Men-

schen steht in den Büchern, gleichzeitig sind die Bücher auch die Wirklichkeit. 

Die Bücher sind die Bausteine der Bibliothek. 

Dieses nur am Rande. Für diese Arbeit ist allein die Standardinterpretation rele-

vant. Borges hat mit dieser Erzählung einen kurzen Blick auf das Unternehmen 

Wissenschaft in der Moderne geworfen. Der partielle Enthusiasmus kehrt sich bei 

ihm auf lange Sicht in Unzufriedenheit und Pessimismus70. 

 

Warum ist die Erzählung überhaupt ein Gedankenexperiment und nicht einfach 

nur ein Traum? Zunächst ist es irrelevant, auf welche Weise ein Gedankenexpe-

riment erzählt wird. Es kann eine Geschichte in einer Geschichte oder bloß ein 

Traum sein. Es kann auch nur ein bestimmtes Element in einer Erzählung sein, 

wie Lems lebender Ozean, wo große Teile der Erzählung mit einem Gedankenex-

periment gar nichts zu tun haben. Entscheidend ist die eingangs getroffene Defini-

                                                 
70 Bell-Villada 1981, 113. 
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tion (siehe Einleitung, S. 2), diese ist hier erfüllt. Es gibt eine klassische Ver-

suchsanordnung, 

Im nächsten Kapitel wird auf die narrativen Eigenheiten 

dieser Erzählung stärker eingegangen. An dieser Stelle kann angemerkt werden, 

dass es keinen Hinweis auf einen Traum des Erzählers gibt. Er spricht von dem 

Zeitpunkt kurz vor seinem Tode und liefert einen Rückblick über einige histori-

sche Ereignisse in der Bibliothek, nachdem er vorher ihre wahrnehmbare Struktur 

(die Bücherregale und die sechseckige Anordnung, etc.) geschildert hat. Es han-

delt sich also um eine klassische Versuchsanordnung, die auch eingeleitet werden 

nter diesen 

und jenen weiteren Bedingungen menschliche Unternehmungen, die vergleichbar 

sind zu der realen Entwicklung der Wissenschaft in der Moderne, folgenden Aus-

 Damit ist diese Erzählung von Borges nicht mehr nur ein Ge-

dankenexperiment der zweiten Stufe, wie eingangs definiert (S.2), d.h. es geht 

nicht nur darum, zu schauen, wie bestimmte Phantasieprodukte unter bestimmten 

Bedingungen funktionieren. Es handelt sich um ein Experiment, das nur gedank-

lich durchgeführt werden kann, weil wir nie in der Lage wären, ein Universum 

und schon gar keines als Bibliothek zu bauen und weil wir niemals Unendlichkeit 

erfahren können.  

3.1.3 Modellierung als Gedankenexperiment 

Wendet man das modifizerte Modell von Gähde (2.5) auf diese erarbeitete Inter-

 

 

(G1) Das Ziel des literaris

d-

ressaten zu bewirken. Man kann hinzufügen, es geht um eine Änderung 

seiner Überzeugungen bezüglich der Möglichkeiten der Wissenschaft 

bestimmte grundlegende Probleme lösen zu können. 

(G2) Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Unternehmen Wissenschaft seit 

der Renaissance parabelhaft in verschiedenen Episoden innerhalb einer 

unendlichen Bibliothek, die als Metapher für unser Universum steht, ge-

schildert. U.a. aufgrund der präzisen Schilderung und der Nähe des Ge-

genstandes Bibliothek zu unserem Alltagsleben (Bibliotheken sind uns 

bekannt) sind die geschilderten Sachverhalte denkbar und vorstellbar. 
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(G3) Das Ziel der Überzeugungsänderung soll erreicht werden, ohne dass die 

entsprechenden Sachverhalte als real angenommen oder diese Experi-

mente de facto durchgeführt werden müssen.  

 

Überführt in das formale Schema von Häggqvist, erhält man das Argument: 

 

(1) Es wird behauptet, in einem Universum, das eine unendliche Bibliothek 

ist, seien die geschilderten Ereignisse möglich. 

(2) Die Targetthese lautet, es besteht die Hoffnung, dass die Wissenschaft, 

nachdem sie (durch die Entwicklung von Atomphysik und Molekularbio-

logie) wichtige Schlüsselprobleme gelöst hat, alle weiteren grundlegenden 

Probleme lösen wird, auch die nach Sinn und Zweck des Daseins von 

Mensch und Welt. Anders formuliert, das Projekt Wissenschaft seit der 

Moderne verläuft progressiv und wird die Hoffnungen, die in es gesetzt 

werden, alle erfüllen. Aus dieser Targetthese folgt, (auch) in einem Uni-

versum als Bibliothek müssten alle Menschen glücklich sein, weil die 

Wissenschaft ihre Hoffnungen erfüllen und alle Probleme lösen wird. Die 

Menschen würden weiterhin der Wissenschaft vertrauen und erst recht 

keine Alternativlösungen in Metaphysik und Religion suchen. 

(3) Es ist aber so, dass in einem Universum als Bibliothek grundlegende Prob-

leme nicht gelöst werden können, weil sich die Feinstruktur und der damit 

zusammenhänge Sinn und Zweck des Ganzen (Mensch und Welt) der 

Wissenschaft und dem menschlichen Verständnis generell entziehen. Die 

Lösung so genannter Schlüsselprobleme wirft deshalb immer weitere 

Probleme auf, die nicht mehr lösbar scheinen. Also verwerfen die Men-

schen die Hoffnungen, die sie in die Wissenschaft gesteckt haben und die 

zunehmend deutliche Sinnlosigkeit und Unfassbarkeit der Existenz des 

Ganzen (Mensch und Welt) lässt sie so verzweifeln, dass sie sich umbrin-

gen. Diese Konsequenzen sind unter den geschilderten Voraussetzungen 

vorstellbar und plausibel aufgrund der Realitätsnähe des Gegenstandes 

Bibliothek und den Parallelen zwischen den geschilderten fiktiven Ereig-

nissen und solchen in der Menschheitsgeschichte der Moderne. Anders ge-

sagt, die Analogien zwischen den Ereignissen in der Erzählung und Ereig-

nissen in der Realität sind erkennbar. 
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(4) Aus (1)-(3) folgt, dass die in (2) genannte Targetthese, es bestehe die 

Hoffnung, das Unternehmen Wissenschaft würde alle grundlegenden 

Probleme lösen können und die Menschen glücklich machen, eine illusori-

sche Annahme ist. Anders gesagt, es gibt Grenzen der Wissenschaft und 

Grenzen dessen, was Menschen verstehen können. Dies gelte in einem 

Universum als Bibliothek genauso wie in der Realität. 

 

Diese Erzählung von Borges lässt sich, wie gezeigt, problemlos mit den beiden 

Modellen naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente abbilden. Borges will 

eine Überzeugungsänderung bewirken, diese betrifft ein gewisses Selbstverständ-

nis gegenüber dem wissenschaftlichen Fortschritt, gegenüber den Grenzen der 

Wissenschaft und unserem Verständnisvermögen. 

Um zu zeigen, was seiner Meinung nach die Wissenschaft leisten und was der 

Mensch verstehen kann, hat er den fiktiven Versuchsaufbau bzw. die Analogie 

eines Universums als einer unendlichen Bibliothek gewählt. 

Wie schlüssig dieses Gedankenexperiment ist kann an dieser Stelle noch nicht 

beantwortet werden. Denn offen bleibt bisher das am Rande erwähnte Faktum, die 

Schilderung der Bibliothek und der Ereignisse überzeuge aufgrund ihrer Reali-

tätsnähe ((G2), (3)). Warum es legitim ist, dies zu behaupten, kann erst mit Hilfe 

der Fiktionstheorie im letzten Kapitel dieser Arbeit beantwortet werden. Wo auch 

geklärt wird, wie realitätsnah und wie überzeugend das Gedankenexperiment ist. 

3.2 Lem  Siebente Reise (1961) 

Ebenso wie im vorherigen Kapite Siebente 

m-

menhängen wiedergegeben und anschließend interpretiert, um zu der Modellie-

rung als Gedankenexperiment nach naturwissenschaftlichem Muster überzugehen. 

3.2.1 Inhaltlicher Zusammenhang 

Der Raumfahrer Ijon Tichy befindet sich auf einer Reise von der Erde zu dem 

Sternenbild des Kalbes, als ein Meteor seine Rakete beschädigt und sie manöv-

rierunfähig macht. Er bemüht sich, die Steuerung wieder zu reparieren, bemerkt 

aber, dass er dafür einen zweiten Mann benötigt. Nachdem er sich selbst im 

Traum begegnet und sein geträumtes Ich ihn auffordert, ihm bei der Reparatur der 

Steuerung zu helfen, er sich allerdings weigert und anschließend wieder erwacht, 
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bestimmt er seinen Kurs und stellt fest, in eine Gegend geraten zu sein, die von 

allen gemieden wird,: 

 

- hundert-

siebenundvierzig an der Zahl -, deren Existenz durch sechs astrophysikalische 

Theorien erklärt wird, und von jeder anders. Der Kosmonautenkalender warnte 

vor ihnen wegen der unberechenbaren Folgen der relativistischen Effekte, die 

ein Durchgang durch solch einen Strudel haben kann  zumal bei großer Ei-

gengeschwindigkeit71. 

 

In dem Band der Allgemeinen Relativitätstheorie schlägt er die theoretische Fun-

 

 

Krümmungen der Richtung, in der die Zeit im Bereich mächtiger Gravitations-

felder fließt. Diese Erscheinung könne sogar dazu führen, dass der Lauf der 

Zeit umgekehrt wird und eine so genannte Verdoppelung der Gegenwart er-

folgt.72 

 

Natürlich befindet er sich bald in so einem Strudel und begegnet sich im Verlauf 

der Erzählung immer häufiger in vermehrter Anzahl selber. Obwohl er nun in ge-

nügender Anzahl vorhanden ist, um die Steuerung zu reparieren, streitet und be-

schimpft er sich, schlägt sich eine Beule und frisst seinen zukünftigen Selbst in 

einer besonders ausweglosen Situation die letzte Notration an Schokolade weg. 

Ein Hauptproblem stellt jedoch der einzige Raumanzug dar, denn Tichy vergaß 

diesen vor den Verdoppelungen anzuziehen. Aus diesem Dilemma erlösen ihn 

weitere Gravitationsstrudel, aber weiterhin steht er sich selbst im Wege: 

 

Eine Anzahl Personen hatte Beulen und ein blaues Auge, und fünf der Anwe-

senden trugen einen Raumanzug. Doch anstatt sofort durch die Klappe zu ge-

hen, um den Schaden zu beheben, begannen sie zu streiten, zu feilschen, zu 

                                                 
71 Lem 1996, 15-16. 
72 Ebd. 
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diskutieren und zu zanken. Es ging darum, wer wen und wann geschlagen 

hat73. 

 

Anhand der Raumanzugsproblematik ist deutlich geworden, nur die Gegenstände, 

die Tichy an sich trägt, vervielfältigen sich mit ihm. Dies gilt insbesondere für den 

Schraubenschlüssel und die Rakete. Letztere verdoppelt sich nie, er nimmt an,  

 

dass sie sozusagen gefleckt ist, das heißt, dass an einigen Stellen in ihr Diens-

tag ist, an anderen Mittwoch, irgendwo vielleicht schon ein wenig Donnerstag. 

Die Zeit hat sich beim Durchgang durch diesen Strudel einfach ein wenig ver-

mischt74. 

 

Zuletzt ist der Erzähler in jedem Alterstadium vorhanden, als Kind und als Greis. 

Die Menge beschließt, der Älteste solle die Geschichte seines Lebens erzählen, 

damit geklärt wird, wer die Steuerung eigentlich zu reparieren hat  wer für den 

Defekt verantwortlich ist. In der Zwischenzeit haben zwei Kinder sich den Rau-

manzug geteilt, einer steckte die Hände in die Ärmel, der andere in die Hosenbei-

ne, auf diese Weise konnten sie die Steuerung reparieren. Schließlich ist der Held 

aus der Gravitationsstrudelzone hinausgelangt. 

Am Ende weist er darauf hin, die Geschichte sei authentisch, auch wenn einige 

meinten, er hätte sie sich ausgedacht. 

3.2.2 Interpretation 

Diese Erzählung bietet zwei Ebenen der Interpretation. Beide hängen mit der in 

der Erzählung genannten Allgemeinen Relativitätstheorie zusammen. 

Die erste Interpretationsebene ist eine inhaltliche, die zweite eine formale, sie be-

trifft die narrative Struktur der Erzählung. Die Frage ist, handelt es sich in diesem 

doppelten Sinne um ein literarisches Gedankenexperiment zur Allgemeinen Rela-

tivitätstheorie? 

Zum inhaltlichen Teil: zunächst stellt die an der Steuerung beschädigte Rakete ein 

sich beschleunigendes System dar, d.h. es gilt nicht das Postulat der speziellen 

Relativitätstheorie, dem gemäß Intertialsysteme, also nicht beschleunigte Syste-

                                                 
73 Ebd., 29. 
74 Ebd., 19. 
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me, identische physikalische Gesetze besitzen75. Des Weiteren gelangt die Rakete 

in eine Zone mit Gravitationsstrudeln. Mit diesen beiden Elementen hat Lem die 

Bedingungen erfüllt, um die Geschichte ein Gedankenexperiment zur Allgemei-

nen Relativitätstheorie werden zu lassen, die, grob gesagt, im Gegensatz zur Spe-

ziellen Relativitätstheorie, eine Erweiterung des Relativitätsprinzips von Intertial-

systemen auf beschleunigte Bewegungen darstellt76. Das von Lem beschriebene 

Gravitationsstrudelsystem stellt eine besondere Lösung der einsteinschen Feld-

gleichungen dar, die, wieder grob gesagt, den Zusammenhang zwischen der Geo-

metrie des vierdimensionalen Raumes und der Massenverteilung bzw. dem Vor-

handensein von Gravitationsfeldern beschreibt77. 

Lems Erzählung funktioniert insofern als Antwort auf die Frage, welche Effekte 

stellen sich ein, wenn ein derart beschleunigtes Raumschiff in eine derartige Zone 

mit Gravitationsstrudeln gerät. 

Den Leser mutet die eigenartige Gelassenheit des Raumfahrers Tichy vom Anfang 

der Ereignisse bis zum Ende seltsam an. Er reagiert eigenartig rational, stellt Be-

rechnungen an, versucht seine Doppelgänger teilweise argumentativ zu überzeu-

gen, gerät nicht wirklich in Panik. Es scheint sich bei Lems Schilderung auch um 

eine mögliche Welt zu handeln, die unsere theoretischen Erkenntnisse (Zeitreise-

möglichkeit) und technischen Möglichkeiten (bemannte Raumfahrt) mitsamt all 

ihren Paradoxien ernst nimmt und als Alltag für den Mensch von Morgen dar-

stellt. Tichy wird nicht verrückt, wenn er von lauter Doppelgängern seiner selbst 

umgeben ist. 

Zum narrativen Teil: dieser ist zugleich auch ein inhaltlicher. Wie bei Zeitreisege-

schichten üblich, in denen der Erzähler sich selbst begegnet und sich bei seinen 

zukünftigen oder vergangenen Handlungen beobachten kann, kommt auch die 

e

zeitliche Indizierung verfügt, kann der Leser die Ereignisse trotzdem in eine linea-

re Abfolge bringen. Die Zeitlichkeit von Literatur ist linear. Damit ist gemeint, im 

Fortschreiten des Lektüreprozesses vergrößert sich das Wissen des Lesers78. 

Bei Lem verlieren die Ereignisse ihre zeitliche Indizierung und es findet nicht 

mehr ein Ereignis zu einer Zeit statt. Dieselben Ereignisse wiederholen sich zu 

                                                 
75 Kassung 2004, 20. 
76 Ebd., 25. 
77 Ebd. 
78 Ebd., 28. 
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verschiedenen Zeiten und außer anhand der Position im Text hat der Leser keinen 

Anhaltspunkt, diese Ereignisse zu unterscheiden. Gegenwart, Vergangenheit und 

Zukunft werden miteinander verschränkt. 

hte abgebildet 
79. Lem steigert die Verwirrung auf narrativer Ebene noch, er kennzeich-

net den Ich-Erzähler weder, noch verdeutlicht er Wechsel des Erzählers von Ti-

chy1 zu Tichy2 etc. Der Leser hat daher die Illusion, permanent die Perspektive 

des Ur-

Wiederholungen unterscheiden zu können. Tatsächlich kommunizieren jedoch 

vergangene und zukünftige Tichys ihr jeweils zeitlich bedingtes Wissen. Auf die-

se Weise wird die Möglichkeit, diese Erzählung als lineare Geschichte im klassi-

schen Sinne zu verstehen, gesprengt. 

Lem suspendiert mit Hilfe der Relativitätstheorie das Konzept personaler Identi-

tät, welches auf die identische Summe der Eigenschaften von Individuen abhebt 

(Leipniz Prinzip). Die zeitlich unterschiedlichen Tichys haben unterschiedliches 

Wissen erworben  sie beobachten, ziehen Schlüsse und lernen beständig. Trotz-

dem hat Tichy kein Identitätsproblem, wenn er mit sich selbst konfrontiert wird. 

Der Grund liegt in Eigenschaften mit und ohne Zeitindex. Erstere wären z.B. die 

Anzahl der Arme, letztere wären z.B. Länge der Barthaare und Wissensstand80. 

Die ersten Eigenschaften ändern sich nicht, er bleibt also derselbe, die zweiten 

Eigenschaften ändern sich laufend, er weiß mehr oder weniger. Leider kann er 

diese Veränderungen nicht nutzen, obwohl er davon weiß. 

Genauso suspendiert Lem das Konzept der Singularität von Ereignissen. Kassung 

(2004, 31) weist darauf hin, dass Ereignisse kommuniziert werden und damit an 

Dokumente gebunden sind, die von ihnen berichten. Klassischerweise berichten 

Dokumente von vergangenen Ereignissen, sie dokumentieren Ereignisse. Bei Lem 

kann aber ein Tichy aus der Vergangenheit mit einem aus der Zukunft kommuni-

zieren und vice versa. Die Ereignisse finden mehrfach und zugleich statt. 

selbst zu träumen scheint und erst danach in die Zone mit den Gravitationsstru-

deln gerät. Anschließend beginnen die relativistischen Effekte: er verdoppelt sich. 

Aber schon bald dokumentiert er: 

 
                                                 
79 Ebd., 29. 
80 Ebd., 30. 
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schlummernd. Ich begriff sofort, dass ich das war, und zwar vom Vortag, ge-

nauer: aus der Nacht zum Montag81. 

 

Also hatte er gar nicht geträumt, sondern der Traum war ein relativistischer Effekt 

und zugleich ein Dokument für die Kommunikation mit der Zukunft. An dieser 

Stelle wird die lineare Erzählabfolge bereits eklatant verletzt und es wird zum 

Paradox, wer die Ereignisse eigentlich p

egegnet, kann eigentlich nur der vom Dienstag sein, aber er 

hat sich bereits am Montag verdoppelt und nun am Dienstag begegnet er dem vom 

Mittwoch, der ihn aufklärt, der vom Dienstag zu sein. Der Leser musste aber an-

nehmen, es bis jetzt mit durchgängig demselben Tichy, nämlich dem vom Mon-

tag, zu tun gehabt zu haben. Das ändert wiederum nichts an der Tatsächlichkeit 

der Ereignisse. Sie finden zugleich statt und zugleich nicht statt. 

Kassung (2004, 

würden die von der Relativitätstheorie formalisierten Kommunikationsstrukturen 

als Text prozessualisiert. Es gäbe eine Diskrepanz zwischen den Ereignissen, die 

im vierdimensionalen Raum der Relativitätstheorie erzählt werden, und ihrer Ver-

schriftlichung als Text im euklidischen Raum. Die Erzählung könne als Experi-

ment zu der Verschränkung von Zeit und Wissen gedeutet werden. Zeit würde 

durch Kommunikation erzeugt. 

Man kann auf jeden Fall schließen, dass die Anwendung der Allgemeinen Relati-

vitätstheorie auf Literatur den Lektüreprozess sprengt. Es wird mit dem Problem 

personaler Identität und mit der Singularität von Ereignissen gespielt. Dabei sind 

Ereignisse in der Zeit als an Wissen und dessen Kommunikation gekoppelt zu 

verstehen. 

Ist dieses den Naturwissenschaften so nahe literarische Gedankenexperiment auch 

ein solches im Sinne der Naturwissenschaften? 

Um diese Frage zu beantworten, muss man die Wirkung der Erzählung untersu-

chen. Im Rahmen einer rudimentären und knappen wirkungsästhetischen Untersu-

wirkt. Es geht um die Verbindung der narrativen Ebene mit der rezeptiven. 

                                                 
81 Lem 1996, 17. 
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In diesem Kontext kann eine Infragestellung der Alltagswahrnehmung von Ereig-

nisabfolge und Zeitverlauf bzw. Zeitkonstruktion konstatiert werden. Gibt man 

den semantischen Gehalt der Erzählung vor diesem Hintergrund wieder, kann 

man sagen, aufgrund der relativistischen Effekte, die hier unter bestimmten Be-

wird die alltägliche Ab-

folge von Ereignissen ausgehebelt. Zeit wird kommunikativ über dokumentierte 

Ereignisse hergestellt, Linearität in der kausalen Ereignisabfolge ist nicht mehr 

gewährleistet. 

Dieser semantische Gehalt kann aber nicht als Literatur durch einen narrativen 

Prozess an den Leser adäquat weitergegeben werden. Die irreversible und lineare 

Abfolge eines Textes und seine Rezeption, Buchstabe für Buchstabe, von links 

nach rechts, entsprechen nicht dem Geschehen innerhalb der Erzählung. Dieses 

Geschehen ist anderen Bedingungen unterworfen, und zwar den mittels der All-

gemeinen Relativitätstheorie beschreibbaren Bedingungen eines nicht-

euklidischen, ins -textlichen  

 Zeitdilatation  Lem zeigt dem-

nach, dass nicht alles erzählbar ist. Nimmt man eine der leistungsstärksten im 

Sinne von am besten bestätigten Theorien der modernen Physik als Beschreibung 

der Wirklichkeit beim Wort, lässt sich die Wirklichkeit, wie sie unter diesen Be-

dingungen beschrieben wird, nicht mehr literarisch kommunizieren. 

3.2.3 Modellierung als Gedankenexperiment 

Versteht man diese Erzählung solcherart, was nicht nur nicht abwegig, sondern 

sehr nahe liegend ist, lässt sie sich folgendermaßen als Gedankenexperiment mo-

dellieren: 

zunächst abgebildet auf das Modell der Funktion, Überzeugungsänderungen beim 

Adressaten zu bewirken, 

 

(G1) ieben  darin, auf be-

gründete Weise die Überzeugungen des Adressaten bezüglich der Er-

zählbarkeit und Rezeptionsmöglichkeit von Wirklichkeit zu ändern.  

(G2) Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Wirklichkeit für eine fiktive Per-

son unter den Bedingungen der Allgemeinen Relativitätstheorie geschil-

dert. Die solcherart geschilderten Sachverhalte sind denkbar, weil die 
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beschreibt. Die Vorstellbarkeit wird (wie in 3.2.3) durch 

die Nähe zur Realität gewährleistet. 

(G3) Das Ziel der Überzeugungsänderung (G1) wird erreicht, ohne dass die 

geschilderten Sachverhalte als real angenommen oder diese Experimente 

de facto durchgeführt werden müssen. Wir kennen entsprechende Gravi-

tationsstrudel aus unserer Lebenswirklichkeit nicht. Aber unter den ge-

nannten Bedingungen, die denkbar sind (G2), erscheinen die Ereignisse 

möglich. 

 

Abgebildet auf das Strukturmodell eines Argumentes gegen eine Targetthese er-

gibt sich folgendes Schema: 

 

(1) Es wird behauptet, die unter den Bedingungen der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie geschilderten Ereignisse seien möglich  sie könnten wirklich 

sein. 

(2)  Jede Wirklichkeit lässt sich mit den narrativen Mitteln der Literatur in ei-

ne Erzählung überführen und letztendlich verständlich aus dem Text he-

raus rekonstruieren bzw. rezipieren (dies gilt auch für so genannte moder-

ne oder postmoderne Texte, in denen die zeitliche Abfolge z.B. durch das 

Mittel der Montage, nicht linear, sondern in Einschüben von Vor- bzw. 

Rückblenden wiedergegeben wird). Aus dieser These folgt, unter den von 

Lem für seine Erzählung vorausgesetzten Bedingungen könnte der Leser 

die geschilderten Individuen klar unterscheiden, es gäbe entweder klar ge-

kennzeichnete Sprecher (unterscheidbare Individuen) oder kontinuierlich 

denselben Erzähler (wie in der Erzählung suggeriert), außerdem wären die 

Ereignisse chronologisch zuordbar oder würden letztendlich als lineare 

Abfolge rekonstruierbar sein. 

(3) Die Möglichkeit von Ereignissen in der dargestellten Weise zieht aller-

dings die Unmöglichkeit nach sich, Individuen in der Darstellung klar un-

terscheiden zu können, ebenso wenig sind die jeweiligen Sprecher klar ge-

kennzeichnet und es gibt keinen kontinuierlichen singulären Erzähler. Die 

Ereignisse finden teilweise gleichzeitig statt, obwohl sie in der zeitlichen 
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Abfolge hintereinander geschaltet sein müssten. Eine lineare Abfolge der 

Ereignisse ist aus der Erzählung nicht mehr rekonstruierbar. 

(4) Aus (1)-(3) folgt, die Targetthese, jede Wirklichkeit lasse sich mit narrati-

ven Mitteln in eine Erzählung transformieren, ist unter den Wirklichkeits-

bedingungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, wie von Lem geschil-

dert, nicht haltbar. Eine mimetische Wiedergabe von Realität durch Litera-

tur ist nicht unter allen Umständen möglich.82 

 

Auch bei diesem Beispiel aus der Literatur zeigt sich, es lässt sich in seiner Funk-

tion, Überzeugungen beim Adressaten zu ändern, und in seiner Struktur, als Ar-

gument gegen eine Targetthese, abbilden. 

Ebenso wie im vorherigen Beispiel (3.1) bezieht es seine Plausibilität und damit 

vielleicht auch einen Teil der Spannung für den Leser aus der Nähe zur Realität 

(insbesondere G2). Im folgenden Kapitel soll geklärt werden, wie genau dies 

funktioniert. Also, was man meint, wenn man sagt, Gedankenexperimente, die 

eigentlich Fiktionen sind, seien aufgrund ihrer Realitätsnähe besonders plausibel. 

Oder auch, je realitätsnäher sie sind, desto überzeugender können sie sein. 

Dabei geht es speziell darum, den Erkenntniswert, den sie in der realen Welt ha-

ben, theoretisch zu fundieren. 

4 Epistemische Funktion von Fiktionen als GE 

Bis jetzt ist der Nachweis potentieller Struktur- und Funktionsgleichheit von Ge-

dankenexperimenten in den Naturwissenschaften und Gedankenexperimenten in 

der Literatur erbracht worden. Abgesehen davon hat sich herausgestellt, dass Ge-

dankenexperimente aus beiden Bereichen als Bedingung für die Funktion, eine 

Überzeugungsänderung bei einem Adressaten zu bewirken, über eine relative Nä-

he zur Erfahrungswirklichkeit des Adressaten verfügen müssen. 

Hinsichtlich naturwissenschaftlicher Gedankenexperimente fordern sowohl Mach 

als auch Kuhn (vgl. Tabelle 1 in 2.4) diese relative Nähe zur Wirklichkeit. Hin-

sichtlich literarischer Gedankenexperimente hat sich die relative Nähe von ge-

schilderten Ereignissen und Dingen als Garant für die Vorstellbarkeit, die Plausi-

bilität, auch für die Spannung und letztendlich für das Funktionieren einer Über-

                                                 
82 Mimesis soll hier als eine Annäherung an Wirklichkeit verstanden werden, nicht als Nachah-
mung. Im Grunde abstrahiert Kunst immer mehr oder weniger. 
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zeugungsänderung beim Adressanten erwiesen (vgl. insbesondere (G2) in 3.1.3 

und 3.2.3). 

Nun handelt es sich bei Gedankenexperimenten um keine realen Experimente, 

sondern um Experimente im Kopf. Es sind fiktive Experimente. 

Deshalb muss zunächst erläutert werden, was es heißt, dass Gedankenexperimente 

Fiktionen sind. Der Begriff Fiktion soll zumindest kurz definiert und in den Zu-

sammenhang mit Gedankenexperimenten gestellt werden. Letzteres geschieht vor 

allem mit Hilfe einer Fiktionstheorie, in diesem Fall der Theorie fiktiver Welten, 

die eine literaturwissenschaftliche Variante der philosophischen mögliche Welten 

Theorie darstellt. Diese Theorie soll die Basis bilden für die Beantwortung der 

Frage, auf welche Weise die hier behandelten Fiktionen, die Gedankenexperimen-

te, ihre relative Nähe zur Wirklichkeit und damit ihre Überzeugungskraft erhalten. 

Es geht also um den ontologischen Status von Fiktionen und darum, wie wir den 

erkennen können, sowie um ihre Semantik. 

 

Fiktion kommt vom lateinischen fingere, was bilden, erdichten und vortäuschen 

bedeutet. Fiktionen, in dem hier relevanten, im weitesten Sinne ästhetischen Zu-

sammenhang, sind erschaffene, z.B. erdichtete, und nicht real vorgefundene Wirk-

lichkeiten. Im engeren Sinne sind Fiktionen zweite Wirklichkeiten, die mit der 

ersten, der unsrigen, in kausaler Hinsicht übereinstimmen mögen, aber im Detail, 

z.B. hinsichtlich der Personen, der Ereignisse, etc., verschieden sind83. Nicht-

fiktional sind bestimmte Literaturformen, wie z.B. Tagebuch oder Autobiogra-

phie, da diese zweiten Wirklichkeiten die erste Wirklichkeit lediglich reproduzie-

ren. Der Roman oder das Drama hingegen sind in der Regel fiktional, weil sie, 

dem Diktum Aristoteles folgend, nicht berichten, was geschehen ist, sondern was 

geschehen könnte und was möglich wäre nach Angemessenheit und Notwendig-

keit84. Sie erschaffen eine eigene, in sich kohärente Wirklichkeit. 

Unter Fiktionen versteht man im logischen Sinne Aussagen, denen zunächst kein 

Wahrheitswert zugeordnet werden kann. Und zwar deshalb nicht, weil in ihnen 

Nominatoren vorkommen, die keine Referenz in der Welt besitzen. In der Litera-

tur, man spricht hier von literarischen Fiktionen, sind solche Aussagen zulässig85. 

Man erwartet nicht von Literatur, dass sie Referenz in der Welt besitzt. Die Ge-

                                                 
83 Henckmann, Lotter 2004, 102. 
84 Vgl. Aristoteles 2005, 29. 
85 Vgl. Mittelstraß 2004, Bd. 1, 648. 
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genstände in der Literatur können ausgedacht sein, es gibt sie nicht in der Welt, 

nur im Buch. Aber wie geht man logisch damit um, wenn eine fiktive Figur die 

Referenz eines Namens ist? Damit ist der Kern des zweiten Problems bereits ge-

nannt. Denn neben dem bereits benannten ontologischen Problem, welchen onto-

logischen Status haben Fiktionen und wie hängen sie mit unserer Welt zusammen, 

besteht das Problem der 86 von Aussagen. Dieses Problem 

stellt sich besonders für Literaturwissenschaftler, denn sie möchten gerne über die 

Gegenstände in fiktionaler Dichtung sprechen können, was schwierig ist, wenn 

die entsprechenden Eigennamen und Prädikate als gelten. Wie kann fiktio-

nale Literatur Erkenntnisse vermitteln, was sie laut Hegel tut, indem sie auf das 

Allgemeine abhebt und von dem Kontingenten der Realität absieht87, wenn ihre 

Behauptungen ohne Wahrheitsanspruch daherkommen, die Sprecher nicht auf-

richtig zu sein haben, ihre Aussagen nicht verteidigen müssen und schon gar nicht 

den Konsequenzen ihrer Rede folgen88? Anders formuliert, wie ist es um die Re-

ferenz und die Bedeutung literarischer Rede bestellt? In den Zusammenhang die-

ser Untersuchung gestellt, wie kann man von der Wahrheit von Fiktionen spre-

chen? Wobei man bei Gedankenexperimenten, wenn sie aus der Naturwissen-

schaft kommen, davon ausgehen muss, dass sie ihre Bedeutung eher explizit und 

relativ leicht logisch rekonstruierbar formulieren, und nicht, wie im Falle der Lite-

ratur, oftmals nur zeigen. 

Diese beiden Probleme (ontologischer Status und Bedeutung) werden in der Phi-

losophie der Literatur und in der Literaturwissenschaft nach wie vor kontrovers 

diskutiert. Eine abschließende Lösung scheint bisher so wenig in Sicht wie es eine 

Lösung der damit zusammenhängenden Probleme (Referenz- und Bedeutungs-

theorie, Ontologie) in der Philosophie gibt. Es wird sich aber zeigen, dass diese 

beiden Probleme zusammengenommen eine Lösung zumindest für den Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit möglich machen. 

Speziell in der Wissenschaftstheorie werden unter Fiktionen auch kontrafaktische 

Annahmen verstanden. Das sind Annahmen, die die Form von irrealen Konditio-

nalsätzen haben, also von wenn-dann-Sätzen, wobei der Vordersatz falsch ist. 

Normalerweise sind diese Sätze trivial wahr, weil gilt, ex falso quod libet. Aber 

um z.B. Dispositionen und Gesetzesaussagen analysieren zu können, ist man ge-

                                                 
86 Ebd. 
87 Hegel 2000, 47. 
88 Vgl. Gabriel 1991, 2 ff. und 202 ff. 
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nötigt, diese irrealen Konditionale anders zu behandeln. Es werden Wahrheitskri-

terien benötigt. Zwar ist auch dieses Problem weit von einer allseits akzeptierten 

Lösung entfernt, aber mit der mögliche Welten Theorie wurde ein Werkzeug ent-

wickelt, das überhaupt eine Lösung anbietet. Ebenso macht sich die mögliche 

Welten Theorie seit einigen Jahren anheischig, die beiden beschriebenen Proble-

me der literarischen Fiktionstheorie lösen zu können. 

Der letzte Punkt ist für diese Arbeit interessant. Wie kann die mögliche Welten 

Theorie das Problem der Ontologie von Fiktionen so lösen, dass verständlich 

wird, wie verschiedene Fiktionen, hier verschiedene Gedankenexperimente, unter-

schiedliche Auswirkung, hier Überzeugungskraft, auf unsere Wirklichkeit haben? 

Und wie kann die mögliche Welten Theorie das Problem der Bedeutung von fik-

tionalen Aussagen lösen, so dass wir von einigen Aussagen sagen, sie sind wahr, 

dieses Gedankenexperiment überzeugt? Und was heißt, eine fiktionale Aussage ist 

wahr? Wir haben schließlich festgestellt, dass fiktionale Aussagen keine Referenz 

in der Wirklichkeit haben. 

4.1 Mögliche Welten Theorie und Fiktionstheorie 

4.1.1 Mögliche Welten Theorie 

Melia (2003) beginnt seine Einführung in die Modaltheorie mit der Annahme ei-

ner Theorie von allem. Diese universelle Theorie, die alles beschreibt, was es gibt, 

c 89. Diese categorical hypothesis würde aber 

a ist F

ein Mensch oder Jakob ist groß. Diese Aussagen kann man wiederum unterschei-

den: wir würden sagen, Jakob ist essentiell ein Mensch, aber er ist bloß akzidenti-

ell groß. Dieser Unterschied ist ein Unterschied de re, er betrifft das Wesen einer 

Sache. Nun kann man sagen, dass Jakob ein Mensch ist, ist notwendig wahr. Dass 

Jakob groß ist, ist kontingent wahr. Diese letzte Unterscheidung ist eine, welche 

die Bedeutung von Aussagen betrifft und wird de dicto Unterscheidung genannt. 

Während also die categorical hypothesis Jakob als Mensch beschreiben kann, 

kann sie keine Aussage darüber machen, ob dies nun eine notwendige essentielle 

Eigenschaft ist oder nicht. Denn zu sagen, ob jemand etwas essentiell ist und dar-

aus folgend eine Wahrheit eine notwendige ist, geht über das, was existiert, hi-

                                                 
89 Melia 2003, 1. 
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naus90. Um über diese Dinge Aussagen zu treffen, benötigt man nicht nur eine 

Theorie der Wirklichkeit, sondern auch eine der Möglichkeit. Denn um zu sagen, 

ein Ding besitzt eine Eigenschaft nicht notwendigerweise, muss man wissen, dass 

es sie nicht besitzen könnte, obwohl es sie besitzt. Anders gesagt, man muss for-

mulieren können, es kann diese Eigenschaft der Möglichkeit nach nicht besitzen. 

Als beste Art und Weise mit Möglichkeiten umzugehen, hat sich bisher die mög-

liche Welten Theorie, erwiesen. In dieser Theorie werden mögliche Welten be-

trachtet als die Realität, wie sie komplett hätte sein können. D.h. für jede Proposi-

tion gibt es eine mögliche Welt, die sie wahr oder falsch macht. Für das Beispiel 

heißt das, Jakob ist notwendig ein Mensch, weil er in dieser Welt, der aktualen 

Welt, und vor allem in jeder möglichen Welt, in der er existiert, ein Mensch ist. 

Das Jakob groß ist, ist deshalb kontingenterweise wahr, weil er in dieser und in 

einigen anderen, aber nicht allen, möglichen Welten groß ist. Falsch sind Aussa-

gen, die in keiner möglichen Welt wahr sind. 

Mit diesen Mitteln kann man auch kontrafaktische Aussagen analysieren: 

 

P Q, d.h., wenn P der Fall wäre, dann wäre Q ebenfalls der Fall. 

 

In diesem Beispiel wurde bereits der mögliche Welten Formalismus verwendet. 

 wird Notwendigkeit dargestellt. P ist notwendig war, gdw. es in al-

len möglichen Welten wahr ist. Diese

Aussage an. Auf mögliche Welten abgebildet bedeutet das: wenn P wahr wäre, 

wäre Q wahr, gdw. in der nächsten möglichen Welt, in der P wahr ist, Q wahr ist. 

Die Realität, wozu in der mögliche Welten Theorie im Gegensatz zur categorical 

hypothesis auch das gehört, was vorstellbar ist, ist mengentheoretisch zu verste-

hen. Das Universum ist aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, die hie-

rarchisch gegliedert sind. Im Zentrum befindet sich ein genau bestimmtes Ele-

ment, im Gegensatz dazu werden die anderen Elemente strukturiert. Dieses Ele-

In Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Kontra-

                                                 
90 Vgl. Ebd., 18. 
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faktum bedeutet das, die Wahrheit von P bezieht sich auf mögliche Welten, die 

der aktualen Welt am nächsten sind und in denen P der Fall ist. 

 

Nun ist die Frage, wie entscheidet sich, ob eine Welt möglich ist oder nicht? Dies 

e Zugangsrelation, 

die die mögliche Welt mit der aktualen Welt verbindet. Dieses Konzept des Zu-

gangs bzw. der Zugänglichkeit wird in der Regel so erklärt, dass lediglich gewähr-

leistet sein muss, dass die mögliche Welt die logischen Prinzipien der Wider-

spruchsfreiheit und des ausgeschlossenen Dritten erfüllen muss, um eine mögliche 

Welt zu sein.91 Entscheidender ist bei dem Aspekt der Zugänglichkeit möglicher 

Welten, wie nah oder fern sie der aktualen Welt sind. Wenn man eine Aussage 

wie, der Hund Fido wird möglicherweise seinen Knochen verbuddeln , auf ihre 

Möglichkeit hin überprüfen möchte, muss man wissen, welche möglichen Welten 

man sich überhaupt anschauen muss. Diese Welten, die man sich anschauen muss, 

werden zugängliche mögliche Welten genannt. Hinsichtlich bestimmter als rele-

vant geltender Bedingungen werden diese Welten mit der aktualen Welt vergli-

chen. Bei Fido wären es sicherlich die Bedingungen, an einer Stelle zu sein, wo 

das Vergraben von Knochen möglich ist, z.B. im Garten, und ein einigermaßen 

natürlicher bzw. instinktsicherer Hund zu sein. Also sind alle relevanten bzw. zu-

gänglichen mögliche Welten diejenigen, wo diese Bedingungen erfüllt sind. 

David Lewis führt eine etwas andere Unterscheidung der Zugänglichkeit von 

möglichen Welten an. Nach a-

ansehen würden, z.B. dass kein Atomkrieg herrscht oder Außerirdische auf der 

Erde Hundeknochen sammeln. Entsprechend schauen wir uns bei der Beurteilung 

dieses Satzes nur die normalsten Welten an, z.B. würden wir gelten lassen, den 

Satz unter Miteinbeziehung der Möglichkeit, dass ein anderer Hund den Knochen 

wegnimmt, zu betrachten. Aber Welten, wo Außerirdische Hundeknochen sam-

meln, würden wir nicht gelten lassen. D.h. das Konzept der Zugänglichkeit grenzt 

die Menge der möglichen Welten ein, die wir aufgrund bestimmter Bedingungen 

für möglich halten, wenn wir über die Möglichkeit eines Sachverhaltes bzw. einer 

Aussage nachdenken. 

                                                 
91 Vgl. Melia 2003, 82 ff. 
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Mit diesen Hilfsmitteln kann man bestimmen, wie möglich ) P in dem Kondi-

tional ist, ob es gut möglich, wenig wahrscheinlich oder unmöglich ist, letztend-

lich hängt dies von der Nähe bzw. Zugänglichkeit der möglichen Welt, in der es 

wahr ist, in Relation zu der aktualen Welt ab. 

 

Die Bestimmung der aktualen Welt wird im Gegensatz zur Definition möglicher 

Welten radikal kontrovers diskutiert. Der jeweilige Standpunkt hängt von der ver-

tretenen Ontologie ab. Auf der einen Seite steht mehr oder weniger der ontologi-

sche Nominalist David Lewis, der einen Realismus in Bezug auf mögliche Welten 

vertritt, auf der anderen Seite stehen teilweise metaphysische Realisten wie z.B. 

Plantinga, für den, wie für Kripke oder Rescher, mögliche Welten von uns Men-

schen kreiert werden92. 

Die Eigenschaft, eine aktuale Welt auszuzeichnen, ist bei Lewis ein indexikali-

scher Ausdruck, d.h. es hängt vom Sprecher ab, was er als aktuale Welt bezeich-

ist. Für alle möglichen Welten bedeutet dies, sie sind für ihre jeweiligen Bewoh-

ner aktuale Welten, alle anderen Welten, die sie nicht bewohnen, sind mögliche 

Welten. Bei Lewis existieren mögliche Welten mit allem was dazu gehört, so wie 

unsere Erde existiert, sie sind konkret, aber raumzeitlich von uns getrennt und 

daher nicht wahrnehmbar. Diese ontologische Verpflichtung der Existenz mögli-

cher Welten  

ist im Sinne von gut ausgebaut und verteidigt gegen rivalisierende Ansätze93. 

Die Lewis entgegen gesetzte Theorie besagt, dass die aktuale Welt sich ontolo-

gisch von den möglichen Welten unterscheidet. Nur die aktuale Welt verfügt über 

eine autonome Existenz, die möglichen Welten sind Produkte geistiger Aktivitä-

ten, wie Träumen, Vorhersagen, Versprechen und vor allem Geschichtenerzählen. 

Nach dieser Ansicht können mögliche Welten den Status von Büchern haben94. 

4.1.2 Mögliche Welten und die Semantik von Fiktionen 

Menschen benutzen Fiktionen als Quelle für Wissen. Gerade in den letzten Jahren 

sind verschiedene Bücher auf dem Markt erschienen, die in ihre fiktive Handlung 

eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen, meistens naturwissenschaftli-

                                                 
92 Vgl. Loux 2002, 176 ff. 
93 Vgl. Loux 2002, 191 ff. 
94 Vgl. ebenda, 199 ff.; Surkamp 2002, 156. 
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chen Erkenntnissen der Zeit eingebaut haben95. Es ist nicht neu, dass Literatur 

bzw. Kunst im Allgemeinen eine Auseinandersetzung mit ihrer augenblicklichen 

Lebenswelt betreibt. Und es ist gerechtfertigt, solche Äußerungen innerhalb von 

Fiktionen als Quelle des Wissens für die wirkliche Welt heranzuziehen, denn es 
96. 

Die Rechtfertigung für einen Umgang mit Fiktionen, der erlaubt, die musiktheore-

relevant, den Dialog des Helden mit dem Teufel aber als rein fiktiv zu bewerten, 

liefert die mögliche Welten Theorie. Sie erlaubt, Propositionen in fiktionalen Tex-

ten Wahrheitswerte zuzuordnen, ohne dass die entsprechenden Äußerungen die 

reale Wirklichkeit repräsentieren müssen. Das bedeutet, z.B. fiktionale Eigenna-

men haben zwar keinen Bedeutungsgegenstand (in der Welt), aber eine Bedeu-

tung97. 

Die möglichen Welten sind die jeweiligen Welten der Referenz für Fiktionen. 

Eine fiktionale Aussage eines Erzählers kann in der wirklichen, also aktualen, 

Welt wahr oder falsch sein, aber sie ist in ihrem eigenen Kontext, in ihrer fiktiona-

len, also möglichen Welt, automatisch wahr. Dies gilt nicht, wenn bspw. der Er-

zähler nicht zuverlässig ist. Ansonsten schafft ein fiktionaler Text eine Welt mit 

eigenen Objekten und Zuständen, indem er diese beschreibt. Dadurch generiert er 

eine mögliche Welt, die natürlich nicht die reale aktuale ist, aber für die Dinge, 

die dort der Fall sind, ist es die aktuale Welt. Diese Welten werden im Folgenden 

textual actual worlds genannt, TAWs98. Solche TAWs verfügen natürlich selber 

wieder über mögliche Welten, die in Relation zu den TAWs bewertet werden. 

Entscheidend ist, diese TAWs bilden die Folie für fiktionale Aussagen, die sich 

auf sie beziehen. So können wir sagen, in der Welt von Sherlock Holmes ist das 

und das der Fall99. 

Verkürzt ausgedrückt heißt das, die Aussagen eines Erzählers generieren die Welt 

der Erzählung, deshalb sind sie in Bezug auf die Welt der Erzählung, die TAW, 

automatisch wahr. Dies gilt nicht, wenn man nicht weiß, ob die Aussagen des Er-

                                                 
95 

 
96 Surkamp 2002, 157. 
97 Ebd. 
98 Ebd., 158. 
99 Lewis 2004, 124. 
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zählers in Bezug auf die TAW wahr oder falsch sind, wenn der Erzähler bspw. 

nicht vertrauenswürdig ist. 

 

David Lewis (2004) hat ausgehend von dem bisher beschriebenen, die mögliche 

Welten Theorie als Analysewerkzeug für die Interpretation von Fiktionen vorge-

schlagen. Es geht ihm um Aussagen, die über Fiktionen gemacht werden, nicht 

um solche, die in Fiktionen selbst getätigt werden. 

Lewis behandelt kontrafaktische Aussagen, wie sie oben bereits dargestellt wur-

den, die lauten, wenn P der Fall wäre, wäre Q der Fall, als wahre Aussagen, wenn 

die möglichen Welten, in denen sowohl P als auch Q wahr ist, näher an der aktua-

len Welt des Betrachters sind, als die möglichen Welten, in denen zwar P wahr 

ist, aber Q falsch. 

Im Zusammenhang mit einer TAW bedeutet das, eine Aussage, die sich auf diese 

Welt bez wenn P, dann Q  verstanden, wobei der Text, also die 

TAW, P festlegt und Q eine Interpretation von P darstellt100. Konkret heißt das, 

die Inte Werther findet weder einen kreativen Zugang zur Kunst, noch 

ei  wenn alle Fakten in Goethes Text 

über Werther wahr wären, dann wäre es ebenfalls wahr, dass Werther keinen Zu-

gang . 

Daraus gewinnt Lewis die Wahrheitsbedingungen für Interpretationen bzw. Aus-

sagen über Fiktionen: in einer Fiktion F ist P der Fall, wenn eine Welt, wo F als 

bekannte Tatsache erzählt wird und zugleich P wahr ist, im Vergleich weniger 

von der aktualen Welt abweicht, als Welten, in denen F als Tatsache erzählt wird 

und P nicht wahr ist101. 

Diese Analyse basiert u-

gäng . Zum anderen kommt hier das Prinzip der minimalen Abweichung 

zum tragen.  

Dieses Prinzip der minimalen Abweichung meint den Prozess des Konstruierens 

von fiktiven Welten durch d i-

n-

schaften von Objekten, die der Text nicht beschreibt, füllt durch entsprechende 

Erfahrungen mit ähnlichen Gegenständen in seiner realen Welt. Der Leser nimmt 

also grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen der fiktiven Welt und seiner realen 
                                                 
100 Ebd., 126. 
101 Ebd. 
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Welt an  soweit der Text das zulässt102. Beschreibt der Text einen bösartigen 

Wal, dann ist es in der fiktiven Welt wahr, dass dieses Tier manchmal an die 

Wasseroberfläche kommt, um Sauerstoff aufzunehmen, obwohl es nicht im Text 

steht. Es ist aber nicht wahr, dass dieses Tier fliegen kann oder Feuer speien, etc. 

Es wird also vorausgesetzt, dass durch Fiktionen beschriebene mögliche Welten 

ontologisch vollständig sind. Ontologische Vollständigkeit bedeutet, jede Proposi-

tion P ist in ihnen entweder wahr oder falsch. Über einige Details gibt der Text 

einfach keine Informationen her, dies muss als Informationsdefizit verstanden 

werden und nicht als ontologisches Problem. Es gibt demnach keine wirklich 

unentscheidbaren Propositionen, sondern nur zu wenig Informationen103. 

Dolezel (1998) sieht dies allerdings anders, er meint, durch das Auffüllen der Lü-

cken eines Textes würde der Text spezifische Eigenheiten seiner narrativen Struk-

also gleichmachen, während Unvollständigkeit eine narrative Strategie des Autors 

 des Textes ausmachen würde. Textur de-

finiert Dolezel als  104. Er meint damit die 

spezifische Verwendung und Anordnung von Wörtern auf der narrativen Ebene. 

Im Anschluss an Dolezel stellt sich die Frage, ob Lücken in der Beschreibung 

zum Text, mithin . 

Natürlich hat Dolezel Recht, wenn er darauf hinweist, dass es kein Zufall ist, 

wenn die Helden bei Kafka keinen Nachnahmen tragen und körperlich überhaupt 

nicht beschrieben werden. 

Diese Diskussion sollte lediglich am Rande aufgezeigt werden, um auf einen of-

fenen Punkt in der Theoriebildung hinzuweisen. Für das Rezeptionsverständnis 

dieser Lücken hilft Dolezels Einwand vorderhand nicht weiter. Denn Lücken sind 

allein vor dem Hintergrund einer vollständigen Welt verstehbar. Geht man grund-

sätzlich von einem unvollständigen Kontext aus, macht es keinen Sinn, von Lü-

cken zu sprechen. Also entweder gibt es Lücken zwischen der Textur und der fik-

tionalen Welt, wobei dann das Prinzip der minimalen Abweichung zum Einsatz 

kommt, oder man nimmt die ontologisch unvollständige fiktionale Welt im Ge-

gensatz zur vollständigen realen Welt einfach hin105. 

                                                 
102 Ryan 2005, 447. 
103 Ebd. 
104 Dolezel 1979, 201. 
105 Vgl. Ryan 2005, 447. 
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Im ersten Fall schließt man sich Lewis (2004) und Ryan (1991) an und betrachtet 

fiktionale Welten als eigenes modales System, in dem es faktische Aussagen gibt, 

die TAWs konstituieren, und nicht-faktische Aussagen, die von der TAW ausge-

hende mögliche Welten konstituieren. 

Man kann also auf der einen Seite fiktionale Welten betrachten als durch den Dis-

kurs zwischen Autor und Leser, den der Text initiiert, geschaffene, nicht-aktuale 

und unvollständige mögliche Welten. Diese Perspektive ergibt sich, wenn man 

Fiktionen von der realen aktualen Welt aus betrachtet, d.h. die aktuale Welt wird 

als reale Welt absolut gesetzt, es gibt keine textuelle aktuale Welt, der Text bietet 

nur eine mögliche Welt in Beziehung zur realen aktualen. Bei dieser Betrachtung 

ist die reale aktuale Welt vollständig und die fiktionale aktuale Welt im Vergleich 

mit der realen unvollständig. Diese Unvollständigkeit wird bei dieser Perspektive 

einfach akzeptiert (dies wäre eher Dolezels Standpunkt). Auf der anderen Seite, 

bei einer eher textinternen Betrachtung, kann man Fiktionen ansehen als vollstän-

dige aktuale Welten, die ein System von vollständigen möglichen Welten nach 

sich ziehen.106. Diese Perspektive füllt die Lücken, die zwischen der unvollständig 

beschriebenen TAW und der realen Welt bestehen, mit dem Wissen über die reale 

Welt mittels des Prinzips der minimalen Abweichung aus. Die TAW wird also als 

genauso vollständig angenommen wie die reale Welt, allerdings ist sie nicht voll-

ständig beschrieben. Das, was nicht beschrieben ist, rekonstruiert der Leser. 

Für diese Arbeit ist eher diese letzte Perspektive interessant. Denn sie setzt nicht 

die reale Welt als aktuale Welt absolut, sondern erlaubt auch eine textuelle aktuale 

Welt mit einem eigenen System möglicher Welten. 

Man kann Wünsche, Hoffnungen, etc. als mögliche Welten betrachten, die durch 

Propositionen mit modalen Operatoren (z.B. notwendig, möglich) oder durch Prä-

dikate propositionaler Einstellungen beschrieben werden. Damit werden Welten 

beschrieben z.B. als eigenständige Systeme des Wissens in epistemischer Hin-

sicht, als Systeme von Verpflichtungen in deontischer Hinsicht, von Wünschen in 

axiologischer Hinsicht, sowie von Intentionen, also Plänen und Zielen. Auf diese 

Weise kann man Konflikte zwischen Charakteren, z.B. zwischen einem Protago-

nisten und den anderen Bewohnern der TAW, darstellen als wollen von P bzw. 

~P. Ebenso kann man die Vorstellungen, Wünsche, Fantasien und Überzeugungen 

von Charakteren als modale Sub-Systeme darstellen. Wobei Diskrepanzen z.B. 

                                                 
106 Ebd. 
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zwischen der Fantasiewelt als möglicher Welt und der TAW, was u.a. in Flauberts 

, als Konflikte ausgemacht 

werde können, die von den Charakteren dahingehend gelöst werden wollen, dass 

TAW und mögliche Welt sich in irgendeiner Form angleichen. Somit kann man 

Handlungen, Ereignisse und Propositionen als narrativ relevant auszeichnen, 

wenn sie in kausaler Weise das modale Weltsystem bzw. die Beziehungen der 

Welten untereinander verändern107. 

Im Rahmen dieser Untersuchung ist diese Art der Analyse von Fiktionen, die es 

möglich macht, das Verhältnis der TAW und ihrer modalen Sub-Systeme zu be-

schreiben, wichtig. In einem nächsten Schritt sind die Relationen zwischen der 

realen aktualen Welt und der TAW zu klären. Daher soll nun ein näherer Blick 

geworfen werden auf die Zugangsrelationen zwischen real aktualer und textuell 

aktualer Welt. 

4.1.3 Mögliche Welten und die Zugänglichkeit von Fiktionen 

Bisher wurde der logische Ansatz aus der philosophischen möglichen Welten 

Theorie erläutert, um die Zugangsrelationen zwischen der realen aktualen Welt 

und möglichen Welten, die narrativ hergestellt werden, zu bestimmen. Das Prob-

lem ist, narrative mögliche Welten können das Prinzip der Widerspruchsfreiheit 

und des ausgeschlossenen Dritten leicht verletzten. Gerade reine Fiktionen können 

Fiktionen können aus sich widersprechenden 

Ereignissen bestehen, die Handlung kann an verschiedenen Orten sogar zur glei-

chen Zeit spielen, die Charaktere können austauschbar bzw. ununterscheidbar 

werden, indem ihnen keine Individualität verliehen wird, usw. Der noveau Roman 

(bspw. A. Robbe-Grillet) verletzt auf diese Art narrative Konventionen, Vorläufer 

oder dazugehörig waren sicherlich Kafka und Beckett, aber auch das hier behan-

delte literarische Gedankenexperiment Lems gehört dazu. 

Abgesehen von dieser zu engen Fassung der möglichen Welten würde man mit 

einer rein logisch konzipierten Zugangsrelation zugleich eine zu große Menge 

narrativer Texte erfassen, eine typologische Unterscheidung zwischen realisti-

schen und fantastischen Texten wäre nicht mehr möglich. Denn alles, was die 

beiden logischen Prinzipien nicht verletzt, wäre eine mögliche Welt mit dem glei-

chen Status wie jede andere mögliche Welt. 

                                                 
107 Vgl. Ryan 1991; Ryan 2005. 
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Es ist deshalb sinnvoll, in narrativen Kontexten das logische mögliche Welten 

Modell zu verlassen und das Zugänglichkeitskonzept zu modifizieren. 

 

Unter Vernachlässigung des logischen Aspekts bietet sich die Einhaltung der phy-

sikalischen Gesetze wie sie in der Realität herrschen und das Befolgen des Kausa-

litätsprinzips an. Allein damit kann man realistische und fantastische narrative 

Werke unterscheiden. Realistisch sind sie, wenn sie reale physikalische Gesetze 

befolgen, ansonsten sind sie fantastisch. 

In weiterer Differenzierung nennt Maitre108 vier zusätzliche Kriterien für die Be-

stimmung des Abstandes zwischen realer aktualer Welt und TAW: 

 

(1) Works which either include accounts of actual historical events or involve 

reference of a fairly specific kind to such events. 

(2) Works which deal with imaginary states of affairs which could be actual. 

(3) Works in which there is an oscillation between could-be-actual and could-

never-be-actual worlds. 

(4) Works which deal straight away which states of affairs which could never 

be actual. 

 

Die Kategorien (1) und (2) beinhalten narrative Texte, wie z.B. historische Roma-

ne, Schlüsselromane, fiktive Biographien, usw. Die Welten sind zwar erfunden, 

aber es gelten dieselben physikalischen Gesetze wie in der Realität. Von (3) zu (4) 

findet eine graduelle Abkehr von der aktualen Welt hin zu TAWs statt, wobei 

letztere dem Typ Märchen oder Science Fiction zugeordnet werden können. 

Ryan109 differenziert noch weiter: 

 

a world can be declared accessible from AW if it presents a common ge-

ography or history; if it is populated by the same natural species; if it is in the 

same stage of technological progress; if its human inventory includes the popu-

lation of AW; if it may be reached without time travel, etc. 

 

                                                 
108 Maitre 1983, 79. 
109 Ryan 2005, 449; vgl. auch Ryan 1991, 32 ff. 
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Umso mehr Zugangsrelationen zwischen der Fiktion und der Wirklichkeit beste-

hen, desto näher ist die Fiktion an der Wirklichkeit anzusiedeln. Somit verfügen 

realistische Erzählungen, z.B. der italienische Neorealismus im Film oder der So-

zialrealismus der DDR-Literatur, über eine große Menge Zugangsrelationen im 

Gegensatz zu stark fiktionalen Texten, z.B. Science Fiction Erzählungen (sie sind 

bspw. chronologisch nicht zugänglich, da zeitlich in der Zukunft lokalisiert). 

Auf diese differenzierte 110 narrati-

ver Welten spezifizieren. Es ist möglich, dass sich die TAW einer Erzählung in 

verschiedene Bereiche aufteilt, z.B. in einen heiligen und einen profanen Bereich, 

in eine Menschen- und eine Götterwelt, in Bekanntes und Unbekanntes oder viel-

leicht in Welten mit völlig entgegen gesetzten moralischen Überzeugungen. 

Bspw. letztere Möglichkeit müsste von einem modalen deontischen System ent-

sprechend differenziert prädiziert werden. 

4.2 Mögliche Welten und Gedankenexperimente 

Aus dem bisher Vorgestellten ergibt sich ein wichtiger Zusammenhang zwischen 

möglichen Welten und der epistemischen Funktion von Gedankenexperimenten. 

Gedankenexperimente beziehen ihre epistemische Funktion über ihre Zugangsre-

lationen zwischen der TAW und der realen aktualen Welt. Eine große Menge oder 

besonders starke Zugangsrelationen garantieren den geforderten Anteil an Rea-

lismus, den ein Gedankenexperiment besitzen soll (siehe 2.4, Tabelle 1), um über-

zeugen zu können. 

Um die TAW überhaupt bestimmen zu können, muss geklärt sein, welche Aussa-

gen der Erzählung sich auf die TAW beziehen und wahr sind und welche sich z.B. 

auf weitere mögliche Welten beziehen. Besonders dann, wenn es sich um literari-

sche Gedankenexperimente handelt, muss der Bezug zwischen dem jeweiligen 

Erzähler des Gedankenexperiments und der TAW geklärt werden. Welchen 

Wahrheitsstatus haben die Aussagen des Erzählers? Wie glaubwürdig ist der Er-

zähler? 

Generell kann man die Glaubwürdigkeit des Erzählers quantifizieren in den Stu-

fen, die seinen Abstand zur TAW und seinen Wissensstand bemessen. Ein aukto-

rialer Erzähler genießt die höchste Vertrauensstufe, er ist nicht in das Geschehen 

involviert und er ist allwissend, während ein Ich-Erzähler, in seiner subjektiven 

                                                 
110 Ryan 2005, 449. 
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Sicht auf das Geschehen gefangen, vielleicht nur sehr wenig vertrauenswürdig ist, 

insbesondere, wenn seine Aussagen in sich inkonsistent oder nicht kohärent mit 

der TAW sind. Während der auktoriale Erzähler die TAW einer Erzählung auto-

matisch generiert, schaffen Ich-Erzähler vielleicht nur weitere mögliche Welten 

ihrer Fantasie oder ihrer Wünsche111. 

Die Erschaffung von weiteren möglichen Welten ist vorderhand kein gravierendes 

Problem bei Gedankenexperimenten. In den Naturwissenschaften ist der Erzähler 

in der Regel ein auktorialer. Manchmal, wie im Falle Galileis, kommen auch ver-

schiedene Erzählperspektiven in einem Dialog zusammen. Beide hier behandelten 

literarischen Beispiele verfügen allerdings über Ich-Erzähler, wobei die Fokalisie-

rung bzw. der point-of-view des jeweiligen Erzählers eher ein interner ist: der 

Erzähler weiß nicht alles. Aber der Erzähler gehört zu der Welt dazu, über die er 

erzählt, er erzählt also homodiegetisch. Und er erzählt zunächst nur eine einzige 

Geschichte, d.h. die Erzählebene ist zunächst eine extradiegetische112. Hier stellt 

sich die Frage, wie kann man den Wahrheitswert der Aussagen des jeweiligen 

Erzählers bezogen auf die TAW bewerten? Stimmt beides überein oder nicht? 

Oder kann man zwischen den Aussagen des Erzählers und einer unabhängig vor-

handenen TAW gar nicht unterscheiden, weil es seine Aussagen sind, die die 

TAW generieren und dokumentieren? Wenn letzteres der Fall ist, was bedeutet 

das für die Zugangsrelationen zwischen TAW und realer aktualer Welt? 

4.3 Modell der epistemischen Funktion von GE 

Um mit Hilfe der knapp vorgestellten möglichen Welten Theorie als Fiktionstheo-

rie die Semantik und die Ontologie von Gedankenexperimenten zu bestimmen, 

ergibt sich aus den oben (4.2) genannten Fragestellungen im Zusammenhang mit 

der Leistungsfähigkeit der Theorie folgender Modellierungsansatz: 

Es muss zunächst die Perspektive des Erzählers auf das Geschehen bestimmt wer-

den. Ist der Erzähler Teil des Geschehens? Weiß er alles oder ist sein Wissen be-

grenzt? 

Davon ausgehend geht es um das, was erzählt wird. Welchen Wahrheitswert kann 

man den Aussagen des Erzählers bezogen auf die TAW zuordnen? 

                                                 
111 Surkamp 2002, 159 ff. 
112 Vgl. zu der hier verwendeten literaturwissenschaftlichen Terminologie Martinez, Scheffel 
2002. 
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Daran angeschlossen kann die Frage beantwortet werden, wodurch in der Erzäh-

lung die TAW gekennzeichnet ist und wie sie generiert wird? Gibt es neben der 

TAW weitere mögliche Welten, wenn ja, wie werden diese generiert? 

Nachdem auf diese Weise die TAW kenntlich gemacht ist: durch Aussagen des 

Erzählers, die auf sie bezogen wahr oder falsch sein können und sie vielleicht 

auch generieren, und durch ihre Differenz zu anderen möglichen Welten, können 

mit Bezug auf das Schema aus 4.1.3 die Zugangsrelationen zwischen der TAW 

und der realen aktualen Welt festgemacht werden. Je mehr Zugangsrelationen ein 

Gedankenexperiment zur Wirklichkeit besitzt, desto plausibler erscheinen den 

Adressaten die Überzeugungsänderungen, die es bewirken soll. Ein Gedankenex-

periment kann seine epistemische Funktion, Überzeugungsänderungen zu bewir-

ken, besonders gut ausüben, wenn es besonders nahe an der Wirklichkeit angesie-

delt ist. 

Die mögliche Welten Theorie kann es leisten, wie nachfolgend gezeigt werden 

soll, die Forderung der Wirklichkeitsnähe (siehe Mach, Kuhn in 2.4, Tabelle 1) 

näher zu bestimmen und damit ein formales Kriterien für die Überprüfung der 

Qualität von Gedankenexperimenten anzubieten. 

4.3.1 Modellierung von Borges GE 

Borges Erzählung hat drei Fokalisationspunkte, einmal berichtet der Erzähler über 

die Eigenschaften und die mutmaßliche Struktur der Bibliothek, die das Univer-

sum ist, des Weiteren berichtet er über sein zu Ende gehendes Leben innerhalb 

dieser Bibliothek. Damit zusammenhängend fließen in seine Berichte permanent 

Vorstellungen und Wünsche ein, die er hegt. 

 

In dem Gang ist ein Spiegel, der den äußeren Schein verdoppelt. Die Menschen 

schließen gewöhnlich aus diesem Spiegel, dass die Bibliothek nicht unendlich 

ist (wäre sie es in der Tat, wozu diese scheinhafte Verdoppelung?); ich gebe 

mich lieber dem träumerischen Gedanken hin, dass die polierten Oberflächen 

das Unendliche darst 113 

 

In diesem Zitat sind alle drei Aussageformen des Erzählers enthalten. Er berichtet 

über die Tatsachen in seiner Wirklichkeit, so wie er und jeder andere sie wahr-

                                                 
113 Borges 1970, 190. 
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nehmen kann. Diese reinen Faktenberichte haben einen objektiven Charakter, es 

handelt sich um Existenzaussagen  es gibt die und die Dinge. Davon abzugren-

zen sind die mehr oder weniger subjektiven Aussagen über die Mutmaßungen 

a-

gen geben mehr oder weniger gut fundierte Meinungen, Erkenntnisse, For-

schungsergebnisse, etc., der jeweiligen Menschengruppe wieder. Seine eigenen 

Meinungen bzw. Interpretationen gehören zu dieser letzten Klasse von Aussagen. 

Während die Dinge, die er sich wünscht, träumt oder vorstellt, einen noch stärker 

subjektiven Charakter haben, sehr wenig fundiert sind und allgemein eher eine 

poetische Natur besitzen. 

Die Existenzaussagen des Erzählers sind wahr im Rahmen der erzählten Welt. Es 

gibt keine Widersprüche oder sonst welche Hinweise, die daran zweifeln lassen. 

In dieser Hinsicht ist er also vertrauenswürdig. Die nicht empirisch überprüften 

und zunächst auch nicht empirisch überprüfbaren Aussagen über das was der Fall 

sein könnte, d.h. die Spekulationen   der Biblio-

thek  seitens der Menschen und des Erzählers können teilweise wahr sein. Sie 

können wahr sein, sind aber nicht empirisch bestätigt. Vielfach werden diese Aus-

sagen in der Geschichte der Menschen empirisch oder a priori widerlegt. In Bezug 

auf die TAW sind diese Aussage deshalb in der Mehrheit weder wahr noch falsch 

bzw. eher falsch. 

Insbesondere die beschriebenen Faktenaussagen und die Axiome über die Biblio-

thek, dass sie ab aeterno existiere, dass es nicht zwei identische Bücher gäbe und, 

dass die Anzahl der orthographischen Symbole fünfundzwanzig ist, konstituieren 

die TAW. Zu der TAW dazugehören die Ereignisse, die in diesem Universum 

stattgefunden haben, d.h. die Theoriebildungen und Handlungen der genannten 

Menschengruppen (Idealisten, etc.) und des Erzählers. Trotzdem bleibt die TAW 

teilweise im Dunkeln und zwar insofern, als es das Universum selbst betrifft. Über 

seine Funktion und Struktur gibt es lediglich Mutmaßungen. Es ist nur bis zu ei-

nem gewissen Grad bestimmt. Diesen letzten Rest an Unbestimmtheit füllen die 

Menschen mit wissenschaftlichen und religiösen Theorien, wozu der Erzähler mit 

seinen Vorstellungen einen Teil beiträgt. Diese Mutmaßungen über die Bibliothek 

finden in der TAW statt, aber es sind davon ausgehende mögliche Welten. Jede 

Mutmaßung ist eine mögliche Welt, wie das Universum hätte sein können. 
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Die TAW unterliegt offenbar den gleichen physikalischen und Kausalgesetzen 

wie unsere Welt. Wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird, kann man davon aus-

gehen, dass es der Fall ist, sonst würde es ausdrücklich negiert. 

Man kann auch andersherum interpretieren und sagen, Borges beschreibt die Spe-

zifika des Bibliothekuniversums in all seinen Abweichungen, die es von der rea-

len aktualen Welt besitzt. Den unbeschriebenen Teil kann man sich nach dem 

Prinzip der minimalen Abweichung als mit unserer Welt identisch denken, es gibt 

keinen Grund anderes anzunehmen. Zu diesem unbeschriebenen Teil gehört z.B., 

dass es Menschen sind, die essen und trinken, dass die physikalischen Gesetze 

gleich sind, etc. 

Die TAW dieser Erzählung ist also der von dem Erzähler berichtete Ist-Zustand 

der Bibliothek zum Zeitpunkt dieser Erzählung, also kurz vor seinem Tod. Auf-

grund der beschriebenen Ereignisse in dieser TAW, die analog zu der Wissen-

schaftsentwicklung in unserer Wirklichkeit verlaufen sind, ist der Erzählzeitpunkt 

chronologisch in etwa in der Mitte oder zwischen Anfang und Mitte des 20. Jh. in 

unserer Wirklichkeit anzusiedeln (ca. 1940). 

Kurz gesagt, die einzige Abweichung zwischen der TAW der Erzählung und der 

realen aktualen Welt bestand zum Zeitpunkt der Niederschrift durch Borges 

(1941) darin, dass in der Erzählung die aktuale Welt eine Bibliothek ist und wir in 

einem Universum existieren, dass keine Bibliothek ist. Die Bibliothek als Univer-

sum verhält sich in vielfacher Hinsicht wie das reale Universum und sie wirft die-

selben Fragen auf (Frage nach Sinn, Frage nach Struktur). 

Neben der TAW gibt es eine Unzahl an möglichen Welten, nämlich die Spekula-

tionen der Menschen und des Erzählers über die Natur der Bibliothek und über 

ihre eigene Natur. Diese möglichen Welten sind einzelne, mitunter auch zusam-

menhängende epistemische, deontische, axiologische und intentionale Systeme, 

die in der Regel von der TAW abweichen. Abweichen bedeutet, prädiziert man 

sie, sind sie bezüglich der TAW falsch. Aber sie sind im Großen und Ganzen mit 

den Spekulationen identisch, die sich die Menschen im Verlauf der Moderne in 

der Realität gemacht haben. Das bedeutet, die textuellen möglichen Welten ent-

alen  

Demnach hat es gar keinen Sinn, alle Zugangsrelationen zwischen der TAW in 

Borges Erzählung und der realen aktualen Welt aufzuzählen. Es reicht zu sagen, 

sie weicht nur in Hinsicht auf die Form des Universums ab und natürlich auch 
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darin, dass diejenigen, die bei uns Wissenschaftler, dort Bibliothekare sind. Es ist 

sicherlich eine Besonderheit, dass die TAW mitsamt ihrem Anhang an möglichen 

Welten der realen aktualen Welt mitsamt ihrem modalen Anhang sehr nahe steht. 

 

Die Erzählung verfügt also über viele Zugangsrelationen und über viele Lücken. 

Beides garantiert eine große Nähe zur Wirklichkeit und damit über einen erstaun-

weiteres zugetraut hätte. 

Damit verfügt dieses Gedankenexperiment über ein hohes Potential, die Überzeu-

gungen des Adressaten hinsichtlich der Möglichkeiten wissenschaftlicher und 

menschlicher Erkenntnis zu ändern. 

Aber vielleicht zeigt dieses Gedankenexperiment auch nur, dass der Mensch dazu 

neigt, zu hohe Erwartungen zu hegen und die falschen Fragen an die Wissenschaft 

zu stellen. 

4.3.2 Modellierung von Lems GE 

Die Erzählung Lems kann man als Dokumentation der siebten Reise des Helden 

Ijon Tichy bezeichnen. Es könnte sich um das Logbuch oder um mehrere Logbü-

cher handeln. 

Wie bei Borges Erzählung, ist auch hier der Erzähler Teil des Geschehens. Aller-

dings ist er stärker involviert, er berichtet nicht nur über Gewusstes, Vorgestelltes 

und Beobachtetes, sondern er handelt aktiv und ist in besonderer Weise betroffen 

von den Ereignissen in der Erzählung. 

Zunächst haben wir einen Aufbau, wie in 4.2 für literarische Gedankenexperimen-

te beschrieben, es handelt sich um einen Ich-Erzähler, der point-of-view des Er-

zählers ist ein interner, der Erzähler ist selber Teil der Erzählung, d.h. seine Er-

zählweise ist eine homodiegetische, und die Erzählebene ist extradiegetisch, soll 

heißen, es wird im Grunde nur eine Geschichte erzählt  die Geschichte dieser 

siebten Reise. 

In Bezug auf die Welt, in der diese Reise stattfindet, weiß der Erzähler nicht alles. 

Als Raumfahrer hat er den Status eines Abenteurers und Reisenden, der diese 

Welt erkundet und zu verstehen versucht. Gleichzeitig besitzt der Erzähler Tichy 

auch Anteile eines Wissenschaftlers, er scheint sich gut mit den naturwissen-

schaftlichen bzw. kosmologischen Theorien seiner Zeit auszukennen oder er hat 

zumindest Zugriff darauf und kein Problem, sie zu verstehen. Nichtsdestoweniger 
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ist das Hauptproblem dieser Erzählung, das Dilemma des Erzählers, die Vorgänge 

in dem Raumschiff unter dem Einfluss der Gravitationsstrudel zu verstehen und 

adäquat wiederzugeben. Für den Leser gibt es jedoch keine weitere Quelle zu dem 

Geschehen als den Erlebnisbericht von Tichy. 

Die Erzählung beginnt mit einer reinen Faktenbeschreibung. Tichy berichtet über 

seine Reise und über den Zustand seiner Rakete: 

 

Als ich am Montag, dem zweiten April, in der Nähe der Betelgeuze vorüber-

flog, durchschlug ein Meteor [...] die Panzerung [...]114. 

 
Außerdem führt er gleich am Anfang in das Dilemma ein, in dem er nach dem 

Meteoriteneinschlag steckt: 

 
Die Konstrukteure hatten das Raumschiff so unsinnig projektiert, dass jemand 

mit dem Schlüssel den Schraubenkopf festhalten musste, während ein anderer 

die Schraubenmutter anzog115. 

 

Man hat als Leser bis dahin keinen Grund, den Aussagen des Erzählers zu miss-

trauen. Der Erzähler scheint seine Welt so zu beschreiben, wie sie tatsächlich ist. 

Erst ab der Sequenz, in der er sich im Traum zu sehen vermeint, verlieren seine 

Aussagen diesen Wahrheitswert und sogar er selbst weiß nicht mehr genau, was 

wirklich ist und was nicht. 

 

"Lass mich zufrieden!" rief ich und schloss die Augen, besorgt um meinen 

Schlaf. [...] Das wirst Du noch bereuen, du Narr! Du wirst dich noch davon 

überzeugen, dass das kein Traum ist, aber dann wird es zu spät sein116. 

 

Nachdem Tichy die Erklärung für die Verdoppelungen seiner selbst gefunden hat 

und sie mit Hilfe der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Vorhandensein von 

starken Gravitationsquellen erklären kann, versteht auch der Leser, die Vorgänge 

in der Erzählung sollen wirklich sein. Es handelt sich demnach um echte Proble-

me und nicht bloß erträumte. Trotzdem werden die Aussagen des Protagonisten 

                                                 
114 Lem 1996, 13. 
115 Ebd. 
116 Ebd., 15. 
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und Erzählers, der nun mit sich selbst dialogisiert nicht vertrauenswürdiger und 

nicht wahrer. Denn er betrügt und belügt sich teilweise selbst und ist als erwach-

sener Mensch nicht in der Lage, sich so rational zu verhalten, dass er mit sich 

selbst kooperieren und aus seinem Dilemma herauskommen könnte. 

 

Als ich gerade die letzte Tafel Schokolade aufaß, die ich unter den Hemden 

entdeckt hatte, zog mich jemand am Bein. Das war nun schon weiß Gott wer, 

aber auf alle Fälle schlug ich ihm mit dem Knüppel auf den Kopf, zog ihm den 

Skaphander aus und wollte ihn gerade anlegen, da geriet das Raumschiff in den 

so dass ich wirklich bis heute noch nicht weiß, wen ich geschlagen habe und 
117. 

 

Wenn man den Erzähler Tichy noch nicht aus anderen Erzählungen kennt, dann 

weiß man spätestens ab dieser Erzählung, wie wenig vertrauenswürdig er ist. 

Nicht alle seine Erlebnisse müssen wirklich stattgefunden haben. 

Dennoch kann man aus seinem Bericht eine TAW rekonstruieren. Wie bereits 

angemerkt, gibt es keinen Grund, seiner Erzählung bis zu der Traumsequenz zu 

misstrauen. Ob man nun die Verdoppelungen für real in der Fiktion hält oder für 

einen Traum oder eine Lüge in der Fiktion, spielt keine Rolle. Man hat nur den 

Bericht des Raumfahrers und in dem Bericht wird eine wissenschaftliche Erklä-

rung für die Ereignisse angeboten, also gibt es mehr Gründe, diese Ereignisse als 

real anzusehen als sie für fiktiv zu halten. Oder anders ausgedrückt, wenn man die 

Erzählung als ein besonderes Gedankenexperiment betrachten will, dass einem 

Auskunft gibt über die Möglichkeiten und Grenzen der Narration, dann ist es 

sinnvoller zu sagen, es geht um die Schwierigkeit, eine paradoxe Wirklichkeit 

wiederzugeben, als zu sagen, es geht darum, einen Traum, der einen paradoxen 

Inhalt hat oder eine entsprechende Lüge, wiederzugeben. Denn im letzteren Fall 

gäbe es das narrative Problem gar nicht, ein Traum oder eine Lüge könnte immer 

in der dritten Person wiedergegeben werden. Die Erzählung bietet aber keinen 

erzählerischen Ankerpunkt an, der auf einen Traum schließen ließe, stattdessen 

wird immer deutlicher, dass der Erzähler tatsächlich wechselt, obwohl er eigent-

lich gleich bleibt. D.h. der Erzählung liegt ein tatsächliches ontologisches und 

                                                 
117 Ebd., 29. 



Fiktionen & Mögliche Welten Kapitel 4  

 70

daraus resultierendes erkenntnistheoretisches Problem zugrunde, wenngleich es 

fiktional bleibt. 

Wir haben also eine TAW, die durch die Aussagen des Erzählers gekennzeichnet 

ist, wobei man wachsam sein muss, denn einige Aussagen in Bezug auf die TAW 

sind falsch bzw. erlogen. Abgesehen von dem, was der Leser über die TAW mit-

geteilt bekommt, handelt sich um eine Welt, die der realen aktualen in wesentli-

chen Punkten gleicht. Die Handlungen findet also vor einem Universum statt, das 

so strukturiert ist wie das reale Universum, abgesehen von der Existenz der Gravi-

tationsstrudel. Zudem ist das Universum durch physikalische Theorien beschreib-

bar, die es auch schon in der Realität gibt. Aber es handelt sich um ein Science 

Fiction Setting, d.h. das Universum ist nicht unseres zu unserer Zeit, sondern es 

ist so wie unseres, jedoch chronologisch in einer Zukunft lokalisiert und angefüllt 

mit Dingen, die möglich, aber bisher unbekannt (Gravitationsstrudel), sowie ex-

trem unwahrscheinlich und unbekannt sind (Riesenkartoffeln im All). In der TAW 

dieser Erzählung sind Raumreisen un b

bzw. Widerfährnisse alltäglich. 

Die Besonderheit dieser Erzählung lässt sich sehr präzise mit der mögliche Wel-

ten Theorie beschreiben. Denn es geht nicht darum, dass neben der TAW weitere 

mögliche Welten generiert werden, sondern es geht darum, dass sich die TAW 

selbst aufsplittet. Mittels Lewis relativen bzw. indexikalischen Ansatz in dem 

Streitfall, durch welche Eigenschaften die aktuale Welt gekennzeichnet ist, kann 

man ein Modell für die Ontologie dieser Erzählung konstruieren. Gemäß Lewis 

Ansatz ist die aktuale Welt diejenige desjenigen, der gerade erzählt. Für die siebte 

Reise bedeutet das, die TAW, die zu Beginn der Geschichte eingeführt wird, 

wechselt und vervielfältigt sich im Verlauf der Handlung. Jedes Mal, wenn Ver-

doppelungen geschehen, wechselt der Erzähler, so werden aus zunächst nur mög-

lichen Welten, z.B. der Welt des Tichy von morgen, aktuale Welten, wenn der 

Tichy, der gerade noch der von morgen war, plötzlich der gegenwärtige Erzähler 

geworden ist. Es ist jedoch mit herkömmlichen narrativen Mitteln nicht möglich, 

die aktualen Welten, die bei mehreren anwesenden und eigentlich auch berichten-

den Tichys vorhanden sind, wiederzugeben. Genauso wenig ist es möglich, den 

jeweiligen Erzähler und die jeweilige aktuale Welt im Text zu identifizieren. 

Neben diesen TAWs gibt es genauso wie bei Borges auch weitere mögliche Wel-

ten, diese werden durch die Lügen Tichys, seine Mutmaßungen und Vorstellungen 
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generiert. In den meisten Fällen sind diese Welten mit der TAW nicht vereinbar, 

aber sie könnten der Fall sein. 

 

Es wurde bereits erläutert, dass die von Tichy beschriebene TAW unserer realen 

aktualen Welt in vielen Hinsichten gleicht. Hier kommt wieder das Prinzip der 

minimalen Abweichung zum tragen: die Welt ist so beschrieben, dass wir die Lü-

cken mit Wissen über unsere Welt füllen können. Insbesondere deshalb, weil in 

der TAW dieselben physikalischen Gesetze gelten wie bei uns. Abweichungen 

von unserer Welt werden von dem Erzähler beschrieben, das ist sozusagen der 

Trick in der Science Fiction. Das was weitergedacht und erfunden ist, wird auch 

berichtet. Man kann die TAW also auf die Formel bringen, sie gleicht unserer 

Welt, außer der Erzähler berichtet über etwas, das nach unserem Kenntnisstand 

nicht in der Realität vorkommt oder vorkommen kann. 

In der Erzählung selbst sind aber viele Abweichungen von unserer Welt einge-

baut. Die TAW ist chronologisch in der Zukunft lokalisiert, die Menschen leben 

interstellar, es gibt also eine fortgeschrittene Technik, von der man nicht wissen 

kann, ob sie wirklich möglich ist oder Science Fiction bleiben wird. Aber Tichys 

Welt ist nicht nur von Menschen und anderen bekannten Lebensformen bevölkert, 

sondern weicht durch das Vorhandensein von Aliens und merkwürdigen Gebilden 

im Weltraum erheblich von unserer Wirklichkeit ab. 

Besonders wichtig ist der gedankenexperimentelle Teil der TAW. Zwar halten 

auch wir die Allgemeine Relativitätstheorie für bestätigt und wahr, aber es ist 

höchst unklar, ob es Bedingungen gibt bzw. geben kann, unter denen die be-

schriebenen Effekte auftreten würden. In dieser Hinsicht muss man sagen, wenn 

es diese Bedingungen gäbe, dann wäre diese Beschreibung wohl richtig bzw. dann 

ließen sich die Folgen kaum beschreiben. Aber es ist nicht zwingend, an die Rea-

lisierung der ART, d.h. an ihre empirische Überprüfbarkeit zu irgendeiner Zeit, zu 

glauben. 

Denn die TAW dieses Gedankenexperiments besitzt eine im Vergleich mit der 

Erzählung von Borges größere Distanz zu der realen aktualen Welt. Das Gedan-

kenexperiment hat somit keine besonders hohe Überzeugungskraft. Man kann 

nach der Lektüre sicherlich den Standpunkt vertreten, unsere narrativen Mittel 

reichen aus, um die Wirklichkeit adäquat wiederzugeben, weil die Wirklichkeit 

nicht derart paradox ist, dass sie nicht wiedergeben werden könnte. Die Erzählung 
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besitzt einfach zu viele science fiction Elemente, die von unserer Wirklichkeit 

eklatant abweichen. 

4.3.3 Modellierung eines einsteinschen GE 

s er im Zusammenhang mit der speziellen Relativitätstheorie 

führt, insgesamt wiederzugeben, da es bisher nicht so eingeführt und analysiert 

wurde wie die beiden literarischen Beispiele: 

 

Stellen wir uns in einem Inertialsystem I einen gleichförmig, geradlinig fah-

renden Zug vor. Genau in der Mitte des Zuges befindet sich ein Beobachter, 

der nach beiden Richtungen längs des Zuges Lichtsignale aussendet, die durch 

eine Spiegelvorrichtung am Anfang und Ende des Zuges zurück reflektiert 

werden. Der Beobachter wird feststellen, dass die gesendeten Lichtsignale 

gleichzeitig eintreffen, und er wird die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit be-

stätigt finden. Ein ruhender Beobachter am Bahndamm, gekennzeichnet als In-

ertialsystem II, führt zur gleichen Zeit und am selben Ort und Objekt exakt die-

selbe Messung aus. Er wird eine geringfügig frühere Ankunft des Lichtsignals 

vom Zugende konstatieren, weil der Zug dem Lichtstrahl entgegen fährt. Das 

in Fahrtrichtung ausgestrahlte Lichtsignal wird etwas später empfangen, weil 

der Zug dem Lichtstrahl davonfährt. Wenngleich sich der Zug im Vergleich zur 

Lichtgeschwindigkeit nur relativ langsam fortbewegt, muss zumindest theore-

tisch ein Unterschied des zurückkommenden Lichtsignals feststellbar sein. Die 

beiden Beobachter in den verschiedenen Inertialsystemen I und II werden bei 

der Messung der Gleichzeitigkeit unterschiedliche Ergebnisse feststellen. 

Ereignisse, welche in Bezug auf den Bahndamm gleichzeitig sind, sind in Be-

zug auf den Zug nicht gleichzeitig und umgekehrt (Relativität der Gleichzeitig-

keit). Jeder Bezugskörper (Koordinatensystem) hat seine besondere Zeit; eine 

Zeitangabe hat nur dann einen Sinn, wenn der Bezugskörper angegeben ist, auf 

den sich die Zeitangabe bezieht.118 

 

                                                 
118 Einstein 1981, 24ff. 
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Wir haben einen auktorialen Erzähler, der alles, was wichtig ist, weiß und auch 

mitteilt. Dass es sich um eine Fiktion handelt ist durch den Eingan

 

Das Verhältnis zwischen der Wahrheit der Aussagen des Erzählers und der TAW 

zu ergründen, ist überflüssig, die Aussagen des Erzählers generieren die TAW. 

Alles, was nicht erzählt wird, kann sich der Leser als wie in der Wirklichkeit vor-

stellen. Zumal es ein Gedankenexperiment zu der Physik der Wirklichkeit ist, be-

steht die Voraussetzung, dass die physikalischen Gesetze in Fiktion und Wirk-

lichkeit identisch sind. 

Es gibt keine weiteren möglichen Welten. Die Wahrnehmungen der beiden Beo-

bachter beziehen sich auf physikalische Ereignisse in der TAW, die, weil die Phy-

sik in der realen und in der textuellen Welt gleich ist, genauso in der Realität statt-

finden und gemessen werden könnten. 

Die Diskussion der Zugangsrelationen und Lücken der TAW zu der realen aktua-

len Welt kann man abkürzen, indem man sagt, die TAW ist der realen aktualen 

Welt extrem nahe, weil der einzige Unterschied zwischen beiden Welten der ist, 

dass der beschriebene Versuchsaufbau und die damit verbundenen Ereignisse in 

der Realität gerade nicht stattfinden, aber jederzeit möglich sind. 

Mit der heutigen Technik lässt sich das Gedankenexperiment außerdem empirisch 

überprüfen. 

Auf diese Weise erreicht dieses Gedankenexperiment wesentlich mehr Überzeu-

gungskraft als die beiden literarischen Beispiele, deren TAWs über weniger Zu-

gänge zur Realität und damit auch über weniger Nähe verfügen. 

Einsteins Schluss: 

 

Jedes System hat seine besonderen Zeit und Raumwerte. Eine Zeit und Rau-

mangabe hat nur einen Sinn, wenn wir das System kennen, in Bezug auf wel-

ches die Angabe gemacht wurde.119. 

 

Einstein torpediert somit auf gelungene Weise die intuitive Einschätzung bezüg-

lich der Gleichzeitigkeit von Ereignissen und veranschaulicht bzw. überzeugt von 

ysik. 

                                                 
119 Ebd. 
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Im Gegensatz zu den literarischen Beispielen treibt Einstein keine narrativen 

räzise 

wie möglich, auf modale Sub-Systeme, die von der TAW ablenken könnten, ver-

zichtet er gänzlich. Vielleicht hat er deshalb keinen Dialog geschrieben, wie Gali-

lei es zu dem Fallgesetz gemacht hat,  die Überzeugungen und Vermutungen der 

Sprecher bei Galilei sind modale Sub-Systeme, die eventuell verwirren, weil sie 

von dem eigentlichen Versuchsaufbau, der TAW, ablenken. 

Aber Einstein wollte sicher keine Literatur schreiben. Er erzählt deshalb auch 

nicht wirklich eine Geschichte, sondern nicht mehr und nicht weniger als einen 

fiktiven Versuch. 

5 Fazit 

Zusammenfassend bleibt zu bemerken, Literatur kann eine erstaunliche Nähe zur 

Wissenschaft aufweisen. Und zwar nicht nur, indem sie Wissenschaft zu ihrem 

inhaltlichen Thema macht, sondern sie kann auf vergleichbare Weise strukturiert 

sein und funktionieren. 

Als maßgeblichste epistemische Funktion von Gedankenexperimenten in der Na-

turwissenschaft wurde die Funktion des begründeten Änderns von Überzeugungen 

bei einem Adressaten ausgemacht. Dies ist der allgemeine Nenner, auf den man 

die drei Wissenschaftstheoretiker, Mach, Popper und Kuhn, bringen kann. Unters-

tützt wird diese Funktion durch eine erkennbare oder zumindest rekonstruierbare 

argumentative Struktur. Neben dieser Funktion besteht die Forderung nach Reali-

tätsnähe, die vor allem Mach und Kuhn aufstellen. Im Zusammenhang mit den 

entwickelten Modellen für die beschriebene Funktion und die Struktur hat sich 

herausgestellt, dass die Wirklichkeitsnähe von Gedankenexperimenten ganz we-

sentlich zu der Ausübung der Funktion, Überzeugungen zu ändern, beiträgt. Spe-

ziell bei der Anwendung des Funktions- und des Strukturmodells auf Gedanken-

experimente in der Literatur hat sich gezeigt, wie wichtig die Wirklichkeitsnähe 

für die Glaubwürdigkeit von Gedankenexperimenten ist. 

Für die beiden behandelten literarischen Gedankenexperimente konnte ebenfalls 

die Funktion der Überzeugungsänderung und eine Argumentstruktur nachgewie-

sen werden, wie sie bei Gedankenexperimenten in der Naturwissenschaft vorherr-

schend ist. Dieser Nachweis wurde mit Hilfe der Modelle für Funktion und Struk-

tur aus der Naturwissenschaft erbracht. Die literarischen Beispiele konnten prob-
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lemlos modelliert werden. Bei den Überzeugungen, die geändert werden sollen, 

kann es sich in der Literatur genauso wie in der Naturwissenschaft, um Überzeu-

gungen, die unsere Wirklichkeit betreffen, handeln. Literarische Gedankenexpe-

rimente zielen dabei wahrscheinlich ziemlich selten auf z.B. physikalische Phä-

nomene, wie z.B. das einsteinsche Gedankenexperiment. Die beiden behandelten 

Beispiele aus der Literatur haben sich auf das Erzählen selber (Lem) und auf die 

Grenzen von Wissenschaft und Verständnisvermögen des Menschen (Borges) 

konzentriert. Aber es handelt sich in jedem Fall um Dinge und Erkenntnisse, die 

die Wirklichkeit betreffen. Somit kann ein literarisches Gedankenexperiment den 

gleichen epistemischen Effekt haben wie ein naturwissenschaftliches: es soll et-

was Neues oder etwas Richtiges über die Wirklichkeit aussagen. 

Im Zusammenhang mit der mögliche Welten Theorie als Fiktionstheorie ließ sich 

genaueres über die Funktion der Überzeugungsänderung von Fiktionen, wie es 

Gedankenexperimente sind, feststellen. Im Endeffekt muss die in der Fiktion be-

schriebene Welt, die TAW, der Realität besonders nahe sein, damit das Gedan-

kenexperiment überzeugend wirkt. Umso weniger die beschriebenen Sachverhalte 

abweichen, desto eher sind wir bereit zu sagen, dass was gezeigt werden soll, ver-

hält sich in der Wirklichkeit auch tatsächlich so und so. Wenn man Aussagen über 

die Wirklichkeit machen möchte und aus bestimmten Gründen eine Fiktion dafür 

bemühen muss oder möchte, dann sollte die Fiktion der Wirklichkeit so nahe 

kommen wie möglich. 

Aber um die Nähe der TAW zu der wirklichen Welt überhaupt bestimmen zu 

können, muss zunächst die TAW selber bestimmt werden. Die mögliche Welten 

Theorie beschreibt Fiktionen als Modalsysteme aus TAWs und vielen möglichen 

Sub-Systemen, die aus Wünschen, Hoffnungen, etc. gebildet sind. Erst wenn man 

die Aussagen, die in Bezug auf die TAW gemacht werden, auf ihren Wahrheits-

gehalt hin überprüft, wenn man weiß, welche Aussagen sich auf die TAW und 

welche sich auf die Sub-Systeme beziehen, kann man die TAW selber bestimmen. 

Am besten, es gibt nur die TAW, wie im einsteinschen Beispiel. Und der Erzähler 

sollte ein im höchsten Maße glaubwürdiger, am besten auktorialer Erzähler sein, 

so dass seine Aussagen die TAW direkt generieren. Man kann es auf die Formel 

bringen, umso weniger fiktional eine Fiktion ist, desto möglicher und glaubwürdi-

ger ist sie. 
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Vor diesem Hintergrund hat sich gezeigt, dass literarische Gedankenexperimente 

aufgrund ihrer geringeren Menge an Zugangsrelationen, vor allem im Zusammen-

hang mit ihren narratologischen Besonderheiten (interne Fokussierung, nicht un-

bedingt glaubwürdiger Erzähler, homodiegetische Erzählweise, zusätzliches Sys-

tem möglicher Welten aus Träumen, Wünschen, Lügen, etc.) eher weniger Über-

zeugungskraft besitzen als die naturwissenschaftlichen Verwandten. Wobei der 

Fall Lems, indem sich die textuell aktuale Welt derart aufsplittet, dass der Leser 

die Zuordnungsfähigkeit verliert, sicherlich ein Sonderfall ist. 

Literatur erzählt eben auch eine Geschichte, der Naturwissenschaftler beschränkt 

sich hauptsächlich auf den experimentellen Charakter des Gedankenexperiments, 

er versucht das, was er zeigen will, möglichst klar darzustellen. 

Es lässt sich also mit einer neuen Erkenntnis und einem beinahe Gemeinplatz 

schließen: während die Funktion und auch die Struktur von Gedankenexperimen-

ten in Literatur und Wissenschaft gleich sein kann, zeigt doch die Analyse des 

Zustandeskommens dieser Funktion, dass die Wissenschaft nach wie vor die am 

besten begründeten Erkenntnisse liefert. 
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