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KAUSALITÄT-  

die Verpflichtung, einen vollständigen Satz zu bilden
1
 

 

H. Joachim Schlichting 

 

Vor der Wirkung glaubt man an andere Ursachen 

als nach der Wirkung.  

Friedrich Nietzsche 

 

 

                                                           
1
 Paul Valéry 

Der Determinismus hat viele Facetten. Eine dieser 

Facetten ist die pragmatische Ansicht, lediglich ein 

Ordnung stiftendes Moment des Denkens darzustel-

len, dem nicht notwendig eine Entsprechung in der 

Realität zukommt: Es gibt kaum einen Vorgang, 

den wir hinnehmen könnten, ohne nicht sofort nach 

der Ursache zu suchen. Wenn wir keine finden, 

erfinden wir sie. Konrad Lorenz sieht darin die 

Gefahr, die auf diese Weise in einfachen Lebenszu-

sammenhängen gefundenen Regeln auch auf kom-

plizierte Fälle anzuwenden, indem alles in lineare 

Kausalketten gepreßt wird. In diese Gefahre können 

Gans und Kamel nicht geraten. “Den reinen Unsinn 

zu glauben, ist ein Privileg des Menschen“.( Kon-

rad Lorenz). 

Auch Johann Wolfgang von Goethe kommt auf 

das Bedürfnis Ursachensuche zu sprechen: 

„Der Mensch findet sich mitten unter Wirkungen 

und kann sich nicht enthalten, nach den Ursachen 

zu fragen; als ein bequemes Wesen greift er nach 

den nächsten als der besten und beruhigt sich da-

bei; besonders ist dies die Art des allgemeinen 

Menschenverstandes.“ (Johann Wolfgang von 

Goethe).  

Paul Valéry hält sogar den „Gedanken der Ursa-

che, so wie man ihn gewöhnlich darstellt“ für sinn-

los: „A ist niemals das einzige Phänomen, das, 

sobald es hervorgebracht ist, B hervorbringt. Und 

außerdem besitzt dieses Phänomen keine Individua-

lität aus sich selbst, vielmehr wird ihm diese ohne 

Regel zugewiesen. 

Der Schlag des Hammers sei  die Ursache - so wird 

man behaupten - für das Eindringen des Nagels. 

Man kann aber diesen Hammerschlag nicht isolie-

ren ohne eine weitere Handlung, die in dem Satz 

nicht erwähnt ist. Man kann es bei ihm bewenden 

lassen oder nicht; mehr oder weniger weit zurück-

gehen: beliebig vieles als Ursache annehmen. Setzt 

man nämlich einen allgemeinen Zusammenhang 

des Universums voraus, so gibt es keine Partikel 

und kein zu irgendeiner Zeit ersichtliches Phäno-

men, welches für das hervorgebrachte Phänomen 

nicht notwendig wäre.  

Ebenso wie Goethe sieht er die Auswahl zwischen 

verschiedenen Ursachen durch den Menschen als 

ausschlaggebend für die Konstituierung eines Kau-

salzusammenhangs an:  

Die Ursache eines Phänomens benennen heißt, 

unter den Phänomenen, die dieses vorausgesetzt, 

eines auswählen. 

Was diese Wahl bestimmt, das ist verschieden so-

wohl von dem erklärungsbedürftigen Phänomen als 

auch von der Wahl selbst. 

Als Bedingung für das Eindringen des Nagels sehe 

ich bald den Hammerschlag an, bald die Starrheit 

des Nagels, bald den geringen Widerstand der 

Mauer, bald mein Bedürfnis nach einem einge-

schlagenen Nagel - usw.... Von “Ursache“ spre-

chen heißt, eines der Elemente eines Gewölbes 

bezeichnen. Und zusammengefaßt: die Ursache 

genügt niemals, die Wirkung hervorzubringen, 

gleichgültig welches Beispiel man wählt. 

Für Felix Hausdorff ist das Bedürfnis nach Kausa-

lität eine fixe Idee... 

„Zu jeder Illusion gehören Nebenillusionen, die sie 

stützen und ergänzen; zum Glauben an Kausalität 

gehört der Glaube an Logik, und darum der Glaube 

an eine ewige lückenlose Kausalität - die kausale 

Weltanschauung ist, drastisch ausgedrückt, von der 

Art der fixen Ideen, deren Wahninhalt zugleich die 

Widerlegbarkeit ausschließt.“  

... und für Ludwig Wittgenstein ist „der Glaube 

an den Kausalnexus ... der Aberglaube. Damit 

meint Wittgenstein nicht den Glauben an Kausalzu-

sammenhänge an sich, sondern die apriorische Ge-

wißheit kausaler  Zusammenhänge. Es bestehe kei-

ne notwendige innere Beziehung zwischen den als 

Ursache bzw. als Wirkung beschriebenen Ereignis-

sen und Zuständen. Er negiert nicht das Vorhanden-

sein kausaler Regelmäßigkeiten, sondern nur daß 

diese unabhängig von jeglicher Erfahrung gelten. 

Denn einen Kausalnexus, der den Schluß von einer 
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Sachlage auf eine von dieser unabhängigen Sachla-

ge gestatte, gebe es vielleicht nicht. In diesem Sinne 

sei es unmöglich, von dem gegenwärtigen Ereignis-

sen auf zukünftige zu schließen. Es gibt keine not-

wendigen oder apriorischen Beziehungen zwischen 

den einzelnen Ereignissen der erfahrbaren Realität 

(Joachim Schulte).  

Die Willkür in der Festlegung der Ursachen spricht 

auch Thomas Hobbes an: „Wer von hypothetisch 

gesetzten Ursachen die Ergebnisse ableiten kann, 

nach deren Ursache gefragt ist, hat es in der Hand, 

die Ereignisse selbst dann zu produzieren, wenn sie 

andere Ursachen haben: which is as useful as if the 

causes themselves were known“.  

So kann sich jeder und ein jedes für die Ursache 

eines Vorgangs halten: „Das bunte und stark ge-

blähte Segel hält sich für die Ursache der Bewe-

gung des Schiffes, während es doch nur den auf-

fängt, welcher jeden Augenblick sich drehen und 

aufhören kann.“ (Jacob Burckhardt). 

Mit anderen Worten: „’Ich kann’ ist das Wesen des 

Wortes Ursache.“ (Paul Valéry). 

Neben solchen grundsätzlichen Bedenken werden 

oft speziellere Probleme des Determinismus ge-

nannt: So weist Georg Christoph Lichtenberg auf 

einen Aspekt der Verknüpfung von Ursache und 

Wirkung hin, der i.e.S. in der Quantenmechanik als 

Unschärferelation virulent werden sollte: 

„Wenn also etwas auf uns wirkt, so hängt die Wir-

kung nicht allein von dem wirkenden Dinge, son-

dern auch  von dem ab, auf welches gewirkt wird. 

Beide sind, wie bei dem Stoß, tätig und leidend 

zugleich; denn es ist unmöglich, daß ein Wesen die 

Einwirkungen eines andern empfangen kann, ohne 

daß die Hauptwirkung gemischt erscheine. Ich 

sollte denken, eine bloße tabula rasa ist in dem 

Sinne unmöglich, denn durch jede Einwirkung wird 

das einwirkende Ding modifiziert, und das, was ihm 

abgeht, geht dem andern zu, und umgekehrt.“  

Ein anderer Aspekt ist, daß die übliche Definition, 

wonach ein gegebener Zustand die Folge bestimmt, 

das Problem der Zeit einbezieht, diese - linearisiert 

und damit Dinge festlegt, die nicht festlegbar sind. 

Außerdem ist jeder „ kausale Erklärungsversuch 

(schon deshalb) zum Scheitern verdammt..., weil 

die konkrete Gegenwart aus einer abstrakten Zu-

kunft (Ziel) oder abstrakten Vergangenheit (Ursa-

che) erklärt werden soll“ (Vilém Flusser).  

„Für den griechischen Rationalismus, von Platon 

bis Aristoteles und darüber hinaus, heißt erkennen 

immer erkennen durch eine CAUSA, durch die 

Ursache dessen, was  man erkennen will. Auch Gott 

definieren heißt, eine Ursache zu definieren, hinter 

der es keine weitere Ursache gibt. Um die Welt 

kausal erklären zu können, muß man den Begriff 

einer linearen, einlinigen Kette entwickeln etc. 

Wenn es keine zeitlich geordnete Linearität der 

Kausalketten mehr gibt, wird die Wirkung auf die 

eigene Ursache rückwirken können.“ (Umberto 

Eco).  

Die Rückwirkung der Wirkung auf die Ursache hat 

übrigens im Rahmen der nichtlinearen Physik als 

Problem der Selbstorganisation eine sehr weitrei-

chende Konzeptualisierung erfahren.  


