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Niemand kann Kraft, Impuls oder Energie sehen, aber
jeder kennt und spürt sie: Kraft ist die Fähigkeit etwas zu
verändern, z.B. die Kraft, einen Stein von einem Ort zu
einem anderen zu bewegen. Unter Impuls wird meist ein
äußerer Anstoß verstanden, etwas zu tun und auf den Impuls zu reagieren. Wird intuitiv versucht, 
Energie von Kraft zu unterscheiden, gilt Energie als das Vermögen, eigene oder fremde Kräfte 
erfolgreich mobilisieren zu können und an einer Aufgabe so lange dran zu bleiben, bis sie 
erfolgreich zu Ende gebracht ist. Energie, das sind im weiteren Sinn die Triebe, die Libido, Vitalität 
und die aufmerksame Lebendigkeit, die heute für die meisten das Glück bedeuten, das sie bis ins 
hohe Lebensalter genießen möchten.

Fachwissenschaftlich wird jedoch unter Kraft, Impuls und Energie etwas ganz Anderes verstanden, 
und das macht das Verständnis naturwissenschaftlicher Vorträge häufig sehr schwer. Pädagogische 
Lernkontrollen bestätigen, dass an den Gymnasien höchstens ein Drittel der Schüler versteht, was in
der Physik damit gemeint ist. Daran haben alle Unterrichtsreformen nichts ändern können. 
Didaktiker klagen »Aristoteles siegt immer noch über Newton« und meinen damit, dass bis heute 
die neuen Ideen der neuzeitlichen Wissenschaft bei der Mehrheit der Menschen nicht angekommen 
sind.

Woran liegt das? Die Griechen hatten eine anschauliche Vorstellung von Kraft (Fähigkeit, 
Möglichkeit), Schwung und Energie. Im Mittelalter wandelten sich diese Begriffe mit dem 
Siegeszug monotheistischer Religionen in Eigenschaften, mit denen das Höchste Wesen 
beschrieben werden kann: Die Unvergänglichkeit (Unsterblichkeit) des Impulses, die höhere 
Mächtigkeit (Potenz) der Energie (»Energie ist Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat«) und die 
Allgegenwärtigkeit (Omnipräsenz) von Kraft. Als das gelungen war, war es nur noch ein kleiner 
Schritt, seit Galilei und seine Nachfolger Kraft, Impuls und Energie lediglich als Rechengrößen 
ansehen und einsetzen, mit denen mathematisch die Verlaufsform von Bewegungen optimal 
gemessen und beschrieben wird, ohne zu fragen, was sie genau bedeuten.

Dieser Beitrag führt die mit den Vorträgen über ägyptische, babylonische und griechische 
Mathematik begonnene Reihe über die Wissenschaftsgeschichte fort. Da es weniger um Mathematik
und Physik, sondern vor allem um die ihnen zugrundeliegenden, philosophisch und theologisch 
geprägten Grundbegriffe geht, sind mathematische Vorkenntnisse nicht erforderlich und werden 
Formeln nur zur Verdeutlichung gebraucht. 

Walter Tydecks, Bensheim 4.9.2016
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