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Messen  
Eine Überlegung zur Operation des Messens,  

dem semiotischen Status von Messdaten und der Rolle der Medien. 

 

 

1.  Problemstellung 

Operationen des Messens sind im Alltag allgegenwärtig; und vor allem sind sie von heraus-

ragender Bedeutung für den Erkenntnisweg der Naturwissenschaften. Empirie heißt Messen, 

und ein Naturgesetz kann nur sein, was einer empirischen Überprüfung standhalten kann. Und 

dasselbe gilt für die Technik.1 Technische Konstrukte richten sich an Messdaten aus, und es 

sind Messdaten, die den praktischen Umgang mit dem Material steuern.2  

Umso erstaunlicher ist, dass sich die Medienwissenschaft, obwohl erkenntnis- und wissen-

schaftstheoretische Fragen innerhalb des Fachs eine zunehmende Rolle spielen, für die Opera-

tionen des Messens bislang kaum interessiert. So gibt es bislang weder eine medienwissen-

schaftliche Monographie zum Thema, noch, soweit ich sehe, ein Forschungsprojekt, das sich 

mit dem Messen beschäftigt.3 Dabei stellen sich gerade für die Medienwissenschaften wichtige 

Fragen: Denn wie ist es möglich, dass Messoperationen aus empirischem Material ‚Daten‘ ex-

trahieren? Welche Rolle spielen die Messgeräte, und welche Position nehmen diese unter den 

Medientechniken ein? Vor allem anderen aber: Wie – in aller Welt – haben die Messdaten ihren 

epistemologischen Sonderstatus erreichen können? Wieso genießen Messdaten zumindest eben 

der Naturwissenschaften ein so einzigartiges Vertrauen? Wieso können sie, während alle ande-

ren Sorten von Daten in Zweifel gezogen werden, Objektivität beanspruchen und behaupten, 

Fakten zu liefern?  

Aus semiotischer Perspektive sind Messdaten tatsächlich ein Skandal. Wenn Semiotik die Auf-

gabe hat, die Funktionsweise symbolischer Systeme zu klären, und wenn in der langen Ge-

schichte der Semiotik nahezu alle Gewissheiten kritisch dekonstruiert wurden, die Vorstellung 

einer selbstverständlichen Geltung der Zeichen, Begriffe wie Sinn, Signifikat oder Bedeutung, 

Referenz/Weltbezug, und mit der Referenz schließlich auch jeder Wahrheitsanspruch der Zei-

chen, so scheinen Messdaten von all diesen Zweifeln nahezu unberührt.  

Messdaten, wie gesagt, genießen ein fast uneingeschränktes Vertrauen. Und dies nicht nur prag-

matisch, immer dann, wenn wir eine Brücke überqueren, deren Konstruktion selbstverständlich 

 

1 …jedenfalls, insofern diese auf den Naturwissenschaften basiert; für die Technik des Töpferns mag dies anders 

sein. 

2 Ausgehend von den Naturwissenschaften hat sich das Messen auf nahezu alle anderen Wissenschaften verbreitet; 

Sozialwissenschaften und Linguistik, Psychologie und Medienrezeptionsforschung, um nur diese zu nennen, 

haben jeweils einen empirischen Zweig; und mit den Digital Humanities wird ein neuer Versuch unternommen, 

zumindest was die Methoden angeht auch in den ‚weichen‘ Wissenschaften Anschluss an die Naturwissenschaften 

zu finden. Die Probleme dieser Übertragung werden seit langem intensiv diskutiert; meine eigene Überlegung 

schränke ich auf naturwissenschaftliche Messdaten ein. 

3 Hier käme z. B. das Forschungskolleg ‚Sensing: Zum Wissen sensibler Medien‘ am ZEM Brandenburg in Frage 

(http://www.zem-brandenburg.de/de/sensing.html) oder aber der Sonderforschungsbereich ‚Practices of Com-

paring‘ an der Universität Bielefeld (https://www.uni-bielefeld.de/(en)/sfb1288/). In beiden Projekten aber wird 

das Messen zumindest explizit nicht zum Thema gemacht. 

http://www.zem-brandenburg.de/de/sensing.html
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/sfb1288/
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auf Messdaten beruht, sondern weit genereller als Bestandteil unseres westlich-aufgeklärten 

Weltbildes, das der Wissenschaft – der Naturwissenschaft – einen privilegierten Zugang zur 

Wahrheit zugesteht.4  

In den meisten Fällen bleibt dieses Vertrauen tacit knowlege und unausgesprochen. Und natür-

lich – um dies gleich zu sagen – können wir den Naturwissenschaften tatsächlich vertrauen. Es 

ist abwegig, dies grundsätzlich in Frage zu stellen, und vordergründige Versuche, deren Gel-

tungsanspruch mit den Mitteln der Kulturwissenschaften zu demontieren, sind erhobenen 

Hauptes ins Leere gelaufen.  

Exakt um diese Spannung soll es im Folgenden gehen. Gerade wenn die Messdaten einen be-

sonderen Status haben, dann sollten die Medien-/Kulturwissenschaften prüfen, wie dies zu 

ihren sonstigen Annahmen passt. Ich möchte deshalb den Versuch machen, die Operation des 

Messens aus einer medienwissenschaftlichen Sicht zu beschreiben. Und ich schränke mein Pro-

jekt auf die Naturwissenschaften ein, weil sich in anderen Feldern empirischer Forschung an-

ders geartete Probleme stellen.  

In meinem ersten Teil werde ich zunächst einem einzelnen Autor, dem Wissenschaftstheore-

tiker Peter Jaenecke, folgen. Jaenecke hat in verschiedenen Veröffentlichungen den Entwurf 

einer Messtheorie vorgelegt;5 und ich möchte diesen Ansatz in die Medienwissenschaft einbrin-

gen, weil er, vergleicht man ihn mit anderen einführenden Texten,6 reich an Aspekten und  

hervorragend klar ausformuliert, besonders fruchtbar erscheint. Zudem bietet der Text viele 

Schnittstellen auch zu kulturwissenschaftlichen Fragen.7  

Im Fortgang werde ich aus dem Referierten dann bestimmte Folgerungen ziehen, um auf im 

engeren Sinne medienwissenschaftlichen Fragen zu kommen. Der Text wird sich auf die Per-

spektive meines Faches strikt beschränken, und insgesamt – fast überflüssig dies zu sagen – das 

Problemfeld kaum mehr als anreißen können.  

 

4 Vgl. z. B. Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt 

am Main: Fischer 1998, S. 43, 96, 124 (EV., frz.: 1991). 

5 Jaenecke, Peter: Grundzüge einer Meßtheorie. In: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. Volume 13, 

1982, S. 234–279;  

- ders.: Einführung in die Messtheorie. Webveröffentlichung ohne Datum, 

https://www.peterjaenecke.de/messtheorie.html (der Text wurde offenbar nach 2007 geschrieben); 

- ders.: Bibliografie zur Messtheorie/Measurement Theory. Webveröffentlichung ohne Datum, Ebd. 
6 Vgl. z. B.: - Hand, David J.: Measurement. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford UP 2016; 

- Schlaudt, Oliver: Die Quantifizierung der Natur: Klassische Texte der Messtheorie von 1696 bis 1999. Paderborn: 

Mentis 2009; 

- Böhme, Gernot: Quantifizierung – Metrisierung. In: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie / Journal for 

General Philosophyof Science, Vol. 7, No. 2 (1976), S. 209-222; 

- Roberts, Fred S.: Measurement Theory. With Applications to Decisionmaking, Utility, and the Social Sciences. 

Cambridge: Cambridge UP 1985; 

- o. A.: Measurement in Science. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015/2020;  

https://plato.stanford.edu/entries/measurement-science/. 

- Nagel, Ernest; Hempel, C. G.: Measurement. In: Erkenntnis, Vol. 2, 1931, S. 313–335; 

- v. Helmholtz, Hermann: Zählen und Messen, erkenntnistheoretisch betrachtet. In: ders.: Schriften Zur Erkennt-

nistheorie. Berlin/Heidelberg: Springer 1921, S. 70-108; 

- Lockhart, P.: Measurement. Cambridge/London: Harvard University Press 2012; 

- o. A.: International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM), 

https://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html; 

- Karnath, Lorie; Sharrer, G. Terry: Eine kurze Geschichte des Vermessens. München: Herbig 2008; 

- Sellenriek, Jörg: Zirkel und Lineal. Kulturgeschichte des konstruktiven Zeichnens. München: Callwey 1987. 

7 Allerdings muss ich zugeben, dass ich die mathematischen Teile des Textes nicht vollständig nachvollziehen 

kann. Aus meinem Referat klammere ich diese aus.  

https://plato.stanford.edu/index.html
https://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html
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I. Teil: Jaenecke 

2.  Definition 

Beginnen wir mit einer Definition; „Unter einer Messung“, schreibt Jaenecke, 

„wird ein Prozeß der Informationsgewinnung verstanden, bei dem ein Beobachter über 

ein Meßgerät Auskunft über die an einem Meßobjekt vorliegenden quantitativen Ver-

hältnisse einholt.“8 

„Dabei interessiert man sich nicht für alle am Meßobjekt auftretenden quantitativen Ver-

hältnisse, sondern nur für die Intensität (oder Stärke oder Grad der Ausprägung) einer 

ganz bestimmten, eventuell erst durch das Meßgerät vermittelten Meßeigenschaft.“9  

„[Messungen sind] das wichtigste erfahrungswissenschaftliche Hilfsmittel zur Gewin-

nung von Erkenntnis.“10  

Was die Herangehensweise angeht, schlägt er vor, drei Säulen zu unterscheiden: 

„Die vorliegende Meßtheorie ist in Meßprozeßtheorie, Metrisierungstheorie und Fehler-

theorie gegliedert. Die Meßprozeßtheorie behandelt die Vorgänge zwischen Meßobjekt 

und Meßgerät, die Metrisierungstheorie die Darstellung der empirischen Größe als for-

male und die Fehlertheorie die Schätzung des gesuchten wahren Wertes aus mehreren 

fehlerbehafteten gleichwertigen Meßwerten.“11 

Buchstabieren wir die verschiedenen Einzelbestimmungen aus. 

 

3.  Zwei Objekte, Umwandlung, Übersetzung  

Die Definition impliziert, dass die Operation des Messens zwei Objekte miteinander verbindet: 

Das Messobjekt (oder den Ausschnitt der tatsächlichen Welt), dessen Eigenschaft gemessen 

werden soll, und das Messgerät, das den Maßstab liefert.  

„Meßobjekt und Meßgerät treten […] als zwei getrennte Systeme auf, zwischen denen 

notwendigerweise während des Meßvorgangs eine Kopplung stattfinden muß. Sie er-

folgt über eine Meßwechselwirkung oder durch einen einfachen Meßvorgang.“12 

Wie aber sieht diese ‚Kopplung‘ aus? Was ist ein ‚Messvorgang‘ und was eine ‚Messwechsel-

wirkung‘? Jaenecke hat hierauf nicht eine einzelne, sondern eine ganze Serie unterschiedlicher 

Antworten gegeben. So stellt er zunächst klar, dass der Vorgang des Messens die Eigenschaft, 

die gemessen werden soll, nicht unberührt lässt; in den allermeisten Fällen vielmehr muss diese, 

damit sie überhaupt gemessen werden kann, transformiert werden: 

„Dabei wird die gesuchte Intensität der Meßobjekt-Eigenschaft in eine Intensität der 

Meßgerät-Eigenschaft umgewandelt […]. Da hierbei der empirische Bereich nicht ver-

lassen wird, spricht man von einer Analog-Analog-Umwandlung.“13 

Beispiel sei ein klassisches Thermometer. Will man mit seiner Hilfe die Temperatur eines Ob-

jektes messen, bedient man sich der Tatsache, dass Quecksilber sich abhängig von der Tempe-

 

8 Jaenecke, Grundzüge, a. a. O., S. 234. 

9 Ebd., S. 234. 

10 Ebd. (Erg. H. W.). 

11 Ebd.  

12 Ebd., S. 234f.  

13 Ebd. (Hervorh. H. W.). 
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ratur räumlich ausdehnt; und es ist nicht eigentlich die Temperatur, sondern diese räumliche 

Ausdehnung, die auf der Skala angezeigt wird. Statt von einer Umwandlung könnte man also 

auch von einer ‚Übersetzung‘ durch das Messgerät sprechen, auch wenn Jaenecke diesen Be-

griff nicht verwendet.  

 

4.  Erweiterung des Beobachtungsraumes 

Die Analog-Analog-Umwandlung, das zeigt das Thermometer-Beispiel, hat noch eine zweite 

Funktion. In vielen Fällen nämlich ist es überhaupt erst diese Umwandlung/Übersetzung, die 

die gesuchte Objekteigenschaft der Wahrnehmung zugänglich macht:  

„Zahlreiche Meßeigenschaften wären ohne Analog-Analog-Umwandlung nicht meßbar, 

weil die Intensitätsanzeige nicht in das Wahrnehmungsfeld des vorgesehenen Beobach-

ters fällt, vielmehr die fragliche Intensität erst verstärkt oder verringert und/oder erst die 

Meßeigenschaft gewechselt werden muß. Hier dient die Analog-Analog-Umwandlung 

zusätzlich der Erweiterung des Beobachtungsraumes.“14 

Mit dieser Überlegung kommt gleichzeitig der Beobachter ins Spiel; sowie die verwirrende 

Tatsache, dass diese Rolle sich aufspaltet, weil ja schon das Messgerät ein apparativer ‚Beob-

achter‘ ist.  

 

5.  Übergang vom Empirischen zum Formalen, Analog-Digital-Umwandlung 

Neben der Analog-Analog-Umwandlung nennt Jaenecke eine zweite Umwandlung/Überset-

zung, die noch kennzeichnender für die Operationen des Messens ist: 

„Beim Messen erfolgt der wichtige Übergang vom Empirischen zum Formalen, indem 

die empirisch vorliegende Intensität einer Meßgröße durch eine mathematische Größe 

beschrieben und damit überhaupt erst die Voraussetzung für eine erfahrungswissen-

schaftliche Theorie geschaffen wird.“15 

Jaenecke spricht hier die Tatsache an, dass Messgeräte über eine Skala verfügen.  

„Das Ablesen eines Meßgeräts, d. h. der Übergang von einer empirisch (analog) vorlie-

genden Intensität in eine formale, durch Zahlen ausgedrückte (digitale) Intensität, ist 

eine Analog-Digital-Umwandlung, obwohl man sie meist nur mit diesem Namen belegt, 

wenn sie maschinell ausgeführt wird. Das Ableseergebnis, die mathematisch beschrie-

bene Intensität der Meßgröße, bezeichnen wir als Meßwert. Wir befinden uns hier an 

der Schnittstelle zwischen einem empirischen Sachverhalt, z. B. einem bestimmten Zei-

gerausschlag über einem Zifferblatt, und der formalen Wiedergabe dieses Sachverhal-

tes, z. B. durch eine bestimmte Zahl. Hierbei tritt das Problem auf, eine geeignete for-

male Beschreibung des empirischen Sachverhaltes zu finden.“16  

Damit allerdings hat sich – unter der Hand – die Grund-Anordnung verschoben. Standen sich 

oben zwei Objekte, Messobjekt und Messgerät, gegenüber, und schien der Messvorgang die 

Kluft zwischen beiden zu überbrücken, so geht es nun um eine Übersetzung von physikalischen 

Vorgängen in numerische Werte, oder, wie Jaenecke sagt, von ‚analog‘ in ‚digital‘. Und diese 

zweite Übersetzung hat ihren Ort im Messgerät. Das Messgerät wird zum Vermittler. Und wenn 

es also auch hier einen ‚Bruch‘ gibt, so durchzieht dieser das Messgerät selbst.  

 

14 Ebd., S. 235. 

15 Ebd., S. 234 (Hervorh. H. W.). 

16 Ebd., S. 244 (Hervorh. H. W.). 



5 

 

Ich möchte dies in einer Skizze deutlicher machen:17 

  

  

           Messobjekt          Messgerät / Maßstab     Messwert

       

Numerischer,       

digitaler Bereich        

            

        Analog- digital-   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - -  Umwandlung - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

           

                      

Empirischer,        Analog-analog- 

analoger Bereich        Umwandlung 

                            

             

 

 

 

6.  Informationsgewinnung 

Jaenecke, und dies ist der nächste Aspekt, streift die Medienwissenschaften, wenn er den Mess-

vorgang als eine ‚Informationsgewinnung‘ zu fassen versucht.  

„Eine Messung ist ein Prozeß der Informationsgewinnung, bei dem das Meßobjekt der 

informationssendende [?] und das Meßgerät der informationsempfangende Teil ist.“18  

Das allerdings erscheint mir nicht völlig plausibel; denn weder ist klar, warum auch hier, im 

Messvorgang, das vielkritisierte Sender-Empfänger-Modell Gültigkeit haben sollte, noch wa-

rum in dieser ‚Kommunikation‘ das Messobjekt den aktiven Part übernimmt. Ganz offenbar 

bringen doch erst die Messung und das Messgerät das Objekt (das darum Objekt ist) zum Spre-

chen. Wenn also ‚Information gewonnen‘ wird – und diese Vorstellung würde ich teilen –, dann 

doch offenbar auf andere Weise. 

 

7.  Messwechselwirkung 

Zwischen Messobjekt und Messgerät, es wurde eingangs gesagt, nimmt Jaenecke eine „Meß-

wechselwirkung“ an.19 Und in dieser Vorstellung bereits dreht sich der Vektor um, denn anders 

als in der ‚Informationsgewinnung‘ kommt nun in den Blick, dass die Messung eine Rückwir-

kung auf das zu messende Objekt und den Messwert hat. 

„Senden und Empfangen bedeuten stets Zustandsänderungen in den kommunizierenden 

Systemen. Die Zustandsänderung am Meßgerät ist beabsichtigt, denn sie liefert das Maß 

für die zu messende Intensität. Jede Veränderung am Meßobjekt dagegen macht den 

Untersuchungsgegenstand unscharf und ist daher unerwünscht. [Dennoch ist die] Inten-

sität der Meßeigenschaft […] vor der Messung möglicherweise eine andere als nach der 

Messung.“20  

 

17 Eigene Darstellung, angelehnt an zwei Skizzen bei Jaenecke, Einführung, a. a. O., S. 13, S. 19. 

18 Jaenecke, Grundzüge, a. a. O., S. 239 (Erg. H. W.); vgl. auch das Eingangszitat FN 8. 

19 Ebd., S. 234. 

20 Ebd., S. 239 (Erg. H. W.). 
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Und Jaenecke wählt als Beispiel wieder das Thermometer:  

„Mit einem Quecksilberthermometer mißt man nicht die Temperatur der Flüssigkeit, 

sondern nur die Temperatur, die sich nach dem Temperaturausgleich beider Systeme 

eingestellt hat.“21 „Wir haben daher in Wirklichkeit zwei Meßeigenschaften zu unter-

scheiden: Die Meßeigenschaft vor und die nach der Wechselwirkung. Erstere ist nicht 

direkt zugänglich; wir lernen sie nur durch die Vermittlung einer Wechselwirkung ken-

nen. Die Existenz einer Meßeigenschaft [vor] der Wechselwirkung konstruieren wir aus 

dem Wechselwirkungsergebnis, d. h. wir extrapolieren von den Verhältnissen nach der 

Wechselwirkung auf die vor der Wechselwirkung.“22 

 

8.  Kompensation, Gleichgewicht 

Damit ein stabiler Messwert entsteht, muss die Messwechselwirkung, die ja ein Prozess ist, zu 

einem Stillstand kommen. 

„In den meisten Fällen“, sagt Jaenecke, „beruht die Analog-Analog-Umwandlung auf 

einem einfachen Kompensationseffekt: Die Intensität der Meßeigenschaft wird durch 

eine Intensität ihres empirischen Maßes aufgewogen und das System Meßgerät-Meß-

objekt in einen Gleichgewichtszustand gebracht.“23  

Als Beispiel mag ein analoges Messgerät für elektrische Spannung dienen: Hier gibt es einen 

Zeiger und eine Feder, die den Zeiger auf null halten will; die angelegte Spannung, die gemes-

sen werden soll, überwindet diesen Widerstand und treibt den Zeiger die Skala hoch, bis das 

System stabil ist. Sobald der Zeiger zum Stillstand kommt, kann der Wert abgelesen werden. 

Federspannung und elektrische Spannung befinden sich im Gleichgewicht. 

 

9.  Umwandlung und Naturgesetze 

Bei der Analog-Analog-Umwandlung, das zeigt das Thermometer- wie das Voltmeterbeispiel, 

kommen als ein weiterer Faktor die Naturgesetze ins Spiel:  

„Erfolgt die Analog-Analog-Umwandlung über einen in der Natur ablaufenden Prozeß, 

so sind die Intensitäten von Meßeigenschaft und ihrem empirischen Maß notwendiger-

weise durch ein Naturgesetz verbunden“.24 Und in der Umkehrung folgt: „Ist anderer-

seits ein Naturgesetz bekannt, so können die in ihm vorkommenden Meßgrößen wech-

selseitig füreinander empirisches Maß sein.“25  

Die Naturgesetze erlauben die Analog-Analog-Umwandlung, weil sie die heterogenen Größen 

– beim Thermometer die Temperatur und die räumliche Ausdehnung – miteinander verketten. 

Auf diesen Punkt werde ich im fünften Teil meiner Überlegung zurückkommen. 

 

  

 

21 Ebd., S. 240 (Hervorh. H. W.). 

22 Ebd., S. 243 (im Original fehlerhaft ‚nach‘).  

23 Ebd., S. 238. 

24 Ebd., S. 236. 

25 Ebd., S. 237. 



7 

 

10.  Beschränkung auf nur eine Eigenschaft, Tunnelblick: 

Und schließlich will ich eine Bestimmung aufnehmen, die bereits in der Ausgangsdefinition 

genannt wurde, die Tatsache nämlich, dass jeweils nur eine einzelne Eigenschaft des Mess-

objekts zum Gegenstand der Messung wird. Bei einer Messung, hatte Jaenecke oben gesagt,  

„interessiert man sich nicht für alle am Meßobjekt auftretenden quantitativen Verhält-

nisse, sondern nur für die Intensität (oder Stärke oder Grad der Ausprägung) einer ganz 

bestimmten, eventuell erst durch das Meßgerät vermittelten Meßeigenschaft.“26  

Auch diese Bestimmung ist alles andere als trivial. Hier nämlich ist gefordert, dass die Mess-

eigenschaft aus ihrem Kontext, einem komplexen Gewirr konkurrierender Eigenschaften und 

Bezüge, herausisoliert wird. In der Praxis des Messens bedeutet dies, dass die Eigenschaften, 

die nicht Gegenstand der Messung sind, soweit wie möglich konstant gehalten werden müssen. 

„Das Konstanthalten der überzähligen Größen bedeutet ein Herausprojizieren einer ganz 

bestimmten Eigenschaft. In den einfachen Meßgeräten erfolgt diese Projektion automa-

tisch aufgrund der Meßgerätekonstruktion und kann daher leicht übersehen werden. So 

spielt etwa bei einer Waage nur das Gewicht des Meßobjekts eine Rolle, während seine 

übrigen Eigenschaften, z. B. seine Körperform, durch die Waage nicht erfaßt werden.“27 

Die Isolation der Messeigenschaft übernimmt das Labor, als ein in empirischen Grenzen gerei-

nigter Raum, in dem es möglich ist, Umwelteinflüsse zu unterbinden; bzw., wie beschrieben, 

die Konstruktion des Messgeräts selbst, insofern dieses nur auf eine einzelne Größe anspricht. 

Gleichzeitig bleibt die Isolation der Messgröße immer problematisch: 

„Ein Objekt ist als Objekt stets ein Teilsystem eines größeren Systems, letztlich des 

gesamten Universums. Gedanklich können wir ein Teilsystem völlig aus seiner Umge-

bung herausisolieren. Dies geschieht bereits, wenn wir von einem Objekt sprechen. Ex-

perimentell gelingt die Isolierung nur näherungsweise. Dadurch sind die Eigenschaften 

eines Teilsystems bis zu einem gewissen Grad vom Gesamtsystem geprägt, so daß es 

falsch wäre zu behaupten, solch ein Teilsystem sei Träger seiner Eigenschaften.“28 

„[So kann auch] das System Meßgerät-Meßobjekt nicht von der übrigen Welt vollstän-

dig isoliert werden. Zwar muß, damit die Gültigkeit der Maßfunktion erhalten bleibt, 

die unmittelbare Umwelt des Meßsystems so gut es geht konstant gehalten werden, aber 

eine völlige Isolierung wäre schon deshalb nicht möglich, weil dann das System nicht 

mehr beobachtbar wäre.“29 

Die Isolation bleibt ein Problem, weil sie grundsätzlich nur in empirischen Grenzen gelingt; vor 

allem aber, insofern sie – immer und grundsätzlich – einen Tunnelblick etabliert, der die Kom-

plexität des Gegenstandes systematisch verfehlt. Dies ist zu bedenken, wenn es später um den 

spezifischen Wahrheitsanspruch, der mit Messdaten verbunden ist, geht. 

Zur Messwechselwirkung jedenfalls müssen auch die wie auch immer eingedämmten Umwelt-

einflüsse gerechnet werden. Und hier ergibt sich eine Brücke zu jener ‚Fehlertheorie‘, die Jae-

necke als eine der drei Säulen seiner Messtheorie ausformuliert. 

 

  

 

26 Ebd., S. 234. 

27 Ebd., S. 239. 

28 Ebd., S. 242. 

29 Ebd., S. 240 (Erg. H. W.). 
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11.  Skalen, Einheiten, Metrisierung 

Auf der digitalen Seite der Analog-Digital-Umwandlung geht es um Skalen; und der Ausgangs-

punkt wurde oben bereits zitiert: 

„Beim Messen erfolgt der wichtige Übergang vom Empirischen zum Formalen, indem 

die empirisch vorliegende Intensität einer Meßgröße durch eine mathematische Größe 

beschrieben und damit überhaupt erst die Voraussetzung für eine erfahrungswissen-

schaftliche Theorie geschaffen wird.“30 

Auf Probleme der Skalierung hat die Wissenschaftstheorie besondere Sorgfalt verwandt.31 Für 

meine eigene Überlegung spielen sie eine geringere Rolle. In jedem Fall müssen, um zu einem 

Messverfahren zu kommen, die Einheiten festgelegt werden, in denen gemessen werden soll: 

„Man wählt einen geeigneten Gegenstand aus, bei dem die fragliche Meßeigenschaft 

vorkommt und gibt ihrer Intensität den Wert Eins (oder irgendeinen anderen Zahlen-

wert). Es handelt sich hierbei um einen realen Gegenstand, der eine Einheitsintensität 

(oder kurz: Einheit) verkörpert. Man bezeichnet ihn als Standard. Standard und Einheit 

dürfen nicht miteinander verwechselt werden. So ist das Urmeter in Paris der Standard 

für die Längeneinheit 1 m.“32 

Bei der Festlegung der Celsius-Skala hat man sich am Gefrier- und am Siedepunkt des Wassers 

orientiert und den Raum dazwischen in 100 ‚Wärmegrade‘ geteilt.  

 

12.  Maßfunktion 

Liegt die Einheit fest, kann, was kleiner ist, in Bruchteilen, und was größer ist dadurch gemes-

sen werden, dass „man eine hinreichende Anzahl von Kopien des Einheitsstandards“ anfertigt.33 

Hierin wird deutlich, dass man das Messverfahren (oder bestimmte seiner Teile?) in Form einer 

mathematischen Funktion ausdrücken kann. 

Und hier will Jaenecke zwei Fälle unterscheiden: Im ersten Fall, dann nämlich, wenn kein 

Wechsel der Messeigenschaft nötig ist, spricht er von einer „fundamentalen Metrisierung“. Bei-

spiel sei die Längenmessung, bei der der gemessene Gegenstand und der Maßstab das Maß (die 

Länge) teilen. Komplizierter allerdings ist der zweite Fall:  

„Während bei einer fundamentalen Metrisierung die Maßfunktion aus den Vorausset-

zungen folgt (Additionsprinzip und kein Wechsel der Meßeigenschaft), muß im allge-

meinen Fall diese Funktion erst ermittelt werden.“34 

Der Fall des Thermometers wurde oben genannt: Weil hier die Änderung der Temperatur nicht 

direkt, sondern dadurch ausgedrückt wird, dass das Quecksilber sein Volumen ändert, weil in 

diesem Fall die Messeigenschaft also wechselt, muss hier ermittelt werden, wie beide Größen 

zusammenhängen. Die mathematische Funktion ist Teil jener „Umwandlung“, die Jaenecke in 

den Mittelpunkt seiner Beschreibung des Messens stellt.  

 

30 Ebd., S. 234. 

31 So sagt Jaenecke, es ginge ihm darum, „die Meßtheorie aus dem engen Kreis der Metrisierungs- bzw. Skalen-

theorie herauszulösen“. (Ebd.); und auch Böhme nennt die Konstruktion von Skalen „sehr gut untersucht“ (ders., 

Quantifizierung, a. a. o., S. 216). 

32 Ebd., S. 244. 

33 Ebd. 

34 Ebd., S. 246 (Hervorh. H. W.). 
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13.  Fehler 

Jede empirische Messung ist notwendig mit Fehlern verbunden, weshalb Jaenecke bereits in 

der Grundkonzeption seines Ansatzes der ‚Meßprozeßtheorie‘ und der ‚Metrisierungstheorie‘ 

eine ‚Fehlertheorie‘ an die Seite stellt.35 Und er zählt sechs Typen von Fehlern auf: Von der 

„endlichen Auflösung des Meßgerätes“36 über Eingriffe in das System, die oben genannte 

Messwechselwirkung und die Einwirkung der Umwelt von außen, bis hin zu der Schwierigkeit, 

Messvorgänge exakt zu wiederholen (woran das Kriterium der Reproduzierbarkeit hängt) – all 

diese Faktoren müssen das Messergebnis verfälschen. 

Entschlossen nimmt Jaenecke den Geltungsanspruch deshalb auf eine „Schätzung“ zurück: 

„Ziel einer Messung ist es, den wahren Wert so genau wie möglich zu bestimmen, d. h. 

für ihn einen Schätzwert zu ermitteln sowie Fehlerschranken, die ein Maß dafür ange-

ben, wie weit dieser Schätzwert vom wahren Wert entfernt ist.“37 

Dies muss erstaunen, weil das Alltagsverständnis gerade Messungen doch ‚Exaktheit‘ zuschrei-

ben würde. Allerdings gibt es Verfahren, mit Fehlern umzugehen und sie zu begrenzen. 

„Man wird, bevor man zu rechnerischen Methoden greift, zunächst bestrebt sein, das 

Meßergebnis so genau wie möglich zu ermitteln. Hierfür gibt es, je nach dem, ob man 

den Meßwert als Zahl oder als Intervall darstellt, zwei unterschiedliche Strategien: Im 

ersten Fall ist man bestrebt, mit dem Meßwert so nahe wie möglich am wahren Wert zu 

liegen, im zweiten möglichst die größte untere und kleinste obere Schranke für den 

wahren Wert zu finden.“38 

Und darüber hinaus stellt die Mathematik bestimmte Mittel bereit, Fehler in systematischer 

Weise einzugrenzen und dadurch in Schach zu halten; hier nennt Jaenecke etwa die Wahr-

scheinlichkeitstheorie;39 und er verwendet einige Sorgfalt darauf, eine Fehlertheorie zu umrei-

ßen.40 

 

14.  Reproduzierbarkeit 

Messungen, dies klang im Kontext der Fehlerbehandlung an, müssen reproduzierbar sein. Dies 

ist eines ihrer Wahrheitskriterien; und innerhalb der Naturwissenschaften allgemein können 

empirische Ergebnisse nur dann Geltung beanspruchen, wenn sie wiederholt werden können. 

Allerdings gilt auch umgekehrt: 

„[A]uch mit einem ungenauen (unsensiblen) Meßgerät kann man ein beliebig genaues 

Ergebnis erhalten, man muß nur oft genug die Messung wiederholen. Dies [aber ergibt] 

nur dann ein sinnvolles Ergebnis, wenn gleich große positive und negative Fehler gleich 

häufig auftreten.“41 

  

 

35 Ebd., S. 234. 

36 „Durch das endliche Auflösungsvermögen eines Meßgerätes führt eine Analog-Digital-Umwandlung stets zu 

einem Informationsverlust“ (Ebd., S. 250 (Hervorh. H. W.)). 

37 Ebd., S. 251. 

38 Ebd. 

39 Ebd., S. 255f. 

40 Ebd., S. 250-260. 

41 Ebd., S. 255 (im Original: ist). 
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15.  Interpretation 

Und schließlich muss man die Messergebnisse interpretieren. Diese Tatsache hebt Jaenecke an 

verschiedenen Stellen seines Textes hervor, auch wenn er diesem Punkt keinen eigenen Ab-

schnitt widmet.42 Gerade aus kulturwissenschaftlicher Sicht allerdings muss der Verweis irri-

tieren, würde man Gegenstände, die interpretationsbedürftig sind, doch eher den Menschen- als 

den Naturwissenschaften zuordnen. Das Problem der Interpretation verweist auf das angespro-

chene des ‚Beobachters‘ zurück; und es ergibt sich auch hier eine Spannung zu jenem selbst-

verständlichen Anspruch auf ‚Wahrheit‘, den die Naturwissenschaften stellen.  

Obwohl Jaenecke eine Vielzahl weiterer interessanter Überlegungen und Aspekte liefert, möch-

te ich mein Referat hiermit schließen, um nun auf das Terrain der Medien zu wechseln. 

 

II. Teil, medienwissenschaftliche Fragen 

16.  Empirie versus Zeichen  

Aus der Perspektive meines Fachs, der Medienwissenschaften, ist zunächst relevant, dass der 

Messprozess, spätestens dort, wo er von analog zu digital übergeht, das Register wechselt: Die 

fragliche Grenze nämlich trennt nicht nur, wie Jaenecke sagt, das Numerische vom Empirischen 

ab, sondern – wesentlich allgemeiner – das Reich der Zeichen von dem, was außerhalb des 

Symbolischen liegt.  
  

           Messobjekt          Messgerät / Maßstab     Messwert 

Sphäre des Symbolischen,       

Reich der Zeichen       

Numerischer,        

digitaler Bereich            

          Analog- digital-   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         - - - -  Umwandlung - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

           

Sphäre außerhalb                      

des Symbolischen       Analog-analog- 

Empirischer,        Umwandlung 

analoger Bereich                            

             

 

 

Ein Messvorgang ist damit ein Vorgang der Symbolisierung. Und dies, wie gesagt, verschiebt 

die Frage ins Allgemeine. Messen scheint eine von mehreren konkurrierenden Möglichkeiten 

zu sein, wie Medien (oder Menschen mithilfe von Medien?) aus empirischen Sachverhalten 

Symbole gewinnen.  

Wenn Medien, wie ich vertreten habe, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie es mit Zeichen/ 

Symbolen und eben nicht mit den empirischen Sachverhalten selbst zu tun haben,43 dann ist 

damit ein Haupt-Nervenstrang des Medialen berührt.  

  

 

42 Ebd., S. 239, 241ff., 257, 263, 272f. 

43 W., H.: Zeichenmaschinen. Oder warum die semiotische Dimension für eine Definition der Medien unerlässlich 

ist. In: Münker, Stefan; Rösler, Alexander (Hg.): Was ist ein Medium? Frankfurt am Main 2008. S. 211-221. 
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17.  Zwei Welten 

Der Punkt ist wichtig, weil innerhalb der Medienwissenschaft sehr umstritten ist, ob es tatsäch-

lich sinnvoll und möglich ist, zwei verschiedene ‚Welten‘ zu unterscheiden. Eine Messtheorie, 

denke ich, kommt ohne diese Unterscheidung nicht aus. Allzu deutlich ist die Tatsache, dass 

das Messgerät mit seiner Sensor-Seite in der Empirie steckt (wie auch immer diese beschaffen 

sein möge, was auch immer man über diese aussagen kann, und was auch immer das Messgerät 

ihr entnimmt), und mit der Skalenseite in der Sphäre des Symbolischen. Wenn es zwischen 

beiden also eine ‚Übersetzung‘ gibt, und dennoch – in Spannung zu dieser Übersetzung – ver-

lässliche Resultate, dann fragt sich, was die Verlässlichkeit/Richtigkeit/Gültigkeit dieser Über-

setzung gewährleistet. 

 

18.  Medien der Erkenntnis 

Und noch allgemeiner wird man festhalten müssen, dass das Medium hier nicht mehr, wie meist 

unterstellt, ‚Kommunikationsmittel’ ist, sondern sich als Instrument der Erkenntnis (?) auf die 

Welt richtet. Und der Medienbegriff selbst verändert sich auf unvermutete Weise, wenn man 

statt der Kommunikation die welterschließende Funktion der Medien in den Mittelpunkt stellt.  

Dieser Wechsel der Perspektive allerdings wurde im Fach bereits vollzogen, als man die soge-

nannten ‚Wahrnehmungsmedien‘ zu diskutieren begann und Wege suchte, z. B. Mikroskop 

oder Fernrohr als Medien neu zu beschreiben.44 Aufgabe wäre, nun auch die Operationen des 

Messens in diesem Kontext neu zu verorten.  

 

19.  Messtechnik / Medientechnik 

Und schließlich die Frage nach Geräten und Technik. Innerhalb der Medienwissenschaften ist 

sie notorisch; insbesondere, wenn man die Logik des Instrumentellen vermeiden will, die viele 

Technikdebatten bestimmt.  

Schon mit Blick auf die Technik mag diese, wie die Technikphilosophie gezeigt hat, fragwürdig 

sein; im Fall der Medien ist sie in schlichter Weise inadäquat. Medien als ‚Instrument‘, also 

zentriert auf den Menschen und in Funktion beschreibbarer Zwecke fassen zu wollen, verbietet 

sich spätestens dort, wo es nicht mehr um Telefonapparate geht (deren ‚Zweck‘ man noch eini-

germaßen beschreiben kann), sondern z. B. um das Medium Sprache. Denn die Sprache ist 

sicherlich eine gesellschaftliche Technologie, gleichzeitig aber eben auch eine Art zweite 

Natur, Environment und umschließend; Sprache negiert die Grenze zwischen außen und innen, 

insofern sie – als Sprachkompetenz – ihren Sitz in den Köpfen der Subjekte hat; und sie hat die 

Kraft, deren Inneres, ihre Wahrnehmung und ihren Blick auf die Welt zu strukturieren – einer 

Logik des Instrumentellen folgt all dieses nicht. 

Der Fall der Messgeräte ist anders und dennoch ähnlich: Es erscheint sehr fraglich, ob es tat-

sächlich der Beobachter ist, der „über ein Meßgerät Auskunft über die an einem Meßobjekt 

vorliegenden quantitativen Verhältnisse einholt“,45 oder ob man, oben zitiertiert, eine Messung 

als einen „Prozeß der Informationsgewinnung“ ansprechen kann, „bei dem das Meßobjekt der 

informationssendende und das Meßgerät der informationsempfangende Teil ist“.46 Die Tat-

 

44 Zum Begriff der Wahrnehmungsmedien vgl. Winkler, H.: Filter der Wahrnehmung. In: Navigationen, Nr. 2, 

2020, S. 23-37; http://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Winkler--Filter-der-Wahrnehmung.pdf. 

45 Jaenecke, Grundzüge, a. a. O., S. 234. 

46 Ebd., S. 239. 
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sache, dass Jaenecke einmal den Beobachter und dann das Messobjekt in der Subjekt-Position 

sieht, deutet auf die Schwierigkeit hin, um die es mir geht.  

Und man könnte mühelos weiter fragen: Ist das Messgerät ein ‚Vermittler‘ (was ebenfalls eine 

Dimension des Medienbegriffs wäre)? Geht es um ‚Informationsgewinnung‘? Ist das Messgerät 

‚Mittel‘ der Beobachtung oder selbst der ‚Beobachter‘, z. B. indem es auch unvermutete Welten 

erschließt? Ist das Messgerät ‚Übersetzer‘? (Und was ist der Status solcher Metaphern?) Lässt 

sich die Vorstellung einer ‚Übersetzung‘ auf die übrigen Medien zurückprojizieren? Und was 

bedeutet es, dass die Übersetzung an die Technik (eben an das Messgerät) delegiert wird? Ich 

werde auf einige der gestellten Fragen am Schluss meiner Überlegung zurückkommen. 

 

III. Teil: Bestimmungen über Jaenecke hinaus 

20.  Definition über den Vergleich 

Ich möchte nun einige Punkte aufnehmen, die in der Messtheorie Jaeneckes nicht oder nur am 

Rand vorkommen; und der erste Aspekt ist der Vergleich. So nennt z. B. Wikipedia den Ver-

gleich schon im ersten Satz ihrer Definition: 

„Eine Messung ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantitativen Aus-

sage über eine Messgröße durch Vergleich mit einer Einheit. Dabei ist die Messgröße 

jene physikalische Größe, der die Messung gilt.“47 

Und die englischsprachige Wikipedia sagt etwas anders: 

“Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, 

which can be compared with other objects or events.”48 

Die beiden Definitionen unterscheiden sich im Akzent. Während im ersten Fall die ‚Einheiten‘, 

mit denen verglichen wird, immer schon feststehen müssen, was die Probleme der Skalierung 

und Metrisierung schlicht überspringt, geht es im zweiten Fall um den Vergleich selbst: Hier 

wird nicht ein Objekt mit einer Skala, einem Maßstab verglichen, sondern es werden zwei Ob-

jekte, die zunächst den gleichen Stellenwert haben, nebeneinander gehalten. Wie aber hängen 

diese beiden Definitionen zusammen?  

 

21.  Homomorphe Abbildung 

Ein zweiter Ansatz findet sich bei Bortz/Döring, die das Messen als eine „Zuordnung von 

Zahlen zu Objekten oder Ereignissen“ bestimmen, 

„sofern diese Zuordnung eine homomorphe Abbildung eines empirischen Relativs in ein 

numerisches Relativ ist.49  

  

 

47 Wikipedia (dt.): Messung; https://de.wikipedia.org/wiki/Messung, 23. 7. 20 (Hervorh. H. W.); Wikipedia be-

zieht sich auf die Definition der DIN 1319-1, die die Grundbegriffe der Messtechnik bestimmt. 

48 Wikipedia (engl.): Measurement; https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement, 23. 7. 20 (Hervorh. H. W.); Wp. 

zitiert: Pedhazur, Elazar J.; Schmelkin, Liora Pedhazur. Measurement, Design, and Analysis: An Integrated Ap-

proach (1st ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 1991, S. 15–29; sowie: o. A.: International vocabu-

lary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM),  

https://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html. 

49 Bortz, Jürgen; Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. 

Heidelberg: Springer 2006, S. 69 (Hervorh. H. W.); die Stelle wird auch bei Wikipedia an prominenter Stelle zitiert 

(Wp, dt.: Messung, https://de.wikipedia.org/wiki/Messung, 23. 7. 20.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantifizierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Messgr%C3%B6%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergleich_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Feinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Messung
https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement
https://archive.org/details/measurementdesig00pedh
https://archive.org/details/measurementdesig00pedh
https://archive.org/details/measurementdesig00pedh/page/n327
https://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Messung
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Auch in dieser Definition werden zwei Sphären einander gegenübergestellt: Die Sphäre der 

Objekte bzw. Ereignisse, die Gegenstand der Messung sind, und diejenige der Zahlen und Ska-

len. Und – das ist neu – es wird unterstellt, dass es sich auf beiden Seiten um ‚Relative‘, also 

um Verhältnisse, handelt. Eine Skizze könnte etwa so aussehen: 

 

           z. B. 37  versus  39 Grad 

 „Numerisches Relativ“,  

  Zahlen        

   

         „Homomorphe Abbildung“ 

 

 „Empirisches Relativ“, 

  Objekte oder Ereignisse 

  

           normale Körpertemperatur/gesund   versus   Fieber/krank 

               

Damit aber trifft die volle Last nun die Frage, was denn, bitte, eine „homomorphe Abbildung“ 

sei, und was garantiert, dass die ‚Abbildung‘ – schon dieser Begriff wäre näher zu untersuchen 

– eine „homomorphe“ ist.         

Bortz/Döring sind mit dem Status sozialwissenschaftlicher Messungen, und nicht mit den Na-

turwissenschaften befasst. Dennoch wird man festhalten müssen, dass auch die ‚homomorphe 

Abbildung‘ ein Relativ (ein Verhältnis) ist, und zwar, wie ich denken würde, das eigentlich 

interessante: Ist doch Messen gerade dadurch gekennzeichnet, dass die ‚homomorphe Abbil-

dung‘ das empirisches Relativ auf eine regelhafte Weise in das numerische überführt.  

 

22.  Böhme 

Einen dritten Ansatz liefert der Philosoph und Wissenschaftsforscher Gernot Böhme, der eben-

falls unterstellt, dass das Messen zwei Ebenen miteinander verbindet:  

„Campbell [1938] definierte Messung als die Zuordnung von [1.] Zahlen zu [2.] Dingen 

oder Eigenschaften. Diese Definition läßt in der Formulierung zu wünschen übrig, wir 

wollen gleichwohl von ihr ausgehen.“50 

‚Dinge und Eigenschaften‘ allerdings hält Böhme für zu eng und er schlägt vor, stattdessen 

allgemeiner von ‚Phänomenen‘ zu sprechen: 

„Der Ausdruck ‚Phänomene‘ wäre wohl hinreichend weit und würde wenigstens anzei-

gen, daß, was immer gemessen wird, jedenfalls empirisch zugänglich ist, zumindest 

eben durch den Vorgang der Messung selbst.“51  

Sein hauptsächlicher Einwand aber ist ein anderer: Die Formulierung nämlich überspringt, dass 

die Phänomene, bevor sie gezählt werden können, zunächst begrifflich zugerüstet werden müs-

sen.  

„Phänomenbereiche sind zunächst, d. h. vorwissenschaftlich, technisch oder lebenswelt-

lich diffus und insbesondere nicht mit einer Struktur gegeben, die sich durch Größen-

 
50 Böhme, Gernot: Quantifizierung – Metrisierung. In: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie / Journal 

for General Philosophy of Science, Vol. 7, 1976, Nr. 2, S. 209-222, hier: S. 212 (Erg. H. W.). 

51 Ebd. 
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begriffe ausdrücken ließe.“52 „So kann ich zwar sagen, dass ich die Menschen auf der 

Straße zähle, aber ich muß sagen: ich messe ihre Anzahl. Hier deutet sich an, […] daß 

offenbar für die Phänomene zunächst spezifische Prädikate [d. h. Begriffe wie die ‚An-

zahl‘] entwickelt werden müssen, um sie der Messung zugänglich zu machen.“53  

Die begriffliche Zurüstung ist die Voraussetzung, dass überhaupt gemessen werden kann. Und 

diese Trennung ist entscheidend:  

„Dadurch [nämlich] wird deutlich, dass man zwischen dem Prozeß, durch den ein Prä-

dikat als numerische Variable konzipiert wird (Metrisierung), und der konkreten Mes-

sung zu unterscheiden hat.“54 

Von der konkreten Messung also, sagt Böhme, ist die ‚Metrisierung‘ zu trennen, die die Vor-

aussetzungen bereitstellt;55 und sein Projekt ist es, die Metrisierung und eben nicht mehr das 

Messen im Detail zu betrachten. Er schlägt vor, zwei Stufen zu unterscheiden: die erste ist die 

der ‚Quantifizierung‘: 

„Es ist ja zunächst keineswegs selbstverständlich, daß ein empirisch gegebener Bereich 

eine Distinktheit, Strukturiertheit und Beständigkeit […] ausweist, derart, daß er über-

haupt mathematisch repräsentiert werden kann. […] Als Quantifizierungsverfahren 

wollen wir [deshalb] diejenigen Verfahren der Begriffsbildung bezeichnen, auf Grund 

deren empirische Größenbegriffe gebildet werden. […] Quantifizierungen sind danach 

Prozesse der Begriffsbildung, die zur Konstitution von empirischen Relationssystemen 

besonderer Art führen, nämlich solchen, die durch Größenbegriffe gedacht werden.“56 

 Die zweite Stufe ist die der eigentlichen Metrisierung: 

„Metrisierung [ist] die Konstruktion einer numerischen Variablen aus einem empiri-

schen Prädikat […]. Es handelt sich um den rein mathematischen [?] Prozeß der Abbil-

dung eines empirischen Relationssystems in den Zahlenraum. Der Ausdruck Metrisie-

rung soll ab jetzt nur noch für diesen Schritt in der quantitativen Begriffsbildung ste-

hen.“57 

„Durch diesen gerafften Überblick über den Prozeß der Begriffsbildung, der für Mes-

sungen vorauszusetzen ist, haben wir im wesentlichen 3 Stationen unterschieden, näm-

lich 1. den Bereich vorwissenschaftlich gegebener Phänomene, 2. den in bestimmter 

Wiese strukturierten Phänomenbereich (empirisches Relationalsystem), 3. den Zahlen-

bereich mit numerischen Variablen zur Darstellung der empirischen Relationalsysteme. 

Der Übergang von 1. nach 2. wird (in bestimmten Fällen) durch Quantifizierungsver-

fahren geleistet und führt zu Größenbegriffen; der Übergang von 2. nach 3. wird (in 

allen Fällen) durch Metrisierungsverfahren geleistet und führt zu Skalen.“58 

 

52 Ebd., S. 215. 

53 Ebd., S. 212 (Erg. u. Hervorh. H. W). 

54 Ebd. (Erg. H. W.) (im Orig. fehlt das zweite Komma). 

55 Auch Jaenecke hatte zwischen Metrisierung und Messung getrennt (s. o., FN 11); bei ihm allerdings steht der 

Metrisierung die Messprozesstheorie gegenüber (J., Grundzüge, a. a. O., S. 234). 

56 Ebd., S. 214f. (Hervorh. H. W.). 

57 Ebd., S. 214 (Erg. H. W.); ob die Konstruktion einer numerischen Variablen aus einem empirischen Prädikat 

tatsächlich vollständig auf dem Terrain der Mathematik verbleibt, erscheint mir fraglich. 

58 Ebd., S. 216. 
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Dem gibt Böhme eine Skizze bei, die ich geringfügig modifiziere, um sie mit den übrigen Gra-

fiken meines Textes besser vergleichbar zu machen:59 

 

    3.) Zahlenbereich 

        (numerisches Relationssystem) 

  

     Skalentypen   

 

 

 

   2.) Bereich wissenschaftlich, in  

        spezieller Weise gegebener Phänomene 

        (empirisches Relationssystem) 

 

          Größentypen 

   

  

 

   1.) Bereich vorwissenschaftlich 

        -diffus gegebener Phänomene 

 

Er erläutert: 

„Größen sind Begriffe von Phänomenen, insofern sie bestimmte empirische Relational-

systeme bilden. Skalen sind deren numerische Repräsentation.“60 

Und schließlich sei ergänzt, dass er den Begriff der Messung an die Regel koppelt: 

„[Eine] Messung ist jede Zuordnung von Zahlen zu Dingen oder Eigenschaften, die nach 

Regeln geschieht.“61 

Auch auf diese Bestimmungen und speziell auf die Regel werde ich am Schluss meiner Über-

legung zurückkommen. 

 

IV. Teil: Konventionelle Maße und ‚Objektivierung‘ 

23.  Geschichte 

Setzen wir noch einmal bei Wikipedia an und betrachten zunächst den Vergleich. Historisch 

haben sich Einheiten, Skalen und Maßstäbe erst herausbilden müssen und hier kann man sehen, 

wie sich das Messen aus dem Vergleichen entwickelt. Lange wurde mit Körpermaßen gemes-

sen. Handbreit, Spanne, Elle oder Schritt62 verweisen direkt auf den Körper und auf konkrete 

Handlungen des Vergleichens zurück. Der menschliche Körper bot sich als Maßstab an, weil 

er unkompliziert immer zur Verfügung stand; sein Nachteil war, dass Körpermaße von Indivi-

duum zu Individuum schwankten; entsprechend hat man versucht, Körpermaße zunächst lokal 

 

59 Ebd.; ich habe die Grafik, die Böhme waagerecht orientiert, in die Senkrechte gedreht, und zudem die Messung 

ergänzt.  

60 Ebd., S. 216. 

61 Ebd., S. 212 (Hervorh. H. W.), vgl. S. 211. 

62 Wikipedia (dt.): Alte Maße und Gewichte (https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Maße_und_Gewichte). 

Metrisierung 

Quantifizierung Messung 
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zu objektivieren, z. B. indem man Fuß 

und Elle vom Körper löste, in Metall goss 

und auf Märkten entsprechende Tafeln 

anbrachte.63 

 

 

 

 

 

 

Der Kontext des Marktes ist hierbei kein Zufall; auf einem Markt 

zu agieren, heißt zu vergleichen. Und Maße und Messen sind 

insbesondere dann relevant, wenn sich unterschiedliche Inter-

essen gegenüberstehen; zwischen Käufer und Verkäufer droht 

potenziell immer Streit; und vereinheitlichte Maße sollen – ähn-

lich wie die Waage, die ein Sinnbild der ausgleichenden Gerech-

tigkeit ist – für Frieden sorgen.64 

 

24.  Definition über Tausch und Austausch 

Von den Körpermaßen hin zur in Metall gegossenen Elle und von einer großen Vielfalt lokal-

spezifischer Maße65 hin zum Standardkilo66 lässt sich der Vektor einer fortschreitenden Objek-

tivierung (Entsubjektivierung, Versachlichung), der Vereinheitlichung/Vereinfachung und der 

Normung/Normierung zeigen. Und auch die Skalen selbst wurden vereinfacht, etwa im Über-

gang zum metrischen System.67 

Diese Objektivierung/Vereinheitlichung steht in regelhafter Wechselbeziehung zu den empiri-

schen Praktiken des Messens, zu den Bedürfnissen, Nöten und Konflikten der Alltagspraxen, 

und – zentral – zu den Frequenzen von Austausch und Verkehr; am deutlichsten wohl im Feld 

der Zeitmessung, wo die Railway-Time, gebunden an die Notwendigkeiten des wachsenden 

Schienenverkehrs, der Vielfalt lokalspezifischer Zeiten ein Ende machte.  

Wenn Wikipedia also das Messen über das ‚Vergleichen‘ bestimmt, dann heißt dies wesentlich 

mehr, als dass, wer misst, ein Objekt mit einem Maßstab vergleicht. Historisch betrachtet ist es 

vielmehr umgekehrt: In Millionen/Milliarden von Vergleichsakten erst formen sich die Maß-

stäbe aus, die Messen und Vergleich im Einzelfall möglich machen; die unendlich verteilten 

Praktiken des Messens und Vergleichens bringen die Skalen, in denen gemessen wird, über-

 

63 „Grundlage für den Handel auf dem Markt in Meppen: Die von der individuellen Körpergröße abhängigen 

Längeneinheiten Fuß und Elle sind hier einheitlich festgelegt.“ 

(Wikipedia (dt.): Messung, https://de.wikipedia.org/wiki/Messung, 23. 7. 20, Abb.: ebd.). 

64 Abb.: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Frankfurt_Am_Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-

Justitia_von_Nordwesten-20110411.jpg. 

65 So bedeutete ein ‚Schoppen‘ in Baden bis 1871: 0,373 Liter, in Hessen-Darmstadt: 0,4, in Württemberg bis 

1871: 0,459 Liter, in der Pfalz dagegen 0,5 (Wikipedia (dt.): Alte Maße und Gewichte;   

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_(deutschsprachiger_Raum)#Gewichtsma%C3

%9Fe). 

66 …ein Platin-Iridium-Gewicht, gelagert im Internationalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM) in Paris. 

67 Seit 1793 in Frankreich, 1875 in der Meter-Konvention international vereinbart. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Messung
https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_(deutschsprachiger_Raum)%23Gewichtsma%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_(deutschsprachiger_Raum)%23Gewichtsma%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_B%C3%BCro_f%C3%BCr_Ma%C3%9F_und_Gewicht
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haupt erst hervor.68 Für die Medienwissenschaft ist dies zusätzlich relevant, weil auf diese 

Weise auch die Dimension der ‚Kommunikation‘, im Sinne von Verkehr, Tausch und Aus-

tausch, wieder ins Spiel kommt.69  

Hieraus allerdings ergibt sich ein neues Problem: Gerade, wenn man geschichtlich argumentiert 

und das Entstehen von Maß und Messen von konkreten, historischen Praxen abhängig macht, 

muss der Eindruck entstehen, die Operationen des Messens, sowie die Skalen und Einheiten, in 

denen gemessen wird, seien ‚gesellschaftlich konstruiert‘,70 also rein konventionell. Wie aber 

kann das zu jenem Anspruch auf ‚Wahrheit‘ passen, den man, wie ich oben gesagt habe, mit 

Messdaten verbindet? 

 

V. Teil: Objektivierung_2 

25.  Messen und Rechnen 

Hier könnte weiterführen, dass das Messen neben dem Vergleichen noch eine weitere, unver-

mutete Wurzel hat. Als Beispiel wähle ich das Zwölf-Knoten-Seil, das Landvermesser bereits 

im antiken Ägypten als Messinstrument eingesetzt haben.71 Das Zwölf-Knoten-Seil ist ein ge-

niales und genial einfaches Werkzeug, das auch derjenige routiniert und souverän handhaben 

kann, der über nur sehr geringe mathemati-

sch-geometrische Kenntnis verfügt.   

Legt man das Seil im Verhältnis 3 : 4 : 5 zu 

einem Dreieck aus, ist – dafür sorgt Pythar-

goras – zwischen den beiden kürzeren Sei-

ten des Dreiecks ein rechter Winkel immer 

schon garantiert. Der Umgang mit dem Seil 

ist vortheoretisch, rein (oder weitgehend) 

operativ.  

Und das Seil erlaubt noch eine Menge wei-

terer geometrischer Operationen; die Skizze 

zeigt, dass es möglich ist, mit dem Seil auch 

verschiedene Zirkel zu schlagen. Der Satz 

des Pythargoras und der Zirkel (als ein ide-

ales Konstrukt) nun gehören in die Sphäre 

der Mathematik. Die Sphäre des Empiri-

schen ist damit verlassen.  

  

 

68 Ich habe in vielen meiner Texte für diese Bottom-up-Perspektive geworben; und Alfred Sohn-Rethel leitete 

bereits 1961 die Denk-Abstraktion aus der Abstraktion des ökonomischen Tauschs her (S.-R., Alfred: Warenform 

und Denkform. Versuch über den gesellschaftlichen Ursprung des ‚reinen Verstandes‘. In: ders.: Warenform und 

Denkform. Aufsätze. Frankfurt am Main/Wien 1971, S. 109 f.; ders: Soziologische Theorie der Erkenntnis. Frank-

furt am Main 1985; ders.: Das Geld, die bare Münze des Apriori. Berlin 1990 (EV.: 1976)); ich habe den Zusam-

menhang referiert in: W., H.: Diskursökonomie. Versuch über die innere Ökonomie der Medien. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 2004, S. 160ff. 

69 Vgl. W., Diskursökonomie, a. a. O., S. 65ff., 71ff. 

70 Dass ich diesen Begriff, obwohl sehr verbreitet, für mehr als problematisch halte, habe ich in meinem Buch 

‚Ähnlichkeit‘ diskutiert (W., H.: Ähnlichkeit. Berlin: Kadmos 2021, S. ///218ff.). 

71 Vgl. z. B.: Sellenriek, Jörg: Zirkel und Lineal. Kulturgeschichte des konstruktiven Zeichnens. München: Call-

wey 1987, S. 26. 
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Hieran wird deutlich, dass das Messen an der Mathematik Anteil hat; und zwar nicht allein, 

weil die Skalen numerische Werte liefern, sondern auch, weil das Messen – immer wieder und 

wie verborgen auch immer – die Regularitäten der Mathematik und der Naturwissenschaften in 

Anspruch nimmt;72 und letztlich jene Naturgesetze, die nach allgemeiner Auffassung anders als 

menschliche Dinge nicht verhandelbar sind. 

Jede Theorie des Messens also wird berücksichtigen müssen, dass es eine systematische Wech-

selbeziehung zwischen Messen und Rechnen gibt. Und mehr noch: in vielen Fällen kann eines 

an die Stelle des anderen treten, und man kann errechnen, was nicht zu messen, oder messen, 

was nicht zu errechnen ist.73 Beispiel sei die Astronomie, wo man, ebenfalls schon in der 

Antike, aus Winkelgraden und ihrer zeitlichen Veränderung die Entfernung von Sternen (die 

man notorisch nicht messen konnte) errechnet hat. Inzwischen ist es möglich, zumindest die 

Entfernung des Mondes tatsächlich zu ‚messen‘; allerdings wieder indirekt, errechnet über die 

Laufzeit des Lichts. 

 

26.  Umstellung von empirischen Maßen auf Naturkonstanten 

Dass zwischen Messen und Rechnen, Empirie und Naturgesetzen eine systematische Wechsel-

beziehung besteht, lässt sich noch an einer zweiten Entwicklung zeigen. Schritt für Schritt 

nämlich wird versucht, Maße, die bis dahin empirisch festgelegt waren, durch den Bezug auf 

sogenannte Naturkonstanten neu zu verankern.  

Das verbindliche Maß für die Länge war – seit 1799 in Frankreich, und 1889 dann international 

vereinbart – das Ur-Meter, das, aus einer Platin-Legierung gefertigt, in einem Safe in Paris 

aufbewahrt wird.74 1983 hat man hier eine Neuformulierung gefunden und den Meter neu defi-

niert als die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer 300 Millionstel Sekunde zurücklegt.75 

Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante; und da man Zeit sehr exakt messen kann,76 

hat man ein quasi objektives Maß für die Länge gefunden. Diese Definition hat den großen 

Vorteil, dass sie keinerlei empirischen Einflüssen unterworfen und unabhängig von der Verfü-

gung über das Originalobjekt an jedem Ort der Erde reproduzierbar ist.  

Dem Ur-Kilo steht die selbe Ersetzung bevor: Hier sind es zwei konkurrierende Ansätze, die 

das physische Gewicht, das bisher als Referenz diente, ablösen sollen: eine Silizium-Kugel, die 

so ideal gerundet ist, dass man die Anzahl der Atome, die sie enthält, mit ausreichend großer 

Genauigkeit bestimmen kann;77 und/oder eine sogen. ‚Wattwaage‘, bei der eine elektromagne-

 

72 Herzlichen Dank an Michael Korey, der in verschiedenen Gesprächen auf diesem Aspekt immer wieder bestan-

den hat. 

73 Ich erinnere mich an eine Szene im Chemieunterricht: Clever, wie ich dachte, hatte ich mir einen bestimmten 

Labor-Versuch ersparen wollen und, was in diesem Fall relativ einfach war, das Ergebnis errechnet. Die Fälschung 

wurde schnell entlarvt, weil ein Wert mit 4 Stellen hinter dem Komma viel zu genau für eine empirische Messung 

war… 

74 Ebenfalls im Internationalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM). 

75 Das genaue Maß ist 1 : 299.792.458 Sekunden (Widipedia (dt.): Meter; https://de.wikipedia.org/wiki/Meter). 

Vgl. auch das interessante Video: Wer bestimmt das Maß der Dinge? Die Neuentdeckung des Kilogramms; MDR, 

6. 11. 2019; Min 19:00ff.  

76 Die Abweichung der gegenwärtig maßgeblichen Atomuhr beträgt 1 Sec in 180 Mio. Jahren (Video: Wer be-

stimmt, a. a. O., Min 27:49). 

77 Die Abweichung beträgt wenige Nanometer, übertragen auf den Maßstab der Erde 2 Meter (Ebd., Min 39:16); 

vgl. Wikipedia (dt.): Kilogramm (https://de.wikipedia.org/wiki/Kilogramm). 
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tische Kraft, die ebenfalls genau quantifizierbar ist, das Gegengewicht bildet. 2018 hat man 

salomonisch entschieden, beide Neudefinitionen als gleichwertig anzuerkennen.78 

Wieso aber bedeuten diese Neudefinitionen eine ‚Objektivierung‘, wenn doch – ganz augen-

scheinlich – auch in diese Bestimmungen wieder Messwerte eingehen? Kommen mit diesen 

Messungen nicht wieder die menschliche Praxis, und damit Ungenauigkeiten ins Spiel? Es ist 

richtig, dass weder die Neubestimmung des Meters noch des Kilogramms unmittelbar auf Na-

turkonstanten aufsetzen können. Wenn also nach wie vor gemessen wird und zudem in der 

Umrechnung Rundungsfehler hinzukommen (wie geringfügig diese in der zwölften Stelle hin-

ter dem Komma auch sein mögen), dann heißt dies letztlich, dass der Fehler nur zurückgedrängt 

wird. Und zwar so weit, wie der Stand der Technik es zulässt, bzw. so weit, wie man es für die 

technischen Anwendungen, für die die Maße verwendet werden, braucht. 

 

27.  Regeln des Zusammenhangs, Naturgesetze 

Maße sind dann besonders verlässlich, wenn man sie auf unterschiedlichem Wege bestätigen 

kann. Die beiden Wege, das Kilo zu objektivieren, sind hierfür ein Beispiel.79 Und dies führt 

auf den letzten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt: Die Berechnung von Maßen nämlich ist 

nur in dem Maße möglich, wie der Zusammenhang zwischen den Größen, die in die Berech-

nung eingehen, bekannt ist. Auf welche Weise heterogene Größen wie Masse/Gewicht, Strecke, 

Zeit/Geschwindigkeit usw. zusammenhängen, ist in den ‚Naturgesetzen‘ ausformuliert. Und 

häufig sind es Formeln/Funktionen, in denen diese Zusammenhänge dargestellt werden. Kann 

es also sein, dass auch die Naturgesetze, als Regeln des Zusammenhangs, Anteil an der schritt-

weisen ‚Objektivierung‘ des Messens haben? Auf der skizzierten Basis nun, denke ich, werden 

bestimmte Folgerungen möglich. 

 

VI. Teil: Folgerungen 

28.  Der semiotische Skandal 

Ausgangspunkt meiner Überlegung war die Verblüffung darüber, dass Messdaten, anders eben 

als nahezu alle anderen Arten der Semiose, alle anderen Arten, Informationen über die Welt zu 

gewinnen, ein fast uneingeschränktes Vertrauen genießen. Und angesichts einer universalisier-

ten Zeichenkritik hatte ich dies den ‚semiotischen Skandal‘ der Messdaten genannt.  

Und so skizzenhaft meine Recherche ist, so klar ist nun, dass es letztlich allein darum geht, was 

man unter jener ‚Umwandlung‘ verstehen will, die Jaenecke in den Mittelpunkt seiner Defini-

tion des Messens gestellt hatte. Stehen nicht gerade ‚Umwandlungen‘ im Verdacht, ihren Ge-

genstand zu verfälschen? Wie – in aller Welt – kann etwas eine ‚Umwandlung‘ sein und den-

noch Zeichen hervorbringen, denen man vertraut und tatsächlich vertrauen kann?  

Blickt man nur auf die einzelne Messung, muss dies ein Rätsel bleiben, denn jede Messung ist 

Menschenwerk, kontextgebunden und mit Fehlern behaftet:     

  

 

78 Video: Wer bestimmt, a. a. O., Min 31:00, 42:47. 

 

79 Hier gab es zwischen den beteiligten Forscherteams 20 Jahre Wettstreit um immer anspruchsvollere Genauig-

keitsmaße… 
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  Numerisches Relativ, Messung                   

  Zahlen,       

  symbolische Sphäre    

         

      

         

      

     „Umwandlung“  

     „homomorphe    

                   Abbildung“   

      

      

  Empirisches Relativ,    

  Objekte oder Ereignisse,       

  außersymbolische Sphäre    

                

                

Der erste Schritt ist entsprechend, nicht mehr die Messung in den Mittelpunkt zu stellen, 

sondern zu fragen, welchen Regeln die ‚Umwandlung‘ folgt. Der Blick geht damit auf die 

Eigenheiten des Messgerätes über.  
      

        

  Numerisches Relativ, Messung                   

  Zahlen,       

  symbolische Sphäre    Messgerät        

               

               Skala, 

                  Metrik 

       

     „Umwandlung“           Regeln der  

               Umwandlung  

          

        

   Fehler,               

  Empirisches Relativ, Genauigkeit             

  Objekte oder Ereignisse,                 

  außersymbolische Sphäre      

                

                

Aber ist nicht auch die Konstruktion von Messgeräten Menschenwerk? Und insofern ebenfalls 

kontextgebunden und fehlerbehaftet? Für die einzelnen Messgeräte ist dies zweifellos richtig. 

Anders aber, denke ich, ist dies für die Metrik selbst (und schon Jaenecke und Böhme hatten 

auf die Metrik umorientiert). Der Entwurf der Metrik nämlich ist keineswegs ad hoc oder situa-

tionsgebunden; sondern vielmehr Teil einer größeren Debatte, die darum geht, welche Werte 

und Skalen wie gerechtfertigt werden können, welche Umwandlungen erlaubt sind, und welche 

Fehlergrößen man – und sei es noch gerade – hinnehmen kann:  
       

        

  Numerisches Relativ, Messung                  Entwurf der Metrik    

  Zahlen,                

  symbolische Sphäre    Messgerät            welche Werte        

                         sind stabil   

               Skala,        /gewiss?   

                  Metrik         

            welche    

     „Umwandlung“           Regeln der       Umwandlungen  

               Umwandlung   sind erlaubt        

            /gewiss?   

           

   Fehler,             Fehler,      welche   

  Empirisches Relativ, Genauigkeit            Genauigkeit,     Fehlergröße    

  Objekte oder Ereignisse,              Auflösung      ist akzeptabel?        

  außersymbolische Sphäre          
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Damit hat sich der Aufmerksamkeitsfokus, der gerade von der Messung auf das Messgerät 

übergegangen war, noch einmal, nun auf den Entwurf der Metrik, verschoben. Und hier nun 

nimmt die Sache eine, wie ich denke, unvermutete Wendung: Exakt an dieser Stelle nämlich 

kommen die Naturgesetze ins Spiel.  

 

29.  Naturgesetze 

Jaenecke hatte darauf hingewiesen, dass das Messen die Naturgesetze in Anspruch nimmt. Ich 

habe die Stelle oben zitiert: 

„Erfolgt die Analog-Analog-Umwandlung über einen in der Natur ablaufenden Prozeß, 

sind die Intensitäten von Meßeigenschaft und ihrem empirischen Maß notwendigerwei-

se durch ein Naturgesetz verbunden“.80 

Diese Bestimmung allerdings ist relativ eng, und ich würde denken, dass die Naturgesetze für 

Messprozesse eine weit bedeutsamere Rolle spielen: Die Naturgesetze – das wäre meine These 

– stellen den verborgenen Maßstab dar, an dem sich der Entwurf von Metriken orientiert. 

          

        

  Numerisches Relativ, Messung                  Entwurf der Metrik    

  Zahlen,               Naturkonstanten 

  symbolische Sphäre    Messgerät            welche Werte  vs. Konventionen      

                         sind stabil   

               Skala,        /gewiss?  Naturgesetze 

                  Metrik        (Formeln/Funktionen 

            welche   fixieren regelhafte 

     „Umwandlung“           Regeln der       Umwandlungen Zusammenhänge, 

               Umwandlung   sind erlaubt  Permutationsregeln)      

            /gewiss?   

          Zusammenhang der 

   Fehler,             Fehler,      welche  Naturgesetze untereinander 

  Empirisches Relativ, Genauigkeit            Genauigkeit,     Fehlergröße   (wechselseitige Verifizierung, 

  Objekte oder Ereignisse,              Auflösung      ist akzeptabel?  Widerspruchsfreiheit)      

  außersymbolische Sphäre          

                

 

Und dies in mehrfacher Hinsicht: Wenn Naturgesetze, wie oben beschrieben, Zusammenhänge 

nachzeichnen, was man u. a. daran ablesen kann, dass die Naturgesetze meist als Formeln/Funk-

tionen ausformuliert werden, dann stellen sie gleichzeitig Umwandlungsregeln dar. Naturge-

setze sind Regeln, wie man heterogene Größen ineinander verrechnen kann. Und dies nun ver-

ändert die Sicht auf das ‚Messen‘ völlig. In dem Maße nämlich, wie die Konstruktion der Metrik 

sich auf Naturgesetze stützen kann, muss der Zweifel an der ‚Umwandlung‘ geringer werden. 

Denn nun ist es – paradox – der Zusammenhang, der für die Wahrheit einsteht; die Zusammen-

hänge (Funktionen, Formeln, ‚Gesetze‘ oder Permutationsregeln) sind gewisser als das, was 

zusammenhängt. Das Messen kann an dem, was an den Naturwissenschaften formal ist, partizi-

pieren. 

Die Formeln/Funktionen haben zweitens die Pointe, dass sie (zumindest, wo sie keine nume-

rischen Konstanten enthalten) die oben diskutierten Ungenauigkeiten nicht kennen. Weder 

Rundungsfehler noch die Fehler empirischer Messungen spielen hier eine Rolle. Naturgesetze 

liefern, sofern man die optische Metapher akzeptiert, ein Bild, dessen Schärfe durch keine Auf-

lösung begrenzt ist. (Ein ‚Bild‘ aber eben nur des Zusammenhangs der fraglichen Größen, nicht 

dieser selbst).  

 

80 Ebd., S. 236. 
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Und zum dritten, und das ist sicher der wichtigste Punkt, hängen die Naturgesetze untereinander 

zusammen. Sie bilden, so könnte man sagen, einen Zusammenhang von Zusammenhängen; ein 

Netzwerk von Gesetzmäßigkeiten, die die Besonderheit haben, sich wechselseitig zu stützen. 

Und erst dieser übergreifende Zusammenhang ist es, auf den der Wahrheitsanspruch der Natur-

gesetze sich gründet. Wahrheit ist in den Naturwissenschaften als Widerspruchsfreiheit gefasst. 

Mit diesen Eigenheiten gehen die Naturgesetze in die Konstruktion von Metriken nicht nur ein; 

sondern diese findet hier ihren Maßstab: Als Gesamtheit/Gefüge, als ‚Zusammenhang von Zu-

sammenhängen‘ bilden die Naturgesetze die Kontrollinstanz, an der die Konstruktion von Me-

triken sich misst und vor der sie bestehen muss. Das Messen partizipiert – zumindest an diesem 

Punkt – an dem Wahrheitsmodell, das für die Naturwissenschaften kennzeichnend ist und das 

– anders eben als andere Wahrheitsmodelle – Widerspruchsfreiheit verlangt.  

Die Konstruktion von Metriken bleibt, wie die Messung, Menschenwerk; eines ihrer Beine steht 

im Feld der kontingenten menschlichen Praxen. Das andere Bein aber steht in der Sphäre der 

Natur und ihrer Gesetze, die wir als von der Menschenwelt unabhängig betrachten. Messungen 

innerhalb der Naturwissenschaften gehen durch die menschenferne Welt der Naturgesetze hin-

durch. 

   menschliche      Naturgesetze 

   Praxen       

 

    symbolische Sphäre 

      

   

      

   

    

    

   

   

   

        

    außersymbolische Sphäre  

 

 

Aus all dem folgt, dass das Messen einen deduktiven Anteil hat. Und dies ist einigermaßen 

erstaunlich, weil das Alltagsverständnis Messoperationen als den Inbegriff eines induktiven 

Vorgehens ansehen würde.  

Auch wenn man also, wie gesagt, die Fehler nur zurückdrängen kann, und die Objektivierung 

immer nur eine approximative ist: Der Aufwand und die Sorgfalt, die in die Konstruktion der 

Metriken fließen, die immer wieder neue Reflexion darüber, welche Umwandlungen erlaubt 

sind, bzw. in welchem Maße gerechtfertigt werden können, die Suche nach Naturkonstanten 

und robusten, möglichst kontextfreien Bestimmungen, kurz: der Weg der ‚Objektivierung‘, der 

oben andiskutiert wurde, und schließlich die Tatsache, dass die Konstruktion der Metrik in das 

Netzwerk der Naturgesetze sich einpassen muss – all das muss man einbeziehen, wenn man 

klären will, was der Status von naturwissenschaftlichen Messdaten ist.  

All das – und dies, denke ich, ist mein Hauptergebnis – macht die Messdaten in der Tat zu sehr 

besonderen Zeichen. Ihr Wahrheitsanspruch kann sich eben keineswegs nur auf die Empirie 

stützen; meine These und das Resultat meines Durchgangs ist, dass Induktion und Deduktion 

hier eine – wie auch immer prekäre – Einheit bilden.  
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30.  und schließlich noch einmal: die Medien 

Messdaten also haben unter den Zeichen einen besonderen Status. Ein Messvorgang, hatte ich 

anfangs gesagt, ist ein Vorgang der Symbolisierung. Im Kern geht es darum, wie Medien (oder 

Menschen mithilfe von Medien) aus empirischen Sachverhalten Symbole gewinnen.  

Im Grunde also geht die Frage an die Medienwissenschaften zurück, auf welche Weise sie – 

genereller – Prozesse der Symbolisierung beschreiben; und damit den Normalfall der übrigen 

Zeichen. Nun nämlich muss ins Auge fallen, dass die Fragen, die hier für das Messen andisku-

tiert wurden, auch im Fall der übrigen Zeichen keineswegs geklärt oder eindeutig sind. Auf 

welche Weise Zeichen aus empirischen Sachverhalten entstehen, auf welche Weise sie sich auf 

die Welt beziehen, wie sie ihre Geltung gewinnen, ist eine drängende und prekäre Frage, die 

man innerhalb des Fachs, gestützt auf die in radikaler Weise zeichenkritischen Philosophien, 

lange an den Rand gedrängt, umschifft oder tabuisiert hat.  

Und vielleicht kann man sie tatsächlich in frontaler Weise nicht stellen. Sicher ist, dass es sehr 

unterschiedliche Wahrheitsmodelle und Geltungsansprüche sind, die sich in unterschiedlichen 

Medien finden. Und mehr noch: Selbst im gleichen Medium – z. B. in Film und Bewegtbild – 

gibt es dokumentarische Formen und fiktionale, Subjektivität und Versuche zu objektivieren, 

es gibt ‚Nachrichten‘ und journalistisches Ethos, Kommentar, Meinung, Manipulation, Lüge, 

Werbung, PR. Solche Unterschiede sind im Fach breit diskutiert; woran es mangelt, scheint 

mir, sind Versuche, sie eben nicht mehr als Diskursformationen, Genres oder im Bezug auf 

soziale Kontexte zu fassen, sondern sie auf die Fragestellungen der Semiotik – die Frage nach 

unterschiedlichen Referenzmodellen – zurückzubeziehen. 

Bezieht man die Messdaten ein, ist man gezwungen, den Zirkel weiter zu schlagen. Gibt es 

Kriterien, die bestimmten Zeichen Geltung verschaffen? Stehen sich Konvention und Wahr-

heit/Geltung schlicht gegenüber? Auf welche Weise nehmen auch konventionelle Zeichen – z. 

B. Wörter/Lexeme – Weltbezug, Erfahrung und/oder Geltung auf? Gibt es Regeln, die bestimm-

te Wahrheitsansprüche begründen? Dass die Medienwissenschaft Fragen diesen Typs bislang 

nicht beantworten kann oder vermeidet, diese Fragen zu stellen, zeigt, dass die begriffliche 

Grundlage, auf der sie operiert, einigermaßen löchrig ist.   

Geht man mehr ins Detail, fällt ins Auge, dass zumindest im Fall der Messdaten die Entschei-

dung, – Stichwort zwei Welten – scharf zwischen empirischer und symbolischer Sphäre zu 

trennen, quasi rückwärts wieder in Zweifel steht. Sie wird relativiert durch die Frage, wie beide 

vermittelt sind; und wenn diese Vermittlung, wie gezeigt, über die Bande spielt, etwa indem sie 

das Wahrheitsmodell der Naturgesetze in Anspruch nimmt, dann wird man auch im Falle ande-

rer Zeichen mit einigermaßen komplexen Formen von Vermittlung zu rechnen haben.  

Ähnliches gilt z. B. auch für die Frage nach den ‚Wahrnehmungsmedien‘. Von der Medien-

theorie bislang unterbelichtet, verschiebt sich ihr Feld, sobald man nicht mehr nur Fernrohr und 

Mikroskop, sondern nun auch die Messgeräte betrachtet. Alle drei erschließen die Welt, und 

Räume, die der Wahrnehmung ansonsten entzogen wären. Fernrohr und Mikroskop aber sind 

selbstverständlicher ‚Mittel‘, und selbstverständlicher auf die Apperzeption des Menschen be-

zogen. Mit den Messgeräten verschiebt sich der Fokus, wie gesagt, auf die Frage von Wahrheit 

und Geltung.  

Die Überlegung zum ‚Tunnelblick‘ des Messens ist instruktiv, weil auch sie in allgemeinere 

Fragen mündet; in die Frage z. B., wie es in anderen Medien dazu kommt, dass bestimmte 

Aspekte der Welt isoliert und freigestellt werden. Die Bildung ‚empirischer Größenbegriffe‘,81 

hatte Böhme gesagt, ist ein Sonderfall der Begriffsbildung überhaupt; und andere Medien wären 

 

81 Vgl. FN 56. 
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darauf zu befragen, welche Rolle Prozesse der Generalisierung und der Abstraktion in ihrem 

Feld spielen. 

Die „homomorphe Abbildung“82 wirft die Frage auf, ob auch andere Medien zu ‚Abbildungen‘ 

kommen, die man ‚homomorph‘ nennen kann. Weil hierin die ‚Form’ steckt, würde dies einen 

medientheoretisch ausgebauten Begriff von Form verlangen, den es – so viel über ästhetische 

Formen, ‚Information‘ und ‚Formalisierung‘ geschrieben wird – ebenfalls bislang nicht gibt.  

Und sicher ließe sich die Reihe solcher Fragen ohne Mühe verlängern. Mehr noch als für diese 

aber möchte ich für die Vorgehensweise werben. Gerade weil das Messen sicher ein Sonderfall 

und der Wahrheitsanspruch hier ein spezieller ist, weil der Gegenstand im Kontext des Fachs 

eher fremd erscheint und einer medienwissenschaftlichen Annäherung durchaus Widerstand 

leistet, ist der Gewinn möglicherweise umso größer. Der Spezialfall, denke ich, zwingt dazu, 

ihn mit anderen Medienkonstellationen ins Verhältnis zu setzen und die etablierten Kategorien 

des Fachs – quasi rückwärts – neu zu befragen. Der Spezialfall verschiebt die Frage ins Allge-

meine.  

 

 

82 …oben mit dem Ansatz von Bortz/Döring verbunden; vgl. FN 49. 


