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Vorwort
Weil es sich so eingebürgert hat, haben wir den
Titel der sechs Vorlesungen für die Jugend von Michael Faraday stehen lassen: „Naturgeschichte einer Kerze“, aber es ist eine schlechte Übersetzung
des englischen „Lectures on the Chemical History
of a Candle“, denn bei ‘Naturgeschichte’ denken wir
Deutschen an geologische, paläontologische oder
biologische Zusammenhänge. Darüber handelt das
Buch nicht. Die Kerze, die geniale Erfindung des
Menschen, würde es zwar durchaus verdienen, historisch betrachtet zu werden, aber auch das war
nicht Faradays Absicht. Sein ‘history of a candle’
ist als ‘Werdegang einer Kerze’ zu verstehen (besser noch: ‘Werde- und Vergehegang einer Kerze’),
und das drückt auch viel besser aus, was Faraday
bei seinen vielseitigen und langjährigen Forschungsarbeiten vor allem in den Bann zog: der Aspekt der
Verwandlung, die alte Heraklitsche Position. Nicht
für nichts zählt man Faraday zu der Gruppe der
„Dynamisten“, d.h. zu jener Minorität in der damaligen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, die nicht
(atomistisch aufgefaßte) Materie als primäre Ge1) Diese Auffassungspole hat Christoph Heinrich Pfaff 1823
folgendermaßen charakterisiert: „Der Dynamiker hat es
überalll nur mit Kräften und Thätigkeiten, ihrem
Wechselkampfe, ihrer Entzweyung, ihrem Auseinandergehen
und ihrer Ausgleichung zu thun, und reducirt alles
Empfindbare und Wahrnehmbare
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gebenheit der Natur betrachtet, sondern Prozesse
und Kräfte (Energien)1, die sich in dieser oder jener
Form manifestieren und gegenseitig in einander umgewandelt werden können.
Das heute noch stärker verbreitete Weltbild läßt uns
auch bei so elementaren Vorgängen wie dem Verbrennungsprozeß stets nur an das denken, was
erhalten bleibt; die Art und Zahl der Atome, die Menge
der Energie. Die unmittelbar beobachtbaren Phänomene treten dabei zurück, werden ausgeblendet.
Wenn wir in einem Biochemielehrbuch zum Beispiel nachlesen wollen, wie die Verbrennung in unserem Körper vor sich geht, finden wir alles andere
als Phänomenbeschreibung, ja nicht einmal eine
Anknüpfung an einige wichtige und leicht beobachtbare Erscheinungen, sondern stets nur den auf komplizierte Weise er-schlossenen extrem komplizierten Umordnungsprozeß der Atome. Faszinierend
sich die Mechanismen und Details dieser biochemischen Vorgänge, faszinierend die raffinierten
darauf, als das reinste Schema, das der Verstand dafür
aufstellen kann. - Der Atomistiker belebt dagegen den Raum
überall mit Materien, und verfolgt allenthalben die Spuren ihrer
Bewegung. - Hier sind für ihn angehäuft, und in relativer
Ruhe ... dort in wirkliche Bewegung begriffen, strömend,
bald nach Verbindung strebend durch wechselseitige
Anziehung, oder sich fliehend durch zurückstoßende Kräfte
...“
(Christoph Heinrich Pfaff, Der Elektro-Magnetismus, eine
historisch-kritische Darstellung der bisherigen Entdeckungen
... Hamburg 1824, S. 23).
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Kurze Biografie Michael Faradays
Als Michael Faraday am 22. September 1791 in
Newington bei London geboren wurde, war England
gerade auf dem Weg, sich von seinen Niederlagen
aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu
erholen, einem Krieg, den es am Ende gegen die
halbe Welt geführt hatte. Genau ein Jahr später
wurde in Frankreich die Republik ausgerufen. Das
bedeutete auch für die englische Bevölkerung bald
wieder schwere Zeiten.
Faraday stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein
Vater, ein Schmied, mußte aus Gesundheitsgründen
den eigenen kleinen Betrieb aufgeben und im nahe
gelegenen London Arbeit suchen. Er konnte nur
sporadisch arbeiten und brachte daher - wie damals
üblich - auch nur sporadisch Geld nach Haus. Die
Einkünfte reichten oft kaum für das Allernötigste.
Er starb 1809, in einer Zeit, als England schlimm
unter der Kontinentalsperre Napoleons zu leiden
hatte. Michael Faraday war damals gerade 18 alt
und stand im vierten Lehrjahr einer sieben Jahre
dauernden Buchbinderlehre bei einem französischen
Emigranten namens Riebeau, der auch Zeitungen
und Bücher verkaufte.
Auch in anderer Hinsicht war dieses Jahr 1809 für
Faraday von Bedeutung: Unter den Büchern, die
Riebeau verkaufte, war ein „The Improvement of
the Mind“, das Faraday förmlich verschlang; es gab
eine Anleitung, wie man das Lernen lernen könne.
Isaac Watts, der Autor dieses Buches, gab z. B.
den Rat, Buch zu führen über Ideen, interessante
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Beobachtungen u. ä. Von Faraday existiert ein solches: „The Philocophical Miscelleany, collected bei
M. Faraday 1809-10“. Watts’ erkenntnistheoretische
Ratschläge fanden in Faraday fruchtbaren Boden:
„Unterscheiden Sie sorgfältig zwischen Wörtern und
Sachen, damit Sie sich nicht vom Spreu statt vom
Weizen ernähren müssen!“1 Und: „Seien Sie nicht
zu hastig, auf ein paar speziellen Beobachtungen,
Erscheinungen oder Experimenten weitreichende
Theorien aufzubauen!“ 2
Auch Faradays Berührung mit seinem späteren
Hauptarbeitsgebiet, der Elektrizitätslehre, läßt sich
in diese Zeit zurückverfolgen. Der Lexikonbeitrag
eines Chemikers namens J. Tytler für die
Encyclopaedia Britannica - 127 engzeilige Doppelspalten Text - regte Faraday zu einigen Experimenten an. Es waren einfache Experimente, z. B. eine
Anordnung von Zinkscheiben und ½ Pence Münzen, die durch kochsalzgetränkte Papiere getrennt
waren, die selbstgebastelte Nachahmung der Voltaschen Batterie, die nachts in einer Ecke von Riebeaus Buchbinderei und Buchhandlung ausprobiert
wurden.
Diese Interessen führten ihn 1810 zu den Vorträgen, die John Tatum im Rahmen der „City
Philosophical Society“ mittwochs gegen Eintritt von
1 shilling über verschiedene Gebiete hielt. Faraday
machte sich Notizen von diesen Vorträgen und über1)
S.
2)
S.
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