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Über das Fundament der Erkenntnis
Editorischer Bericht 479
Text 487

Philosophie und Naturwissenschaft
Editorischer Bericht 517
Text 521

xi



Inhalt
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Vorwort der Herausgeber

Dieser Band vereinigt alle unselbständig erschienenen Arbeiten
Schlicks, die in den Jahren 1926 bis 1936 entstanden sind.1 Nicht alle
hier enthaltenen Texte sind dagegen bereits zu Lebzeiten Schlicks
veröffentlicht worden; mit Sicherheit ist davon ein erst 1937 er-
schienener Aufsatz betroffen. 2 Wie auch bei zwei weiteren Arbei-
ten Schlicks, deren Erscheinungsdatum möglicherweise erst in der
zweiten Jahreshälfte 1936 lag, 3 wurden die Vorlagen für die Publika-
tionen jedenfalls von Schlick in druckfertigem Zustand versandt und
von anderen bei Kongressen verlesen.4 Neben der relativ kurzen Zeit-
spanne, die sich vom 22. Juni 1936, dem Todestag Schlicks, bis zum
27. April 1937, dem Publikationsdatum des letzten in diesen Band
aufgenommenen Textes, erstreckt, ist es vor allem dieses Merkmal,
das die Aufnahme in diesen Band rechtfertigt. Dagegen sind einige
andere von Schlick zur Publikation vorgesehene Texte, die aus ver-
schiedenen Gründen erst lange Zeit nach Schlicks Tod erschienen
sind, der Abteilung II der MSGA vorbehalten. 5

Ebenfalls erst in Abteilung II erscheinen werden zwei Texte
Schlicks, die schon kurz nach Schlicks Tod veröffentlicht wurden
und die der mit Schlick vertraute Leser hier vermissen wird.6 In die-

1 Mit Ausnahme der autorisierten Übersetzungen schon zuvor erschienener Ar-
beiten; dies betrifft neben den in 1934c Les énoncés und 1935g Fondement
übersetzten Aufsätzen noch 1929b Théorie de la connaissance.

2 1937a Quantentheorie

3 1936c Naturgesetze und 1936d Gesetz

4 Die Verlesung von 1937a Quantentheorie erfolgte genaugenommen drei Tage
nach Schlicks Tod.

5 Dies betrifft z. B. die Vorrede zu Waismanns Logik, Sprache, Philosophie.

6
”
Form and Content“ und

”
L’école de Vienne et la Philosophie traditionnelle“;

auch die im Nachlaß befindlichen deutschen Vorlagen für die in vorliegendem
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Vorwort der Herausgeber

sen Fällen ist anzunehmen, daß Schlick die Texte vor der Veröffent-
lichung überarbeiten bzw. überhaupt erst fertigstellen wollte; eine
Veröffentlichung in der Form, wie sie posthum geschah, war von
Schlick – jedenfalls in seinem letzten Lebensjahr – nicht vorgesehen.

Im Bandtitel
”
Die Wiener Zeit“ unterschlagen ist Schlicks Gast-

professur in Berkeley 1931/32, der zumindest drei der hier enthalte-
nen Texte ihr Entstehen verdanken.7 Der im Untertitel verwendete
Begriff

”
Beiträge“ wird zur Bezeichnung unselbständiger Publikatio-

nen verwendet, die nicht eindeutig als Aufsätze oder Rezensionen zu
klassifizieren sind.

Die Anordnung der Texte in diesem Band erfolgt nach dem Pu-
blikationszeitpunkt; in einigen Fällen, in denen dieser Zeitpunkt nicht
genau zu eruieren war, erfolgt die Reihung von innerhalb eines Jah-
res erschienenen Texten nach der vermuteten Chronologie. Autori-
sierte Übersetzungen von zuvor schon auf Deutsch (oder in einem
Fall auf Englisch) 8 erschienenen Texten sind hier nicht abgedruckt:
Die Entstehungsgeschichte dieser Übersetzungen und eine kurze in-
haltliche Beschreibung des Verhältnisses der Übersetzung zur Erst-
veröffentlichung findet sich in den jeweiligen editorischen Berichten.

Im Erläuterungsapparat angeführte Literatur wird nur mit dem
Titel angegeben; ohne eigentliche Kurztitel zu verwenden, wurden
einige wenige, sehr lange Titel abgekürzt. Die vollständigen Litera-
turangaben sind dem angefügten Literaturverzeichnis zu entnehmen.

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle in diesem Band
zitierten unveröffentlichten Schriften aus dem Nachlaß Schlicks, der
im Wiener-Kreis-Archiv (im Noord-Hollands Archief, Haarlem) ver-
wahrt wird. Die Zitation von Schriften aus dem Nachlaß erfolgt nur
mittels Inventar- und Signatur-Nummer, die Korrespondenz aus dem
Nachlaß Schlicks dagegen wird ohne diese Angaben zitiert.

Folgende unveröffentlichte Quellen werden mittels Abkürzung
und – sofern vorhanden – Laufnummer zitiert:

Band enthaltenen französischen Texte (1935c Notions psychologiques, 1935h
Introduction, 1935i Constatations) werden, so wie Schlicks eigene Übersetzung
von 1935b Facts, dort erscheinen.

7 1932b Future, 1932c Philosophy, 1932d Causality

8 1935b Facts
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Vorwort der Herausgeber

- Nachlaß Rudolf Carnap, Archives of Scientific Philosophy der
University of Pittsburgh, Special Collections Department
(ASP-RC)

- Nachlaß Hans Reichenbach, Archives of Scientific Philosophy
der University of Pittsburgh, Special Collections Department
(ASP-HR)

- Nachlaß Louis Rougier, Chateau de Lourmarin, Provence
(Nachlaß Rougier)

- Personalakt Moritz Schlick, Archiv der Universität Wien (PA
Schlick)

- Korrespondenz Gerda Tardel–Moritz Schlick, Staatsbibliothek
zu Berlin (Nachlaß Tardel)

Seitenverweise ohne nähere Angaben beziehen sich immer auf die
Seiten dieses Bandes. Bei Verweisen auf Publikationen Schlicks, die
in andere Bände der Abteilung I der MSGA aufgenommen wurden,
bezieht sich die Seitenangabe dagegen jeweils auf die Originalpagi-
nierung, die in allen Bänden als Marginalie angegeben ist. Dabei wird
auch der jeweilige Band der MSGA angegeben; aus Gründen der Red-
undanz unterbleibt diese Angabe in Fällen von oft herangezogenen
Schriften Schlicks (1918 Erkenntnislehre und 1925a Erkenntnislehre,
MSGA I/1; die verschiedenen Auflagen von Raum und Zeit in der
gegenwärtigen Physik, MSGA I/2; 1925b Naturphilosophie, MSGA
I/5).

In Ergänzung der Editionsprinzipien (siehe Anhang) sei weiters
noch auf folgendes hingewiesen:

Zusätze in eckigen Klammern zu den Titeln der Arbeiten stam-
men von den Herausgebern. Die Titel der hier abgedruckten Re-
zensionen wurden stillschweigend vereinheitlicht. In den fremdspra-
chigen Texten sind fehlende Interpunktionszeichen nie stillschwei-
gend eingefügt, sondern immer durch eckige Klammern kenntlich
gemacht. Stillschweigend weggelassen wurde in den Texten die An-
gabe des Autorennamens Schlick, die sich in den Originalen jeweils
entweder vor oder nach dem Titel bzw. am Ende des Textes findet.

Der Bereich, auf den sich Personen- und Sachregister beziehen,
reicht von der Einleitung bis zum Anhang. Alle Seitenangaben, die
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Vorwort der Herausgeber

sich auf von den Herausgebern genannte Personen oder Begriffe
beziehen, sind dabei kursiv gesetzt. Erfolgt neben einer Nennung
von Schlick auf derselben Seite auch eine durch die Herausgeber
(im Erläuterungsapparat), so ist dies im Register nicht gesondert
ausgewiesen. Im Sachregister sind, wo dies sinnvoll erscheint, die
entsprechenden fremdsprachigen Ausdrücke in eckigen Klammern
angegeben.
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Vorwort der Herausgeber
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen,
Zeichen und Indizes

Verwendete Siglen

A Erstveröffentlichung
B Zweite Veröffentlichung
DF Druckfahne
Ms Manuskript
MSGA Moritz Schlick Gesamtausgabe
Ts Typoskript
Ts1 Weiteres Typoskript

Abkürzungsverzeichnis 1

a. a. O.* am angeführten Ort
Anm. Anmerkung
ASP-HR Archives of Scientific Philosophy, Collection

Hans Reichenbach
ASP-RC Archives of Scientific Philosophy, Collection

Rudolf Carnap

1 Die mit * versehenen Abkürzungen finden sich in dieser Form ausschließ-
lich in den in diesem Band abgedruckten Texten von Schlick (bzw. in zitierten
Stellen anderer Autoren). Nicht aufgelöst sind von Schlick in bibliographischen
Angaben verwendete Abkürzungen (da diese ohnehin im Literaturverzeichnis auf-
gelöst sind) sowie lediglich im Literaturverzeichnis vorkommende geographische
Abkürzungen.
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

Aufl. Auflage
B.A. Bachelor of Arts
Bd. Band
Bde. Bände
Bl. Blatt
bzw. beziehungsweise
ca. cirka
cf.* conférez
chap. chapter
Co. Company
d. h. das heißt
Diss. Dissertation
Dr. Doktor/Doctor
ed. edition/editor
éd.* édition
ebd. ebenda
e.g.* exempli gratia
eigentl. eigentlich
et al. et alii
etc. et cetera
f. folgende
fasc. fascicule
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote Schlicks
geb. geborene
hrsg. herausgegeben
Hrsg. Herausgeber
i.e.* id est
Inv.-Nr. Inventarnummer
Jg. Jahrgang
Jh. Jahrhundert
Kap. Kapitel
l. c.* loco citato
l. c. p.* loco citato pagina
M.* Monsieur
m. a. W. mit anderen Worten
m. E.* meines Erachtens
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

math. mathematisch
MM.* Messieurs
no* numero
Nr. Nummer
ord.* ordentlicher
p. page/pagina
PA Schlick Personalakt Moritz Schlick
Ph.D. Philosophiae Doctor
phil./philos. philosophisch
Prof. Professor
proz.* prozentigen
S. Seite
s. siehe
SS Sommersemester
s. a. siehe auch
sog.* sogenannte
Sp. Spalte
Tn. textkritische Anmerkung
u. a. unter anderem/und andere
u. dgl. m.* und dergleichen mehr
undat. undatiert
usf.* und so fort
usw., u. s. w. und so weiter
v. von
v. Chr. vor Christus
viz.* videlicet
Verf.* Verfasser
vergl.* vergleiche
vgl. vergleiche
vol. volume
vols. volumes
WS Wintersemester
z. B. zum Beispiel
Zl. Zahl
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Verzeichnis der Siglen, Abkürzungen, Zeichen und Indizes

Verwendete Zeichen und Indizes

Schlicks Fußnoten werden durch hochgestellte arabische Ziffern mit
Klammern gekennzeichnet 1), textkritische Fußnoten durch hochge-
stellte lateinische Kleinbuchstaben a, Herausgeberfußnoten durch
hochgestellte arabische Ziffern 1. Treten in textkritischen Fußnoten
Herausgeberfußnoten als Metafußnoten auf, so werden diese mit der
Nummer der textkritischen Fußnote plus eine laufende Ziffer sym-
bolisiert (z. B. ist b−2 die zweite Metafußnote in der textkritischen
Fußnote b).

Die Angabe von Paginierungen erfolgt im laufenden Text durch
das Symbol | und die Angabe der Seite als Marginalie. (In Fußnoten1

erfolgt die Seitenangabe |1 direkt bei dem Paginierungssymbol.)
Streichungen 〈〉 und 〈Einfügungen〉 werden durch Winkelklam-

mern symbolisiert, bErsetzungenc durch eckige Halbklammern. Der
gestrichene oder ersetzte Text wird in einer textkritischen Fußnote
beigefügt. [Zusätze] der Herausgeber stehen – wenn nicht anders
gekennzeichnet – in eckigen Klammern.

a Im textkritischen Apparat werden 〈Originaltexte Schlicks〉 durch Winkelklam-
mern und einen anderen Schrifttyp hervorgehoben.
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Einleitung

Schlicks Berufung nach Wien

Bereits vor dem 1.Weltkrieg kam es zu regelmäßigen Diskussions-
runden, an denen vor allem Philipp Frank, Otto Neurath und Hans
Hahn teilnahmen. 1 Letzterer, der als einziger der Genannten später
eine Professur in Wien innehatte,2 war die treibende Kraft hinter der
Berufung Schlicks, nachdem mit dem Tod Adolf Stöhrs 1921 auch
das letzte der drei Wiener Philosophie-Ordinariate verwaist war.3

Nach dem ersten Vorschlag der zur Neubesetzung gebildeten Kom-
mission sollte vorerst nur einer dieser Lehrstühle besetzt werden,
und zwar mit Erich Becher. 4 Nach erfolgter Berufung des einstim-
mig und unico loco vorgeschlagenen Münchener Philosophen sollten

1 In den Diskussionen dieses
”
ersten Wiener Kreises“ (Rudolf Haller, Neopo-

sitivismus, § 5) stand – neben den französischen Konventionalisten – Mach im
Mittelpunkt. Philipp Frank, der auch noch persönlichen Kontakt mit Mach hatte,
sieht rückblickend in dem Versuch, die Ansätze Machs und Poincarés in einem
System zu integrieren,

”
the origin of what was later called logical empiricism“

(Frank, Modern Science and its Philosophy, S. 12).

2 Ab 1921 war Hahn hier Mathematik-Ordinarius.

3 Unter anderem aus diesem Grund wird Hahn von Frank in seinem Nachruf als

”
eigentlicher Begründer des

’
Wiener Kreises‘“ bezeichnet (Frank,

”
Hans Hahn“,

S. 315). Hahn war auch maßgeblich daran beteiligt, daß sich das Interesse des in
Bildung begriffenen Wiener Kreises auf die Logik richtete. Von besonderer Wich-
tigkeit waren hier insbesondere Hahns Seminare über die Principia Mathematica
im Wintersemester 1924/25 und im Sommersemester 1925; vgl. dazu Menger,

”
Einleitung“, S. 10 f.

4 Vgl. den Bericht über die Kommissionssitzung vom 1. Juni 1921; PA Schlick,
Zl. 531, 1920/21.
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Einleitung

dann gemeinsam mit diesem die Vorschläge für die weiteren Neube-
setzungen vorgelegt werden. Bechers Absage änderte die Situation
grundlegend. 5

Der Name Schlick taucht offiziell zum ersten Mal in einem Be-
richt über die Kommissionssitzung vom 21. November 1921 auf.6

Als Ergebnis dieser Sitzung wird Schlick – der gerade erst seine
neue Stellung als Ordinarius in Kiel angetreten hatte – bei zwei
Gegenstimmen an erster Stelle gereiht, für ein weiteres Ordinariat
wird einstimmig Erich Jaensch vorgeschlagen (Zweitgereihter ist der
dann zum Zuge gekommene Karl Bühler); die Besetzung des dritten
Ordinariats sollte nach Kommissionsbefund erst nach Erledigung die-
ser Vorschläge vorgenommen werden. Neben Hahn, der zuvor schon
mit einer Unterschriftenaktion für Schlick agiert hatte, 7 wurde die
Berufung Schlicks jedenfalls auch von dem Pädagogen und Volks-
bildner Emil Reich und dem Botaniker Richard von Wettstein unter-
stützt. 8 Außer diesen Kommissionsmitgliedern hatte Schlick wohl
auch in Erich Becher, dessen positives Gutachten in genanntem Be-
richt erwähnt wird, einen Fürsprecher. 9 Summa summarum kommt
die Kommission so zu dem Ergebnis, daß es sich bei Schlick trotz

5 Es war schon das zweite Mal, daß eine Absage Bechers den Weg für Schlick
freimachte: Becher war es auch gewesen, dem Arnold Berliner ursprünglich die
Abfassung einer gemeinverständlichen Arbeit über die Relativitätstheorie für die
Naturwissenschaften zugedacht hatte. Seine Absage bildete ein ausschlaggeben-
des Moment in der Entstehungsgeschichte von Raum und Zeit in der gegen-
wärtigen Physik; für Näheres dazu siehe den entsprechenden editorischen Bericht
in MSGA I/2.
Zwischen Becher und Schlick gab es zwar eine Reihe von Affinitäten – vgl. ne-
ben den Briefen Bechers und einer Rezension Schlicks (1916b Rezension/Becher,
MSGA I/4) vor allem die durchwegs zustimmenden Verweise auf Becher in bei-
den Auflagen der Allgemeinen Erkenntnislehre –, in der Frage des Vitalismus
dagegen bestand grundlegender Dissens.

6 PA Schlick, Zl. 531, 1920/21

7 Vgl. Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 568.

8 Vgl. Zehetner,
”
Gibt es in Österreich eine wissenschaftliche Philosophie?“,

S. 50.

9 Becher war es auch, der bereits im Frühherbst 1921 bei Schlick anfragte,
ob dieser einen entsprechenden Ruf annehmen würde; Erich Becher an Moritz
Schlick, 24. September 1921.
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Einleitung

einer gewissen Einseitigkeit der Ausrichtung, die
”
vor allem den be-

sonderen Bedürfnissen der Naturwissenschaften entsprossen und an-
gepasst“ sei, jedenfalls um einen originellen, selbständigen Denker
handle; die Berufung dieses noch jungen Denkers stelle also einen
Gewinn für die Universität Wien dar. 10

Einer der vehementesten Gegner einer Berufung Schlicks war
freilich an der Teilnahme an dieser Sitzung durch Krankheit verhin-
dert. Alois Höfler, 11 obwohl selbst häufig naturwissenschaftlich ori-
entiert, formulierte daher seinen Einwand in einem Schreiben vom
29.November 1921:

”
Besteht in Wien das Bedürfnis einer Spezialvertretung der Relativitätstheorie

[. . . ] so müßte man Schlick zu einem Ordinarius der Physik, nicht aber zu einem
der Philosophie ernennen.“ 12

Beruhten Höflers Einwände, der sich schon zuvor für Reininger ein-
gesetzt hatte, 13 wenigstens zum Teil auf sachlichen Argumenten,14

so wurden von anderer Seite Einwände vorgebracht, die eher als
weltanschaulich zu klassifizieren sind.15

10 Vgl. den oben, Anm. 6, zitierten Bericht, S. 23.

11 Der zuerst von Brentano, später von Meinong (mit dem er auch zusammen-
arbeitete) beeinflußte Höfler war bis zu seinem Tod 1922 Inhaber einer Professur
für Pädagogik.

12 PA Schlick, Zl. 531, 1920/21; beim nicht genannten Empfänger handelt es
sich vermutlich um den Dekan der philosophischen Fakultät.

13 So etwa in einem Schreiben an den Dekan vom 20. April 1921; PA Schlick,
Zl. 531, 1920/21.

14 Die Bedenken gegen die Relativitätstheorie präzisiert Höfler z. B. in seiner Re-
zension der ersten Auflage von Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik (

”
Zur

physikalischen Didaktik und zur physikalischen Philosophie“, S. 42-46). Wie auch
in seiner Rezension von 1918 Erkenntnislehre (

”
Eine allgemeine Erkenntnisleh-

re“) betont Höfler bei aller Detailkritik Schlicks Klarheit der Darstellung.

15 So wurde etwa – vom Altgermanisten Rudolf Much und vom Historiker
Alphons Dopsch – vorgebracht, daß dieser Berufungsvorschlag nicht dazu ge-
eignet sei, die Jugend im erforderlichen idealistischen Sinne zu erziehen; vgl.
Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 568 f. Auch schien es den Erinnerungen von
Schlicks Witwe Blanche zufolge durchaus von Bedeutung gewesen zu sein, daß
Schlick nicht jüdischer Abstammung war; vgl. Zehetner,

”
Gibt es in Österreich

eine wissenschaftliche Philosophie?“, S. 50.
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Einleitung

Die Verhandlungen zwischen dem zuständigen Ministerium und
Schlick über Details der Anstellung dürften ohne größere Probleme
verlaufen sein: Schon einen Monat, nachdem Schlick die offiziel-
le Anfrage des Ministeriums erreichte,16 kündigte Schlick in einem
Schreiben an Reichenbach seine Übersiedlung nach Wien an. 17 Nach
Absage von Jaensch und dem Drängen von seiten des Ministeriums,
doch auch für das letzte noch offene Ordinariat einen Vorschlag vor-
zulegen, unterbreitete die Kommission in einer Sitzung am 20. März
1922 schließlich den Vorschlag,18 der in dieser Form dann auch um-
gesetzt wurde: Am 31. August 1922 wurden Schlick, Bühler und
Reininger zu Ordinarii ernannt. Die Vermutung liegt nahe, daß es
sich bei dieser

”
Paketlösung“ auch um einen Kompromiß handelte.

Es verdient jedenfalls angemerkt zu werden, daß mit der Be-
rufung Schlicks zwar zweifellos eine Tradition fortgeführt werden
sollte, die vor allem durch die Namen Mach und Boltzmann charak-
terisiert ist, daß es aber strenggenommen nicht der Lehrstuhl Machs
ist, den Schlick ab diesem Zeitpunkt innehatte. Schlicks Vorgänger
auf diesem Lehrstuhl war offenbar Friedrich Jodl (bis zu dessen
Tod 1914). 19 Schwerer als diese institutionsgeschichtlichen Feinhei-
ten wog wohl Schlicks enge Verbindung mit der Naturwissenschaft.
So hat er auch – beginnend mit seiner Antrittsvorlesung20 – nie
einen Zweifel daran gelassen, daß er sich als Nachfolger Machs und
Boltzmanns sah. 21

16 Bundesministerium für Inneres und Unterricht an Moritz Schlick,
28. Dezember 1921

17 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 27. Januar 1922, ASP-HR 015-63-17

18 Dekan der philosophischen Fakultät an Bundesministerium für Inneres und
Unterricht, 4. April 1922; PA Schlick, Zl. 531, 1920/21

19 Dies geht vor allem aus einem im Nachlaß (Inv.-Nr. 85, C. 29-4) befindlichen,
vom Bundesministerium für Inneres und Unterricht am 14. August 1922 ausge-
fertigten Dokument hervor, in dem Schlick ausdrücklich als Nachfolger Jodls
bezeichnet wird; vgl. auch die Übersicht über die philosophischen Lehrkanzeln
an der Universität Wien 1849-1938 in Benetka, Psychologie in Wien, S. 338 f.

20 Inv.-Nr. 8, A. 14a

21 Genaugenommen war auch Boltzmann nicht Machs Nachfolger. Ab 1903
betreute der Ordinarius für theoretische Physik den verwaisten Lehrstuhl ledig-
lich mittels eines Lehrauftrags für die Abhaltung eines zweistündigen Kollegs
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Schlicks neue Stellung brachte nicht nur Vorteile mit sich. Immer
wieder beklagte er sich in Briefen über die zeit- und kräfteraubenden
Verpflichtungen, welche die Position eines Ordinarius an einer großen
Universität mit sich brachte. 22 So sind denn auch die meisten der
längeren im vorliegenden Band enthaltenen Arbeiten überwiegend
in der vorlesungsfreien Zeit entstanden, die Schlick regelmäßig für
Reisen in die Alpen und an die Mittelmeerküste nutzte.

Neuorientierung

Eine inhaltliche Übersicht über die in den Texten dieses Bandes be-
handelten Fragen an dieser Stelle verbietet sich schon allein durch
die Vielfalt der Themen, die von den hier dominierenden erkenntnis-
und wissenschaftstheoretischen Untersuchungen über die Frage nach
dem Wesen der Philosophie bis zur Frage nach dem Sinn des Lebens
reichen. Auch das Problem von Kontinuität oder Bruch im Denken
Schlicks kann an dieser Stelle nicht näher behandelt werden. Fraglos
zutreffend erscheint aber eine gewisse Neuorientierung, die schon
bald nach dem Eintreffen in Wien einzusetzen beginnt. Unter den
Philosophen, die neu in Schlicks Gesichtsfeld treten, sind besonders
Wittgenstein und in zweiter Linie Carnap hervorzuheben. Von erste-
rem sah Schlick zunächst vor allem das Wesen des Logischen und
des empirisch Sinnvollen sowie die wahre Natur der Philosophie (als
Tätigkeit der Sinnklärung) erhellt; 23 Carnap überzeugte Schlick wohl
von der Durchführbarkeit des phänomenalistischen Programmes.24

über
”
Philosophie der Natur und Methodologie der Naturwissenschaften“; vgl.

Höflechner (Hrsg.), Ludwig Boltzmann, S. 244-251, insbesondere S. 249.

22 Schon bald nach seiner Ankunft in Wien bekam Schlick übrigens ein neu-
es Angebot in Form der inoffiziellen Anfrage, ob er bereit wäre, einen Ruf
nach Königsberg auf den Lehrstuhl Kants anzunehmen; Wilhelm Eitel an Moritz
Schlick, 4. Dezember 1922. Ein 1929 erfolgtes Angebot aus Bonn lehnte Schlick
erst nach längerem Zögern ab.

23 Vgl. dazu wie überhaupt zur Beziehung Schlick–Wittgenstein den editorischen
Bericht zu 1930b Wende.

24 Vgl. dazu 1929e Rezension/Carnap; auch hinsichtlich des Problems der Mit-
teilbarkeit von Erlebnissen könnte Schlick von Carnap beeinflußt sein; vgl. dazu
1926a Erleben, S. 37, Anm. 7, und ebd., S. 40, Anm. 8.
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Mit diesen neuen Einflüssen hing wohl auch die Unzufriedenheit
Schlicks mit der 1925 erschienenen zweiten Auflage der Allgemeinen
Erkenntnislehre zusammen. Diese Unzufriedenheit galt eingestande-
nermaßen den logisch-semantischen Grundlagen und – wie im Zu-
sammenhang damit angenommen werden darf – der in diesem Werk
vorgebrachten Argumentation für den Realismus bzw. der damit ver-
bundenen Frontstellung gegen den Positivismus.25 Bei alledem läßt
sich jedoch nicht übersehen, daß Schlick zweifellos die (seltene) Nei-
gung besaß, die von ihm selbst früher geleistete Arbeit – die im Kern
schon viele der später vertretenen Thesen beinhaltet – in ihrer Ori-
ginalität nicht besonders hervorzuheben.26 Aber auch auf neue Ent-
wicklungen in den Naturwissenschaften (insbesondere in der Quan-
tenphysik) reagierte der ausgebildete Physiker. Rein äußerlich zeigt
sich die Phase der Neuorientierung an der relativ publikationsarmen
Zeit in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre.27

25 Vgl. dazu 1926a Erleben und 1932a Positivismus und dort die editorischen
Berichte.

26 Betreffend den Einfluß von Wittgenstein auf Schlick heißt es bei Menger
(
”
Memories of Moritz Schlick“, S. 84): “[. . . ] I was sometimes rather unhappy to

see Schlick extol his idol to the point of self-effacement: he ascribed to Wittgen-
stein ideas that he himself had uttered before he had seen the Tractatus.” Diese
Sicht der Dinge wird auch von Feigl bestätigt:

”
Indeed, so deeply impressed

was Schlick with Wittgenstein’s genius that he attributed to him profound phi-
losophical insights which he had formulated much more lucidly long before he
succumbed to Wittgensteins’ almost hypnotic spell.“ (

”
The Origin and Spirit of

Logical Positivism“, S. 21)
Überhaupt ist die letzte Lebensphase Schlicks dadurch charakterisiert, daß die
früher Einstein geltende Verehrung in zunehmendem Maße auf Wittgenstein
übertragen wird, was mit Schlicks erwähnter Zuwendung zu einem logisch
geläuterten Positivismus bzw. seiner Abwendung vom Realismus zu tun haben
dürfte. Zu Einsteins diesbezüglicher ablehnender Stellungnahme vgl. den edito-
rischen Bericht zu 1932a Positivismus.

27 Noch dazu sind 1927d Sinn des Lebens und 1929a Erkenntnistheorie – die
einzigen zwischen 1926 und 1930 erschienenen Arbeiten, bei denen es sich nicht
um

”
Gelegenheitstexte“ handelt – bezüglich ihrer Entstehungszeit früher anzu-

siedeln.
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Schlick und der Wiener Kreis

Untrennbar verbunden mit Schlicks Zeit in der österreichischen
Hauptstadt ist die Geschichte des Wiener Kreises, jener Gruppierung
von Philosophen und Wissenschaftlern, die die Philosophiegeschich-
te des zwanzigsten Jahrhunderts so nachhaltig prägte. 28 Spätestens
ab 1924 fanden auf Anregung von Schlicks Schülern Herbert Feigl
und Friedrich Waismann29 die regelmäßigen Diskussionsrunden des
Schlick-Zirkels statt, ab einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt
jeweils an Donnerstagen in den Räumen des mathematischen Semi-
nars in der Boltzmanngasse. In organisatorischer und persönlicher
Hinsicht war Schlick zweifellos das Zentrum dieser später so promi-
nenten Diskussionsrunde: Es war vor allem Schlick, dessen Einladung
man zur Teilnahme bedurfte und der die Rolle des Diskussionsleiters
innehatte.

“Characteristic for the Circle was the open and undogmatic attitude taken in
the discussions. Everyone was willing constantly to subject his views to a re-
examination by others or by himself. The common spirit was one of co-operation
rather than competition. The common purpose was to work together in the
struggle for clarification and insight.

The congenial atmosphere in the Circle meetings was due above all to
Schlick’s personality, his unfailing kindness, tolerance, and modesty.” 30

Allerdings hatte Schlick auch durchaus Vorbehalte gegen eine
”
Schul-

bildung“; so erklärt sich unter anderem seine distanzierte Haltung
gegenüber dem 1929 erschienenen Manifest, mit dem sich der

28 Die Frage, wer genau als Mitglied zu gelten hat, ist nicht definitiv zu be-
antworten; neben Schlick seien hier genannt: Gustav Bergmann, Rudolf Carnap,
Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Gödel, Hans Hahn, Béla Juhos, Felix Kauf-
mann, Victor Kraft, Karl Menger, Heinrich Neider, Otto Neurath, Theodor
Radaković, Rose Rand, Josef Schächter, Friedrich Waismann, Edgar Zilsel.
Von ausländischen Gästen seien hier hervorgehoben: Alfred Jules Ayer, Carl
Gustav Hempel, Eino Kaila, Arne Næss, Åke Petzäll, Willard Van Orman
Quine, Alfred Tarski.

29 Vgl. Feigl,
”
The

’
Wiener Kreis‘ in America“, S. 60.

30 Carnap,
”
Intellectual Autobiography“, S. 21
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Wiener Kreis der Öffentlichkeit erstmals als Gruppe präsentierte. 31

Noch wichtiger erscheint jedoch eine zunehmende inhaltliche Di-
vergenz in grundlegenden Fragen, die zwischen Schlick und ande-
ren führenden Mitgliedern des Kreises bestand. So steht eine gan-
ze Reihe der im vorliegenden Band enthaltenen Aufsätze von 1934
an im Zeichen der Auseinandersetzung insbesondere mit Neurath
und Carnap. In deren Denken sah Schlick zunehmend physikali-
stische, rationalistische und konventionalistische Tendenzen erstar-
ken, gegenüber denen er an einem

”
konsequenten“ bzw.

”
reinen“

Empirismus festhielt. Fast überflüssig zu erwähnen, daß natürlich
auch Schlicks Thesen, besonders sein Konzept der Konstatierun-
gen, manchmal massiv kritisiert wurden. Überhaupt ist eine zuneh-
mende Isolierung Schlicks innerhalb des Kreises in seinen letzten
Lebensjahren zu bemerken,32 was auch mit Schlicks konsequenter
Wittgenstein-Gefolgschaft zusammenhängt. So lassen sich mehre-
re der letzten Aufsätze Schlicks unter anderem als Versuch einer
Klärung, Zusammenfassung und Verteidigung von Ideen des

”
mitt-

leren“ Wittgenstein verstehen. 33 Die politische Entwicklung spiel-
te hier ebenfalls eine Rolle; damit könnte es möglicherweise auch
zusammenhängen, daß Schlick 1936 eine Weiterbeschäftigung von
Waismann (in den dreißiger Jahren der engste Mitarbeiter Schlicks
und faktischer Leiter seiner Proseminare, aber – obwohl Verfasser
wichtiger Arbeiten – noch immer ohne Doktorat) als Bibliothekar
am Institut ausdrücklich untersagt wurde. 34

31 Verein Ernst Mach (Hrsg.), Wissenschaftliche Weltauffassung ; vgl. dazu und
zur Frage nach der Verfasserschaft dieser Schrift den editorischen Bericht zu
1931b Future, S. 293, Anm. 1.

32 Sieht man von jüngeren, aus Schlicks Seminar in den Zirkel rekrutierten Mit-
gliedern ab. An dieser Stelle seien als Schüler Schlicks neben Feigl und Waismann
erwähnt: Albert Blumberg, Ludovico Geymonat, Walter Hollitscher, Tscha Hung,
Béla Juhos, Heinrich Melzer, Marcel Natkin, Heinrich Neider, Rose Rand, Josef
Schächter, Hilde Spiel, Käthe Steinhardt.

33 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß Schlicks oftmalige Bezug-
nahme auf Wittgenstein von diesem offenbar akzeptiert wurde. Auf manch andere
Publikationen dieser Zeit, die sich auf ihn berufen (wie z. B. Waismann,

”
Über

den Begriff der Identität“), pflegte Wittgenstein überaus heftig zu reagieren.

34 Bundesministerium für Unterricht an Moritz Schlick, 19.März 1936; Schlicks
Lieblingsschüler Feigl, der die Aussichten auf eine Anstellung an einer deuschspra-
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An den Expansionsbestrebungen des Wiener Kreises war Schlick
wenig beteiligt. Zwar fungierte er nominell als Obmann des 1928 ge-
gründeten Vereins Ernst Mach, doch war er mit dessen Aktivitäten
kaum befaßt, geschweige denn mit der tatsächlichen Leitung. 35 Auch
die Organisation der einschlägigen wissenschaftlichen Kongresse er-
folgte ohne seine Mitwirkung, mit einer Ausnahme36 nahm er auch
nie an diesen Veranstaltungen persönlich teil. Überhaupt war dem
liberalen Weltbürger 37 Schlick jegliche Inanspruchnahme der neuen
philosophischen Bewegung durch eine politische Richtung zuwider.
Gelegentliche Versuche von seiten des linken Flügels des
Wiener Kreises, trotz dem grundsätzlichen Einverständnis über die
Dichotomie von theoretischer Erkenntnis und praktischer Entschei-
dung einen Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Weltauffas-
sung und gesellschaftlichen Reformbestrebungen herzustellen, lehn-
te Schlick ab. 38 Kein Zweifel kann an seiner eindeutig ablehnenden
Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus39 (wie überhaupt jed-
wedem Nationalismus) bestehen.

chigen Universität als
”
extremely slim“ einschätzte, war bereits 1931 endgültig

nach Amerika gegangen; Feigl,
”
The

’
Wiener Kreis‘ in America“, S. 73.

35 Bei der Gründungsversammlung des Vereins (unter dessen Mitgliedern sich
viele Sozialdemokraten befanden) am 23.November 1928 war Schlick nicht ein-
mal anwesend; Moritz Schlick an Bundespolizeidirektion Wien, 3. März 1934. Zu
Schlicks Stellung im Verein vgl. auch Albert Schlick (Sohn Schlicks) an Richard
Meister, 22. August 1936, PA Schlick, Zl. 926, 1935/36. Für eine detaillierte Ge-
samtdarstellung des Vereins Ernst Mach siehe Stadler, Vom Positivismus zur

”
Wissenschaftlichen Weltauffassung“, Teil 2.

36 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1935a Ganzheit.

37 G.Bergmann zufolge (
”
Erinnerungen an den Wiener Kreis“, S. 175) hatte

Schlick eine ausgeprägte Vorliebe für den angelsächsischen Kulturkreis.

38 Vgl. dazu Rutte,
”
Moritz Schlick und Otto Neurath“, S. 339 ff. Anzufügen

ist, daß Schlick überhaupt die Bezeichnungen
”
linker“ bzw.

”
rechter Flügel“

im Zusammenhang mit dem Wiener Kreis ablehnte; vgl. etwa Moritz Schlick
an Rudolf Carnap, 20. Januar 1935. Zur politischen Haltung Schlicks vgl. auch
Haller/Rutte,

”
Gespräch mit Heinrich Neider“.

39 Was ihn sogar zu einem Huldigungsschreiben an Dollfuß veranlaßte; Moritz
Schlick an Engelbert Dollfuß, 1. Juni 1933 (dieser Brief ist publiziert in: Stadler,
Vom Positivismus zur

”
Wissenschaftlichen Weltauffassung“, S. 200 f.; im Nachlaß

findet sich auch eine mit 29. Mai datierte und vermutlich nicht abgeschickte
Fassung, die nur in wenigen Formulierungen abweicht).
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Eine wichtige Rolle spielte Schlick hingegen als Herausgeber (ge-
meinsam mit Philipp Frank) der Schriften zur wissenschaftlichen
Weltauffassung, die von 1928 bis 1937 erschienen. Die Zusage zur
Teilnahme an der Herausgeberschaft der Erkenntnis, der gemein-
samen Zeitschrift der Wiener und Berliner Empiristen, zog er da-
gegen kurz vor dem erstmaligen Erscheinen auf Grund inhaltlicher
Differenzen mit Reichenbach zurück. 40

Jede Beurteilung von Schlicks Philosophie und seiner Stellung in der
Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts muß berücksichtigen,
daß sein Werk unvollendet geblieben ist.41 Neben anderen unver-
wirklicht gebliebenen Publikationsprojekten plante Schlick zumin-
dest eine Zeitlang die Veröffentlichung eines Ersatzes für die All-
gemeine Erkenntnislehre, sein (wie erwähnt) seiner Ansicht nach in
wichtigen Punkten überholtes Hauptwerk.42 Die Schwierigkeiten, die
sich Schlick bei der Verwirklichung dieses Projektes in den Weg ge-
stellt haben, liegen bei der fortwährenden Weiterentwicklung seines
Denkens auf der Hand; auch der von Wittgenstein herrührende Stil
des Räsonierens ohne endgültige Festlegung mag dabei eine Rolle
gespielt haben. So bleibt Schlicks Philosophie der letzten Periode,
die als relativ singulärer Versuch einer Synthese von positivistischem
und linguistischem Ansatz charakterisiert werden kann – und womit
auch die Eigentümlichkeit seiner Stellung im Wiener Kreis umrissen
wäre –, unabgeschlossen. Letztlich liegt aber der Grund dafür, daß
Schlicks Werk Torso geblieben ist, im gewaltsamen Tod, der den erst
vierundfünfzigjährigen Philosophen auf der Höhe seiner Schaffens-
kraft traf. Am 22. Juni 1936 wurde Schlick in der Universität Wien
auf dem Weg zu seiner Vorlesung von seinem ehemaligen Schüler
Hans Nelböck erschossen. 43

40 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1930b Wende.

41 Besonders auffällig wird dies bei der (1986 publizierten) Vorlesung
”
Die Pro-

bleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang“ des Wintersemesters 1933/34,
die einen letzten Gesamtüberblick über Schlicks damaligen Standpunkt gibt.

42 1918 Erkenntnislehre bzw. die zweite Auflage 1925a Erkenntnislehre

43 Tatsächlich dürften diesem Verbrechen persönliche Motive oder vielmehr der
psychische Zustand des Täters zugrundeliegen; in der Verteidigung des Angeklag-
ten wie auch in verschiedenen Artikeln der Presse wurden jedoch auch weltan-
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schauliche und ideologische Beweggründe bzw. Teilrechtfertigungen angeführt.
So führte Nelböck selbst seelische Erschütterung, hervorgerufen durch den Kon-
flikt zwischen den

”
destruktiven Tendenzen des atheistischen Positivismus“ und

seiner religiösen Grundeinstellung, an; vgl. dazu die Dokumentation in Stadler,
Studien zum Wiener Kreis, S. 920-961 (Zitat S. 945). Ins selbe Horn stießen ver-
schiedene Presseartikel, die daneben noch antisemitische Anwürfe gegen den

”
Ju-

denfreund“ und
”
Hedonisten“ Schlick enthielten; exemplarisch erwähnt sei der

Artikel
”
Der Fall des Wiener Professors Schlick – eine Mahnung zur Gewissens-

erforschung“ von einem Prof. Dr. Austriacus. Laut Heinrich Neider verbirgt sich
hinter diesem Pseudonym der Philosoph an der rechtswissenschaftlichen Fakultät
Johann Sauter; vgl. Heinrich Neider an Otto Neurath, 26. August 1936, Nachlaß
Otto Neurath, Wiener-Kreis-Archiv. Nach Schlicks Diktum gehört Sauter

”
zu

den Metaphysikern und besitzt nach meiner Meinung nicht die geringste Qua-
lifikation, ein sachliches Urteil über philosophische Dinge abzugeben.“ (Moritz
Schlick an Eduard Lippmann, 2. Januar 1935)
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Erleben, Erkennen, Metaphysik

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Der Inhalt des vorliegenden Aufsatzes, mit dem Schlick
”
den ersten

entscheidenden Schritt über den Gedankenkreis der
’
Allgemeinen Er-

kenntnislehre‘ hinaus tat“ 1, beruht auf einem Vortrag, den Schlick
im Juli 1925 in der Rostocker Kant-Gesellschaft und dann noch ein-
mal am 4. Dezember in der Philosophischen Gesellschaft in Wien
hielt. 2 Ursprünglich hatte Schlick nicht beabsichtigt, den Vortrag zu
veröffentlichen; ein wichtiger Anstoß zu diesem Schritt kam (unbe-
absichtigt) von Reichenbach.

Schlick hatte im Januar 1925 von Arthur Liebert die Einladung
erhalten, beim (mit der diesjährigen Generalversammlung der Kant-
Gesellschaft in Halle verbundenen) Kongreß Die Stellung der Meta-
physik in der Gegenwart zum Thema

”
Metaphysik und Naturwissen-

schaft“ ein Koreferat zu halten.3 Schlick nahm an dieser Veranstal-
tung nicht teil, im Gegensatz zu Reichenbach,4 dessen Beitrag noch
im selben Jahr publiziert wurde.5 Reichenbach sieht Metaphysik als

1 Waismann,
”
Vorwort“, S. XXVI

2 Unter dem Titel
”
Begriff und Möglichkeit der Metaphysik“

3 Arthur Liebert an Moritz Schlick, 28. Januar 1925; Liebert war stellvertretender
Geschäftsführer der Kant-Gesellschaft und Mitherausgeber der Kant-Studien. Die
Hauptvorträge zu diesem Thema sollten E. Becher und Driesch halten.

4 Da zu jedem Thema nur ein bis zwei Koreferate vorgesehen waren, liegt die
Annahme nahe, daß Reichenbach erst als Ersatz für Schlick eingeladen wurde.

5 Reichenbach,
”
Metaphysik und Naturwissenschaft“
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Versuch des Hinausgehens über das in der Wissenschaft Bekannte,
als Frage nach dem Verhältnis des Erkennenden zu den Dingen an
sich, 6 wobei sich das metaphysische Problem der Realität der Außen-
welt als die Frage nach der Gültigkeit des Wahrscheinlichkeitsschlus-
ses präzisieren lassen soll. 7 Diese Charakterisierung der Metaphysik
befriedigte Schlick nicht. 8 So erschien es Schlick

”
jetzt doch ratsam, ihn [den Vortrag] zu veröffentlichen, und ich habe schon

angefangen, ihn zu diktieren; ich wage zu hoffen, daß Sie dem Grundgedanken
doch werden zustimmen können.“ 9

Der Dissens mit Reichenbach stellte also einen wichtigen Grund
dar, warum Schlick im März 1926 daran ging, den Vortrag für die
Veröffentlichung zu überarbeiten. Ein weiteres Motiv für die Publi-
kation – diesmal im Sinne des Herausstellens von Gemeinsamkeiten
– entstand durch Schlicks Kontakt mit Carnap. Schlick und Carnap
hatten sich im Sommer 1924 über Vermittlung Reichenbachs ken-
nengelernt; kurz darauf war es auch schon beschlossene Sache, daß
Carnap sich in Wien um die Habilitation bewerben würde. Nach-
dem Carnap im Januar 1925 bei einem kurzen Besuch zum ersten
Mal vor dem Zirkel in der Boltzmanngasse den allgemeinen Plan
des Logischen Aufbaus erläutert hatte, 10 reichte er Ende des Jah-
res die

”
Urfassung“ dieses Werkes als Habilitationsschrift ein.11 Die

Übereinstimmung mit Carnaps frühem Hauptwerk sieht Schlick als

6 Ebd., S. 160

7 Ebd., S. 170

8 Vgl. Schlicks Kritik in einem Schreiben an Reichenbach vom 18.März 1926,
ASP-HR 016-18-13, in dem er herausstellt, daß von den von Reichenbach als
metaphysische Kernbereiche bezeichneten Problemen – Realität der Außenwelt,
Willensfreiheit, Sonderstellung des Lebens – die letzteren beiden, sofern nicht
überhaupt erst durch falsche Fragestellung entstanden,

”
nur auf dem Wege der

einzelwissenschaftlichen Forschung lösbar und nicht notwendig metaphysisch be-
deutsam [sind]“.

9 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 18. März 1926, ASP-HR 016-18-13

10 Carnap,
”
Intellectual Autobiography“, S. 20, und Moritz Schlick an Rudolf

Carnap, 26. November 1924, ASP-RC 029-32-47

11 Diese erste Fassung von Carnaps Buch ist verlorengegangen. Zur Publika-
tionsgeschichte dieses Werkes und Schlicks Anteil daran siehe den editorischen
Bericht zu 1929e Rezension/Carnap.
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”
sehr groß, noch viel größer, als man aus der 2. Aufl. meiner Erkenntnislehre

würde schließen können, denn das Buch hätte nur durch eine radikale Umar-
beitung, die aus mehreren Gründen nicht tunlich schien, auf den jetzigen Stand
meiner Ansichten gebracht werden können.“ 12

Freilich ist damit noch nicht genug gesagt. Denn die Gedankenüber-
einstimmungen, von denen Schlick besonders

”
das über die Meta-

physik gesagte“ 13 hervorhebt, entstehen zum Teil erst durch eine
Radikalisierung von Ideen Schlicks unter dem Einfluß Carnaps. So ist
zwar die These, daß Erkenntnis (als Bezeichnen, Ordnen und Wie-
dererkennen) nur auf die Form geht, schon in 1925a Erkenntnislehre
angelegt, erhält in der Argumentation des vorliegenden Aufsatzes
aber erstmals zentralen Stellenwert.14

Die Verbindung von älteren Ergebnissen mit neuen Einflüssen
ist auch aus dem Argumentationsgang selbst erkennbar: Steht der
Beginn des Aufsatzes ganz im Zeichen der Form/Inhalt-Dichotomie,
so folgt danach eine Zusammenfassung bzw. Reformulierung von
im wesentlichen schon in der Allgemeinen Erkenntnislehre ausgear-
beiteten Ideen. Auf der Verbindung von alten und neuen Ideen –
in der Hauptsache die Unterscheidung Erleben/Erkennen bzw. die
These der Unsagbarkeit der Erlebnisse – beruht die hier vertretene
Ansicht über die Unsinnigkeit der Metaphysik. Das Verhältnis des
vorliegenden Textes zur Allgemeinen Erkenntnislehre ist einigerma-

12 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 7.März 1926, ASP-RC 029-32-27. Schlicks
Unzufriedenheit mit der Allgemeinen Erkenntnislehre bezog sich vor allem auf
die

”
erkenntnislogische Seite“ (1925a Erkenntnislehre, S. VIII); vgl. auch die in

Briefen an Ernst Cassirer vom 30. März 1927 (
”
Sie [die Allgemeine Erkenntnis-

lehre] hebt lange nicht scharf genug die unerschütterlichen Grundlagen, auf die
es mir eigentlich ankommt, aus den Betrachtungen mehr sekundärer Dignität
heraus, und ist mir in wesentlichen Punkten nicht bestimmt und radikal genug“)
und Albert Einstein vom 14. Juli 1927 (

”
[. . . ] kann kaum sagen, wie primitiv und

unreif meine Erkenntnistheorie mir jetzt erscheint“) ausgedrückte Selbstkritik.

13 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 7.März 1926, ASP-RC 029-32-27; umge-
kehrt gesteht Carnap Schlick zu, den Unterschied zwischen (intuitiver) Meta-
physik und Erkenntnis besonders klar dargestellt zu haben; Carnap, Der logische
Aufbau der Welt, § 182.

14 Zu Verschiedenheiten zwischen Schlicks und Carnaps
”
strukturellem“ Er-

kenntnisbegriff siehe unten, S. 40, Anm. 8.
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ßen komplex und kann vereinfacht und zusammenfassend wie folgt
beschrieben werden:

Erstens werden die in der Allgemeinen Erkenntnislehre 15 ver-
streuten Punkte zum Thema konzentriert; dies wird auch durch
mehrmalige Berufung auf entsprechende Stellen in Schlicks Haupt-
werk unterstrichen. Der Bedarf nach einer zusammenfassenden
Untersuchung zum Thema Metaphysik ergibt sich auch durch
Schlicks globale Diagnose der Philosophie seiner Zeit, an der er
ein Wiedererstarken von metaphysischen Strömungen konstatiert. 16

Zweitens formuliert Schlick vor allem unter dem Einfluß Carnaps,
aber auch schon Wittgensteins, 17 frühere Positionen nun mit deutli-
cher logisch-semantischer Akzentuierung. Der

”
linguistic turn“

zeichnet sich also bereits deutlich ab; so z. B. tritt hier erstmals die in
der Folge so zentrale Frage nach dem Sinn sprachlicher Gebilde auf.
Drittens geht diese Neufassung bzw. logisch-semantische Klärung
einher mit einer Radikalisierung, die zu einer Abkehr vom Realismus
der Allgemeinen Erkenntnislehre führt. 18 So markiert der vorliegen-
de Text den Beginn von Schlicks eigentlicher (neo)positivistischen
Phase.

15 Und zum Teil schon früher publizierten Ideen, siehe z. B. 1913a Intuitive Er-
kenntnis und 1919b Erscheinung (MSGA I/4 bzw. I/5); in 1925a Erkenntnislehre
sind hier vor allem die §§ 7, 12, 27 und 35 relevant.

16 So z. B. in Inv.-Nr. 430, A. 275 (der Vorrede zum geplanten Buch von Wais-
mann) und Inv.-Nr. 169, A. 163

17 Im Wintersemester 1925/26 und im Sommersemester 1926 waren die Sit-
zungen des Schlick-Zirkels der Satz-für-Satz-Lektüre des Tractatus gewidmet.
Zum Beginn des Kontaktes mit Wittgenstein siehe den editorischen Bericht zu
1930b Wende.

18 Genaugenommen ist Schlick ab diesem Zeitpunkt der Meinung, daß zwischen
Realismus und Positivismus kein angebbarer Unterschied besteht; vgl. unten,
S. 35 und 42 ff., sowie ausführlich in 1932a Positivismus.
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Editorischer Bericht

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Kant-Studien 31, 1926, Heft 2/3, S. 146-
158 (A). 19 Im Nachlaß überliefert ist eine Druckfahne (DF). 20 An
DF hat Schlick einige handschriftliche Korrekturen und Ergänzungen
vorgenommen. 21

Nicht überliefert ist der Text der Vorträge in Rostock und Wien
(sofern den Vorträgen überhaupt ein ausgearbeitetes Manuskript zu-
grundelag), desgleichen eine weitere Druckfahne, die Schlick wohl
meint, wenn er im Text (S. 41, Anm. 3) von einer zweiten Korrektur
spricht.

Der Abdruck folgt A, Variante ist DF; abweichend ist hier die
durchgehende Numerierung der Fußnoten Schlicks, die in A und DF
seitenweise gezählt sind. Nicht im textkritischen Apparat angemerkt
sind einige wenige Unterschiede in der Interpunktion zwischen A und
DF, die vor allem in der Ersetzung von Kommata durch Semikola
(und umgekehrt) bestehen. Der Hervorhebungsweise in A und DF
(Sperrung) entspricht hier Kursivsetzung.

19 Das Erscheinungsjahr dieses Textes ist in den posthum erschienenen Gesam-
melten Aufsätzen 1926-1936 mit

”
1930“ falsch angegeben.

20 Inv.-Nr. 422, A. 252

21 Die erste Seite von DF ist doppelt vorhanden. Die einzige handschriftliche
Korrektur auf dieser Seite, einen Einschub (siehe unten, S. 33, Anm. a), hat
Schlick auf diesen beiden Blättern in zwei verschiedenen Formulierungen vorge-
nommen. Aufgrund einer Beschädigung des Blattes ist eine Version nicht mehr
vollständig rekonstruierbar; die Differenz in den Formulierungen ist aber jedenfalls
nur rein stilistischen Charakters und ist hier nicht nachgewiesen.
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DF 1

Gorgias, der große Nihilist, hat behauptet, daß wir, selbst wenn
es Erkenntnis gäbe, sie doch nicht mitteilen könnten. Er hat un-
recht. Denn es liegt im Wesen der Erkenntnis, daß sie mitteil-
bar sein muß. Mitteilbar ist, was auf irgendeine Weise formu-5

liert, das heißt, durch irgendwelche Symbole ausgedrückt werden
kann, seien es Worte der Sprache oder sonstige Zeichen. Jede Er-
kenntnis besteht nun aber darin, daß ein Gegenstand, nämlich
der zu erkennende, zurückgeführt wird auf andere Gegenstände,
nämlich auf diejenigen, durch welche er erkannt wird; und dies10

findet darin seinen Ausdruck, daß der erkannte Gegenstand mit
Hilfe derselben Begriffe bezeichnet wird, welche schon jenen an-
deren Gegenständen zugeordnet waren. Es ist also für das We-
sen der Erkenntnis gerade diese symbolische Beziehung des Be-
zeichnens, der Zuordnung, charakteristisch, welche zugleich im-15

mer schon Ausdruck, symbolische Darstellung, ist. Erkenntnis ist
also das Mitteilbare kat> âxoq n, jede Erkenntnis ist mitteilbar
und alles Mitteilbare ist Erkenntnis.

Was ist nicht mitteilbar? Wenn ich eine rote Fläche anschaue,
so kann ich niemandem sagen, wie das Erlebnis des Rot beschaf-20

fen ist. Der Blindgeborene kann durch keine Beschreibung eine
Vorstellung von dem Inhalt eines Farbenerlebnisses bekommen.
Wer nie Lust gefühlt hätte, würde durch keine Erkenntnis da-
von unterrichtet werden können, was man erlebt, wenn man Lust
erlebt. 〈Und wer es einmal erlebt und dann vergessen hätte und25

nie wieder zu fühlen imstande wäre, dem könnten es auch etwaige
eigene Aufzeichnungen niemals sagen.〉 a Und das Gleiche gilt, wie

a DF: handschriftlicher Einschub
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jeder sofort zugibt, von allen Qualitäten, die als Inhalte des Be-
wußtseinsstromes auftreten. Sie werden nur durch unmittelbares
Erleben bekannt. Wir kennen sie schlechthin, und der Inhalt des
Kennens kann durch keine Erkenntnis vermittelt werden; er ist
nicht ausdrückbar, nicht mitteilbar. 1 Der Gegensatz von Kennen 5

und Erkennen, auf den ich mit so großem Nachdruck hinzuweisen
pflege, 2 deckt sich mit dem Gegensatz des Nichtmitteilbaren und
des Mitteilbaren.

Es wird allgemein zugestanden, daß die Frage, ob ein Rot,
das ich erlebe, und ein Rot, das ein anderer erlebt (z. B. wenn 10

wir gleichzeitig denselben roten Gegenstand betrachten), [diesel-
be Farbe sind,]b daß diese Frage schlechthin unbeantwortbar ist.
Es gibt keine Methode, es ist keine denkbar, mit Hilfe | deren dieA 147

beiden Rot verglichen und die Frage entschieden werden könnte.
Die Frage hat also keinen angebbaren Sinn, ich kann nicht er- 15

klären, was ich eigentlich meine, wenn ich behaupte, daß zwei
verschiedene Individuen qualitativ gleiche Erlebnisse haben.3 Es
fragt sich, ob man solche Fragen, die prinzipiell keine Antwort

b A, DF: fehlt b-1

b-1 Dieser Einschub ist übernommen aus der posthumen Fassung in Schlick,
Gesammelte Aufsätze 1926-1936 ; die erforderliche Einsetzung könnte auch ra-
dikaler lauten, daß nicht einmal beantwortbar ist, ob die beiden Rot-Erlebnisse
Erlebnisse von Farben im üblichen Sinn sind (vgl. unten, S. 35, sowie 1932a Posi-
tivismus, S. 339 f.). Es kommt eben nur auf die Strukturgleichheit an, und damit
ist verbindbar, daß z. B. ein Individuum Farb-, ein anderes Hörerlebnisse hat.

1 Daß psychische Qualitäten nur durch eigene Anschauung bekannt sein können,
vertritt Schlick auch in 1925a Erkenntnislehre, S. 27; nicht aber ist dort die Rede
von einer Nicht-Mitteilbarkeit dieser Qualitäten.

2 Siehe vor allem 1913a Intuitive Erkenntnis (MSGA I/4) und 1925a Erkennt-
nislehre, § 12.

3 In 1925b Naturphilosophie, S. 474, vertritt Schlick noch explizit den Analogie-
schluß als Grundlage der Anerkennung von Fremdpsychischem. Auch in 1925a
Erkenntnislehre, S. 245, betrachtet Schlick die Annahme von qualitativ ähnlichen
Erlebnissen verschiedener Individuen noch als gänzlich unproblematisch. Nur we-
nige Seiten später (S. 255) jedoch heißt es allerdings auch schon, daß es

”
irrele-

vant und überhaupt auf ewig unentscheidbar“ sei, ob Farberlebnisse verschiedener
Individuen einander gleichen oder nicht.
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zulassen, selbst als sinnlos bezeichnen soll, oder ob man sagen
soll: sie haben einen Sinn, wir vermögen nur nicht, ihn anzuge-
ben. Wie man sich auch entscheiden möge, auf jeden Fall wäre
es zwecklos, solche Fragen in der Wissenschaft oder in der Phi-
losophie aufzuwerfen, denn es ist ja zwecklos zu fragen, wo man5

weiß, daß man keine Antwort erhalten kann.4

| Zu diesen Fragen gehört auch die, ob im angegebenen Bei- DF 2

spiel der Mitmensch überhaupt ein Farbenerlebnis, ja überhaupt
irgendein Erlebnis, ein Bewußtsein hat; mit anderen Worten,
die Frage nach der Existenz des fremden Ich. bEs gehört ferner10

dazu das Problem der ”Existenz“ einer Außenwelt überhaupt.cc

Was Existenz, was Wirklichkeit eigentlich sei, läßt sich nicht be-
grifflich formulieren, nicht durch Worte ausdrücken. dbNatürlich
lassen sich Kriterien angeben, durch die man in Wissenschaft und
Leben das ”wirklich Existierende“ vom bloßen ”Schein“ unter-15

scheidet – aber in der Frage nach der Realität der Außenwelt ist
bekanntlich mehr gemeint. Was jedoch dieses Mehr eigentlich sei,
was man meint, wenn man der Außenwelt Existenz zuschreibt,
ist auf jeden Fall gänzlich unaussprechbar.cd 5 Wir haben nichts
dagegen, daß man einer solchen Frage einen Sinn beimesse, mit20

c DF: handschriftlicher Einschub: 〈Und das Problem der
”
Existenz“ einer

Aussenwelt überhaupt gehört gleichfalls hierher.〉 d DF: handschriftlicher
Einschub: 〈Natürlich kann man Kriterien angeben, wodurch wir in Wissen-
schaft und Leben das

”
Wirkliche“ von bloßem

”
Schein“ unterscheiden, aber

die Frage nach der Realität der Aussenwelt richtet sich darüber hinaus dar-
auf, ob den so bestimmten wirklichen Gegenständen ausserdem noch eine
tatsächliche

”
Existenz“ jenseits des Bewusstseins zukomme. Was damit ge-

meint wird, ist auf jeden Fall unaussprechbar.〉

4 Die Formulierungen dieses Absatzes stellen eine erste Fassung des Sinnkri-
teriums dar, das sich in späteren Arbeiten (ab 1930b Wende) in verschiede-
nen – dann von Wittgenstein beeinflußten – Formulierungsvarianten findet. Daß
Schlicks Denken schon länger in diese Richtung ging, belegt etwa eine Stelle in
1921a Neue Physik (MSGA I/5), S. 107 f., wo es heißt, daß der Grundsatz,

”
daß

Unterschiede des Wirklichen nur dort angenommen werden dürfen, wo Unter-
schiede im prinzipiell Erfahrbaren vorliegen“ als letzte Richtschnur und oberstes
Prinzip aller empiristischen Philosophie zu gelten habe.

5 Zwar hält Schlick auch in 1925a Erkenntnislehre fest, daß eine Definition des
Wirklichkeitsbegriffs nicht angegeben werden kann (S. 160). Die Frage nach der
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allem Nachdruck müssen wir aber behaupten, daß dieser Sinn
nicht angegeben werden kann.

Wir finden dennoch, daß sich die Philosophen mit Problemen
dieser Art unablässig beschäftigen, und unsere Behauptung ist,
daß der Inbegriff solcher Fragen sich völlig mit dem deckt, was 5

man von altersher unter Metaphysik zu verstehen pflegte. Diese
Fragen kommen aber dadurch zustande, daß das, was nur Inhalt
eines Kennens sein kann, fälschlich für den möglichen Inhalt ei-
ner Erkenntnis gehalten wird, das heißt, dadurch, daß versucht
wird, das prinzipiell nicht Mitteilbare mitzuteilen, das nicht Aus- 10

drückbare auszudrücken.
Was aber läßt sich denn nun ausdrücken, wenn der eigentliche

Inhalt des Erlebens jenseits aller Beschreibung ist? Was bleibt
übrig, wenn alle erlebten Qualitäten, Farben, Töne, Gefühle, kurz
alle inhaltlichen Bestimmungen des Bewußtseinsstromes als 15

schlechthin subjektiv und unbeschreibbar für eine Mitteilung
nicht in Frage kommen? Man möchte zunächst glauben, daß über-
haupt nichts übrig bleibt, da wir doch wohl unsere Erlebnisse und
Gedanken von allem Inhalt nicht ganz und gar befreien können.
Oder sind etwa die Beziehungen zwischen den Bewußtseinsinhal- 20

ten etwas, das der subjektiven Sphäre entrückt ist und daher
mitgeteilt werden kann?

Ich weiß zwar nicht, ob jemand, der einen roten Gegenstand
betrach|tet, dabei das Gleiche erlebt wie ich, aber ich stelle fest,A 148

daß er diesen Gegenstand auch stets als rot bezeichnet (wenn 25

er nicht farbenblind ist). Wir können hieraus schließen, daß wir
zwar nicht wissen, ob das Wort ”rot“ für ihn denselben Sinn hat,
wie für mich, daß aber für ihn jedenfalls sich mit dem Worte

”rot“ immer der gleiche Sinn verbindet. Wir könnten also ver-
sucht sein zu sagen, daß jedenfalls die Beziehung der Gleichheit 30

zwischen zwei Erlebnissen von ihm ebenso erlebt würde wie von
mir. | Aber dies wäre nicht richtig formuliert, denn wiederumDF 3

braucht das Gleichheitserlebnis qualitativ, inhaltlich, beim ande-
ren nicht dasselbe zu sein wie bei mir. Das Beziehungserlebnis,

Wirklichkeit wird dort aber als sinnvoll anerkannt (S. 159) und des weiteren im
realistischen Sinn beantwortet.
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das er hat, wenn er etwa zwei gleiche Gegenstände sieht, könnte
von meinem Beziehungserlebnis unter gleichen Umständen ver-
schieden sein – immer vorausgesetzt, daß es einen Sinn hätte, hier
von Gleichheit oder Verschiedenheit überhaupt zu reden. Erleb-
nisse von Beziehungen nämlich enthalten – wie alle Erlebnisse –5

auch immer qualitative Momente, sie sind inhaltlich verschieden.
Wodurch z. B. sich das Erlebnis eines räumlichen Nebeneinander
von demjenigen eines zeitlichen Nacheinander unterscheidet, läßt
sich nicht auf Begriffe bringen, sondern es muß in letzter Linie
erlebt werden. Die anschaulich räumlichen und die anschaulich10

zeitlichen Beziehungen haben qualitativ verschiedene Inhalte und
dasselbe gilt von allen unmittelbar erlebten Beziehungen.6 Wenn
also weder die Inhalte des Bewußtseins, noch die Beziehungen
zwischen ihnen ausdrückbar sind, was bleibt dann als mitteilbar
übrig?15

Daß merkwürdigerweise tatsächlich e noch etwas übrig bleibt,
zeigt uns die logische Lehre von der ”impliziten Definition“. 7

Denn das Wesen dieser Art von Definition besteht darin, daß sie
Begriffe festlegt, ohne im geringsten auf etwas Inhaltliches hin-
zuweisen, ohne auf irgendwelche qualitativen Merkmale zurück-20

greifen zu müssen. Diese Lehre, welche hier nicht näher darge-

e DF: 〈wirklich〉 handschriftlich ersetzt

6
”
Das qualitative Erlebnis der Dauer, der Gleichzeitigkeit und des Nacheinander

von Bewußtseinselementen ist ein anschauliches Datum, das in demselben Sinne
vorgefunden wird, wie die Elemente selber.“ (1925a Erkenntnislehre, S. 338)

7 In der Allgemeinen Erkenntnislehre soll die implizite Definition vor allem der
Vermeidung der Unschärfe dienen, die allen anschaulich definierten Begriffen an-
haftet (1925a Erkenntnislehre, S. 35 f.). Der subjektive Charakter der Erlebnisse
hingegen erscheint dort weniger als Problem, wie sich auch in der dortigen Ein-
stellung zur Erkenntnis von Fremdpsychischem zeigt (siehe oben, S. 34, Anm. 3).
Die Verschiebung des Problemhorizonts ist wohl vor allem durch Carnap veran-
laßt. Vgl. Carnap, Der logische Aufbau der Welt, § 16:

”
[. . . ] und wir erhalten

das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche Aussage grundsätzlich so umgeformt
werden kann, daß sie nur noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist
aber nicht nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom Ob-
jektiven sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum Materialen
gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten Endes subjektiv.“
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stellt werden kann1), bestimmt die Begriffe dadurch, daß sie rein
formale, jeglichen Inhaltes entkleidete Beziehungen zwischen
ihnen aufstellt. Das Wesen der implizit definierten Begriffe be-
steht darin, diesen rein formalen Beziehungen zu genügen. (Z. B.
die Beziehung ”zwischen“, die in der impliziten Definition der 5

Grundbegriffe der abstrakten Geometrie auftritt, enthält in kei-
ner Weise irgend etwas von dem anschaulichen Sinn, den wir mit
diesem Worte verbinden, sondern bedeutet nur eine Beziehung
überhaupt, ohne über ihr ”Wesen“, über ihre ”Natur“ irgend et-
was vorauszusetzen; es wird nur erfordert, daß das Wort immer 10

eine und dieselbe Beziehung bezeichne.) Die implizite Definition
stellt aber die einzige Möglichkeit dar, zu gänzlich inhalt|leerenDF 4

Begriffen zu gelangen (denn sowie ich die Begriffe nicht, wie die
implizite Definition es tut, durch ihre gegenseitigen Relationen
definieren | wollte, könnte ich sie nur durch Zuordnung zu etwasA 149 15

Wirklichem festlegen, und dadurch wäre ihnen ein Sachinhalt
beigelegt), folglich können wir aus ihr die Lösung unseres Pro-
blems entnehmen und dürfen sagen: da nichts Inhaltliches aus der
ungeheuren Mannigfaltigkeit unserer Erlebnisse zum Gegenstand
einer Aussage gemacht werden kann, so läßt sich mit irgendwel- 20

chen Aussagen kein anderer Sinn verbinden als der, daß sie rein
formale Beziehungen ausdrücken. Und was dabei unter einer ”for-
malen Beziehung“ oder ”Eigenschaft“ zu verstehen ist, muß der
Lehre von der impliziten Definition entnommen werden.

Diese Bestimmung ist schlechthin fundamental und von un- 25

absehbarer Tragweite für die ganze Philosophie. Ihre Richtigkeit
muß jeder zugeben, der sich von der unbezweifelbaren Tatsache
überzeugt, daß alles Qualitative und Inhaltliche an unseren Erleb-
nissen ewig privatim bleiben muß und auf keine Weise mehreren
Individuen gemeinsam bekannt zu werden vermag. Es ist, so para- 30

dox es klingen mag, buchstäblich wahr, daß alle unsere Aussagen
von den gewöhnlichsten des täglichen Lebens bis zu den kompli-
ziertesten der Wissenschaft, immer nur formale Beziehungen der
Welt wiedergeben, und daß schlechthin nichts von der Qualität
der Erlebnisse in sie eingeht. Man hat oft von der Physik gesagt, 35

1) Vgl. meine Allgemeine Erkenntnislehre. 2. Aufl. 1925. § 7.
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meist mit der Absicht eines Vorwurfes, daß sie die qualitative Sei-
te der Welt gänzlich unberücksichtigt lasse, und an deren Stelle
ein Gebäude von leeren abstrakten Formeln und Begriffen gebe.
Jetzt sehen wir, daß die Aussagen der theoretischen Physik sich
in dieser Hinsicht nicht im geringsten von allen anderen Aussagen5

des täglichen Lebens und auch denen der Geisteswissenschaften
unterscheiden. Nur scheinbar geht in die letzteren etwas von der
qualitativen Buntheit des Universums ein, weil in ihren Sätzen
viele Worte vorkommen, welche unmittelbar Erlebtes bezeichnen.
Dem Physiker scheint es versagt zu sein, mit dem Dichter von10

einer grünen Wiese und einem blauen Himmel zu sprechen, oder
mit dem Historiker von der Begeisterung eines Helden der Ge-
schichte oder der Verzückung eines Religionsstifters. Es ist rich-
tig, daß er diese Worte nicht verwendet, aber es ist nicht richtig,
daß er mit Hilfe seines Begriffssystems prinzipiell nicht imstan-15

de wäre auch alles das auszudrücken, was den mitteilbaren f Sinn
der Äußerungen des Historikers und des Dichters bildet. Denn
der Sinn jener vom Dichter oder Psychologen gebrauchten Worte
kann unter allen Umständen nur durch Zurückgehen auf die for-
malen Beziehungen zwischen den Gegenständen angegeben und20

erklärt werden. Das Wort ”grün“ ist nicht reicher (im Gegen-
teil, sogar ärmer) als der Begriff der Frequenz der Lichtschwin-
gungen, welchen der Physiker an seine Stelle setzt. Das Wort

”grün“ drückt ja nicht wirklich aus, was man beim Anschauen
einer grünen Wiese erlebt, 〈das Wort ist dem Grünerlebnis nicht25

inhaltlich verwandt,〉 g sondern es drückt nur eine formale Be-
ziehung aus, durch die alle Gegenstände, die wir | grün nennen, A 150

miteinander verbunden sind2). Die Geisteswissenschaften und die
Dichtung unterscheiden sich nicht dadurch von der exakten Er-
kenntnis, daß sie etwas ausdrücken könnten, was dieser versagt30

2) Man vergl. die scharfsinnigen und unwiderleglichen Ausführungen von
R.Carnap in seinem demnächst erscheinenden Werk

”
Der logische Aufbau

der Welt“, in dem er dartut, daß alle wissenschaftlichen Urteile sich auf rei-
ne Strukturaussagen – dieser Begriff entspricht unseren

”
Formalen Beziehun-

f DF: 〈unteilbaren〉 handschriftlich ersetzt g DF: handschriftlicher
Einschub

39



Erleben, Erkennen, Metaphysik

ist | (sie können im Gegenteil nur weniger aussagen), sondern da-DF 5

durch, daß sie nicht nur ausdrücken, sondern zugleich etwas ande-
res erreichen wollen. Sie wollen nämlich in letzter Linie Erlebnisse
anregen und hervorrufen, das Reich des Erlebens in bestimmten
Richtungen bereichern; die Erkenntnis ist für die Geisteswissen- 5

schaften (obwohl sie dies manchmal ungern zugeben) nur Mittel
zum Ziel; 10 die Dichtung erreicht das Ziel sogar ohne jenes Mittel
durch direkte Erregungen. Nicht mit Unrecht stellt man daher
manchmal dem Erkennen der exakten Wissenschaften das ”Ver-
stehen“ der Geisteswissenschaften gegenüber, welch letzteres eine 10

Art von Erleben ist, das sich an gewisse Erkenntnisse anschließt.
Der Historiker hat einen geschichtlichen Vorgang ”verstanden“,
wenn er sich die Erlebnisse verschafft (nacherlebt) hat, von denen

gen“ 8 – beschränken müssen. Wir fügen hinzu, daß dies von allen sinnvol-
len Urteilen überhaupt gilt, denn die Argumente bleiben für alle, auch die
nichtwissenschaftlichen Aussagen gültig. Vgl. ferner Ludwig h Wittgenstein,

”
Tractatus logico-philosophicus,“ 〈deutsch und englisch, London 1922.〉 i 9

h DF: handschriftlicher Einschub i DF: handschriftlicher Einschub

8 Die Gleichsetzung der impliziten Definition mit Carnaps Begriff der strukturel-
len Kennzeichnung (Carnap, Der logische Aufbau der Welt, §§ 10-16) erscheint
allerdings nicht ganz zutreffend. Dem entsprechen verschiedene Quellen: Carnap
bezieht den Begriff der Struktur von Russell, Schlick hingegen übernimmt das
Konzept der impliziten Definition von Hilbert (ausdrücklich bezieht sich Carnap
auf Whitehead/Russell, Principia Mathematica, und Russell, Introduction to
Mathematical Philosophy, Schlick auf Hilbert, Grundlagen der Geometrie).
Carnap selbst spricht von bloßer

”
Verwandtschaft“ und hält einige wichtige Un-

terschiede fest (ebd., § 15). Noch wichtiger in diesem Zusammenhang ist Carnaps
1927 erschienener Aufsatz

”
Eigentliche und uneigentliche Begriffe“: Dort mündet

Carnaps Analyse der impliziten Definition in das Ergebnis, daß es sich bei solcher-
art bestimmten Begriffen gar nicht um Begriffe im eigentlichen Sinn, sondern um
Variablen handelt. Dieser Aufsatz ist möglicherweise als Kritik an Schlicks Gleich-
setzung intendiert; bemerkenswert ist auf jeden Fall, daß der vorliegende Text
die letzte Publikation ist, in der Schlick das Konzept der impliziten Definition
vertritt.

9 Zur Referenz auf den Tractatus in der Frage nach dem Unsagbaren siehe 1930b
Wende, S. 219, Anm. 9.

10 Ausführlicher auf diese Thematik geht Schlick ein in 1934b Philosophie.
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er glaubt, daß sie auch in den an jenem Vorgange beteiligten Per-
sonen stattgefunden haben. Über das Wertverhältnis mag man
denken wie man will – mir persönlich versteht es sich von selbst,
daß Bereicherung des Erlebens immer die höhere Aufgabe, ja die
höchste überhaupt bildet – nur hüte man sich vor der Verwechs-5

lung dieser so scharf getrennten Sphären: tiefes Erleben ist nicht
deshalb wertvoller, weil es eine höhere Art der Erkenntnis bedeu-
tete, sondern es hat mit Erkenntnis überhaupt nichts zu tun; und
wenn Welterkenntnis nicht mit Welterlebnis identisch ist, so nicht
deshalb, weil die Erkenntnis ihre Aufgabe nur schlecht erfüllte,10

sondern weil dem Erkennen seinem Wesen und seiner Definition
nach von vornherein seine spezifische Aufgabe zufällt, die in ganz
anderer Richtung liegt als das Erleben.

Erlebnis ist Inhalt, das Erkennen geht seiner Natur nach auf
die reine Form. Unbewußte Einmengung des Wertens in reine15

Wesensfragen verführt immer wieder dazu, beides zu vermischen.
So lesen wir bei H.Weyl3): ”Wer freilich in logischen Dingen nur

3) Jahresber. d. deutsch. Mathemat. Vereinigg. 28, 1919. S. 85. 11 〈Aus der
neuesten Publikation Weyls jedoch (ich füge dies bei der zweiten Korrektur
hinzu), seiner vortrefflichen

”
Philosophie der Mathematik und Naturwissen-

schaft“ in dem
”
Handbuch der Philosophie“, München und Berlin 1926, geht

hervor, daß er mit den Voraussetzungen unserer obigen Ausführungen im
Grunde völlig übereinstimmt. a. a.O. S. 22, Zeile 9-30. 12〉 j

j DF: fehlt

11 Das Zitat in Weyls Aufsatz
”
Der circulus vitiosus in der heutigen Begründung

der Analysis“ findet sich S. 86 und lautet vollständig:
”
Wer freilich in logischen

Dingen nur formalisieren, nicht sehen will – und das Formalisieren ist ja die
Mathematiker-Krankheit –, wird weder bei Husserl noch gar bei Fichte auf seine
Rechnung kommen.“

12 Das Weyls Beitrag enthaltende Handbuch der Philosophie, Bd. 2: Natur,
Geist, Gott, trägt die offizielle Jahreszahl 1927. Dort heißt es an der von Schlick
angegebenen Stelle:

”
Eine Wissenschaft kann ihr Sachgebiet immer nur bis auf

eine isomorphe Abbildung festlegen. Insbesondere verhält sie sich gegenüber dem

’
Wesen‘ ihrer Objekte ganz indifferent. Das, was die wirklichen Raumpunkte von
Zahlentripeln oder andern Interpretationen der Geometrie unterscheidet, kann
man nur kennen in unmittelbarer lebendiger Anschauung [. . . ] Wenn wir also
auch die Dinge an sich nicht kennen, so wissen wir doch genau so viel über sie
wie über die Erscheinungen.“
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formalisieren, nicht sehen will – | und das Formalisieren ist jaA 151

die Mathematikerkrankheit –, wird weder bei Husserl noch bei
Fichte auf seine Rechnung kommen.“ Aber uns ist klar: wenn
das Formalisieren eine Krankheit ist, so bkann niemand gesundck

sein, der überhaupt irgendeine Erkenntnis um ihrer selbst willen 5

gewinnen will. Die rein formale Aufgabe und Funktion der Er-
kenntnis wird vielleicht am besten ausgedrückt, indem man sagt:
alles Erkennen ist stets ein Ordnen und Berechnen, niemals ein
Schauen und Erleben der Dinge.

Alle Erkenntnis ist also ihrem Wesen nach Erkenntnis von 10

Formen, Beziehungen, und nichts anderes. Nur formale Bezie-
hungen in dem definierten Sinn sind der Erkenntnis, dem Urteil
im rein logischen Sinne des Wortes zugänglich. Dadurch aber, daß
alles Inhaltliche, nur dem Subjekt Angehörige, nicht mehr darin l

vorkommt, haben Erkenntnis und Urteil zugleich den einzigar- 15

tigen Vorteil gewonnen, daß nunmehr ihre Geltung auch nicht
mehr auf das Subjektive beschränkt ist.

| Zwar könnte man argumentieren: die Relationen, die einDF 6

Urteilender auszudrücken vermöge, seien zunächst doch eben Be-
ziehungen zwischen seinen Erlebnissen, darüber komme er nicht 20

hinweg, und man müsse also bei der Ansicht stehen bleiben, die
in der Kantschen Formulierung lautet: Erkenntnis ist nur von Er-
scheinungen – das heißt nur von Immanentem – möglich. Aber
in Wahrheit steht es damit so: entweder man stellt sich auf den
Standpunkt des Instantan-Solipsismus, für den nur das jeweils im 25

Augenblick von mir Erlebte ”wirklich“ ist, oder man macht auch
Aussagen über andere Gegenstände als unmittelbare Erlebnisse.
mbWir nennen die nicht erlebten Gegenstände ”transzendent“, un-
bekümmert darum, ob man sie (mit dem strengen Positivismus)
als logische Konstruktionen auffaßt, oder (mit dem Realismus) 30

k DF: 〈muß jeder krank〉 handschriftlich ersetzt l DF: handschriftlicher
Einschub

Schlick, der bereits 1921 eine durchwegs lobende Rezension von Weyls Raum,
Zeit, Materie verfaßte (1921f Rezension/Weyl, MSGA I/5), behandelte in sei-
nem Seminar im Sommersemester 1927 Weyls Was ist Materie? (Inv.-Nr. 53,
B. 33-2). Persönlich lernten sich beide erst 1929 in Amerika kennen.
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ihnen ”selbständige Realität“ zuschreibt. Der Unterschied zwi-
schen beiden Standpunkten betrifft ja nach dem früher Gesagten
nur Unaussprechbares, kann also selbst nicht formuliert werden.cm

bEs istcn gleichgültig, ob sich der Sinn der Behauptung, daß diese
transzendenten o Gegenstände wirklich seien, angeben läßt oder5

nicht, auf jeden Fall werden sie zu den Erlebnissen in bestimmten
Relationen stehend gedacht.13 Das gilt auch von Kants Ding an
sich. Denn in dem Terminus ”Erscheinung“ liegt schon eine be-
stimmte Beziehung auf etwas, das da erscheint. Wollte man diese
Beziehung nicht als eine feste anerkennen, so würde das Vor-10

handensein der Erscheinung gar nicht an ein bestimmtes Ding
gebunden sein, sie wäre also gar nicht seine Erscheinung, son-
dern etwas Selbständiges, die Rede von der ”Erscheinung“ wäre
überhaupt sinnlos. Diese bloß formale Beziehung der Zuordnung
der gegebenen Erlebnisse zu nicht gegebenen (transzendenten)15

Gegenständen, die stets angenommen werden muß, um von den
letzteren Gegenständen überhaupt reden zu können, genügt aber,
um auch sie restlos erkennbar zu machen. Denn wenn irgend-
welche Gegenstände der Welt bden Erlebnissencp eindeutig zuge-
ordnet sind, | so ist jede Aussage über die letzteren, da sie ja A 15220

nur die formalen Beziehungen trifft, zugleich eine Aussage über
die ersteren. Die formalen Relationen der ”transzendenten“ Ge-
genstände nämlich sind durch jene Zuordnungen ja vollkommen
mitbestimmt. Die ”Dinge an sich“ sind also in genau demsel-
ben Sinne und Maße erkennbar wie die ”Erscheinungen“, die-25

se sind der Wissenschaft nicht um ein Haar besser zugänglich
als jene. Freilich sind nur die immanenten Gegenstände kennbar

m DF: handschriftlicher Einschub: 〈Wir nennen die nicht erlebten Gegenstände

”
transzendent“, unbekümmert darum, ob man sie (mit dem strengen Po-

sitivismus) als gedankliche Konstruktionen auffasst, oder (mit dem Realis-
mus) ihnen

”
selbständige Realität“ zuschreibt. Der Unterschied zwischen bei-

den Standpunkten bezieht sich ja nach dem früher Gesagten nur auf nicht
Aussprechbares, kann also selbst nicht formuliert werden.〉 n DF: 〈Dabei
ist es〉 handschriftlich ersetzt durch 〈Es ist also〉 o DF: handschriftlicher
Einschub p A, DF: 〈der Erlebnisse〉

13 Eine Ausarbeitung der These, Positivismus und Realismus bildeten nur schein-
bare Gegensätze, findet sich in 1932a Positivismus.
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(= erlebbar), die transzendenten nicht – aber dieser Unterschied
ist für die Erkenntnis weder interessant noch faßbar. Kant kam
zu seiner Lehre der Unerkennbarkeit der Dinge durch eine Ver-
wechslung von Kennen und Erkennen4) . . . Klar findet man die
hier gewonnene Einsicht formuliert bei B. Russell5): ”Jeder Satz, 5

der einen mitteilbaren Sinn hat, muß von beiden Welten gelten
oder von keiner: der einzige Unterschied muß in jenem Wesen
des Individuellen liegen, das nicht durch Worte wiedergegeben
werden kann und der Beschreibung spottet, und r das eben aus
diesem Grunde für die Wissenschaft irrelevant ist.“ 14

10

| Nach dem Vorhergehenden ist kein Zweifel, daß echte Er-DF 7

kenntnis der transzendenten Welt sehr wohl möglich ist und von
jedem zugegeben werden muß, der nicht überhaupt auf dem
Standpunkt des Instantan-Solipsismus steht und es daher über-
haupt ablehnt, von transzendenten Dingen zu sprechen. t〈(Wir 15

erinnern noch einmal daran, daß es gleichgültig ist, ob man unter
diesen 〈〉s Dingen bloße logische Konstruktionen oder selbständige
Wirklichkeiten versteht, denn zwischen beiden Auffassungen ist
kein angebbarer Unterschied.)〉t Definiert man also, wie es ge-
wöhnlich geschieht, die Metaphysik als die Wissenschaft vom 20

Transzendenten, so ist sie nicht bloß möglich, sondern die al-
lerleichteste Sache von der Welt. Dann wäre jede Wissenschaft
Metaphysik und jedes Kind machte fortwährend metaphysische
Aussagen. Denn alle Sätze, die wir überhaupt aussprechen, ha-
ben ja beinen über das unmittelbar Gegebene, Erlebte hinausge- 25

4) Vgl. auch meine
”
Allgemeine Erkenntnislehre“, § 27 〈der 2. Auflage〉 q.

5) B.Russell,
”
Introduction to Mathematical Philosophy“, S. 61.

q DF: handschriftlicher Einschub r DF: handschriftlicher Einschub s DF:
〈transzendenten〉 t DF: handschriftlicher Einschub

14 Obwohl schon 1923 eine deutsche Ausgabe vorlag, übersetzt Schlick hier
selbst. Das Zitat lautet im Original (Russell, Introduction to Mathematical
Philosophy, S. 61): “In short, every proposition having a communicable signi-
ficance must be true of both worlds or of neither: the only difference must lie in
just that essence of individuality which always eludes words and baffles descrip-
tion, but which, for that very reason, is irrelevant to science.”
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henden Sinn, also nach unserer Terminologie eine transzendente
Bedeutung.cu

Dies zeigt uns, daß die Definition der Metaphysik als Wissen-
schaft vom Transzendenten unmöglich zweckmäßig sein kann, 15

daß sie nicht die Bedeutung trifft, die dem Worte in der Philoso-5

phie eigentlich immer zugrunde gelegen hat. Zweifellos nämlich
war die Absicht, mit dem Worte eine ganz besondere Wissenschaft
zu bezeichnen, die von den übrigen prinzipiell verschieden ist. In
der Tat glaubte man, daß die Erkenntnis des Transzendenten so
etwas Besonderes, den Erkenntnissen der Einzelwissenschaften10

und des täglichen Lebens Verschlossenes sei. Aber wer Klarheit
darüber gewonnen hat, daß dies in keiner Weise zutrifft, wird
das Besondere, das die Metaphysik stets gewollt hat, an | einem A 153

anderen Punkte suchen müssen. Er ist auch wirklich leicht zu fin-
den, denn im Grunde haben uns viele metaphysische Philosophen15

selbst den deutlichsten Aufschluß darüber gegeben.
Bevor wir uns aber ihnen zuwenden, sei kurz die Meinung

einer Klasse von Denkern beleuchtet, welche durch einen be-
deutsamen Irrtum die Frage in Unordnung gebracht haben. Es
sind die Vertreter der sogenannten ”induktiven Metaphysik“.16

20

Auch sie verstehen unter Metaphysik einfach die Erkenntnis der
transzendenten Welt, sie glauben ferner, daß sie prinzipiell mit
Hilfe derselben Methoden möglich sei wie die Wissenschaft von
der empirischen Welt – dennoch aber sind sie der Meinung, die
Metaphysik ließe sich als eine eigentümliche Wissenschaft von25

den übrigen abgrenzen. Diese Meinung können sie nur dadurch
halten, daß sie die Scheidungslinie zwischen der transzendenten
Welt und der diesseitigen anders ziehen, als wir es im Vorstehen-
den getan haben. Während wir nämlich diesseits der Grenze nur

u DF: 〈auch eine transzendente Bedeutung, einen über das unmittelbar Ge-
gebene, Erlebte hinausgehenden Sinn.〉

15 Dieser Einwand ist auch gegen Reichenbach gerichtet; vgl. oben den editori-
schen Bericht, S. 27 f.

16 Als Vertreter der induktiven Metaphysik nennt Schlick in nachgelassenen
Schriften Wundt (Inv.-Nr. 6, A. 8, S. 15 ff.), Fechner und Driesch (Inv.-Nr. 169,
A. 163, S. 1).
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das unmittelbar Erlebte, schlechthin Gegebene, Bekannte anset-
zen und alles andere zum Transzendenten rechneten v, nehmen die
Vertreter der induktiven Metaphysik eine alte Ansicht unkritisch
auf, die alle jene Gegenstände, über welche Einzelwissenschaft
und Alltag gültige Aussagen machen, durchaus nicht dem Trans- 5

zendenten beizählt, sondern zusammen mit dem Gegebenen einer
erweiterten ”empirischen Welt“ zurechnet. Und das Reich des
Transzendenten läßt sie erst später beginnen. Wo freilich, darüber
sucht man vergebens deutliche Angaben. Man findet meist nur
den allgemeinen Gedanken ausgesprochen, daß ”hinter“ der den 10

Wissenschaften zugänglichen Welt eine andere liege, deren Ge-
genstände uns nicht bloß nicht unmittel|bar bekannt, gegebenDF 8

sind – denn dies gilt von vielen Dingen der ”empirischen“ Welt
auch –, sondern die gegen den Zutritt der Erkenntnis noch auf
eine besondere geheimnisvolle Weise abgeschlossen seien (dies be- 15

deutet eben jenes ”hinter“). Hier wird also das Transzendente
〈oder das ”Ding an sich“〉w nur ganz verschwommen und nega-
tiv definiert als dasjenige, was der einzelwissenschaftlichen For-
schung prinzipiell nicht zugänglich sei. Dies ist freilich trotz dem
hinzugefügten Wörtchen ”prinzipiell“ eine schwankende Bestim- 20

mung: für Kant war etwa die Frage nach der Endlichkeit der
Welt metaphysischer Natur, während sie heute vor das Forum
der Astronomie und Physik gehört. Während aber die ältere An-
sicht jene Sperrmauern für schlechthin unübersteigbar hielt, wol-
len die Verkünder der induktiven Metaphysik sie zwar bestehen 25

lassen, aber doch den Weg und Blick auf die andere Seite öffnen.
Die Methode der Induktion, welche ja überhaupt den Übergang
vom Gewußten auf das nicht Gewußte ermögliche, trage uns auch
über jene chinesische Mauer hinüber, sie gestatte uns, aus dem
Erfahrbaren auf das prinzipiell nicht Erfahrbare zu schließen. 30

Nun ist aber die Induktion17 das Verfahren, vermöge dessen
wir allge|meine Sätze aus besonderen ableiten, indem wir das inA 154

v DF: 〈rechnen mußten〉 handschriftlich ersetzt w DF: handschriftlicher
Einschub

17 Schlicks Standpunkt zur Frage der Induktion, den er im wesentlichen mit
demjenigen Humes identifiziert, ist dargelegt in 1925a Erkenntnislehre, § 41.
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einigen Fällen einer Gattung Beobachtete auf alle Fälle dieser
Gattung übertragen. Die durch Induktion errungene Erkenntnis-
erweiterung erstreckt sich also ihrer Natur nach immer nur auf
Instanzen der gleichen Art, sie füllt die Lücken aus, die die Erfah-
rung auf einem bestimmten Gebiet gelassen hat und gibt dadurch5

eine zusammenfassende, vollständige Überschau des ganzen Ge-
bietes. Daraus folgt, daß sie niemals ein gänzlich neues Gebiet er-
schließen kann; die allgemeine Erkenntnis, welche sie gibt, kann
nicht von grundsätzlich anderer Art sein, als die durch Einzel-
beobachtung gewonnene; gibt es für die letztere irgendwo eine10

prinzipielle (nicht zufällige) Grenze, so ist die Induktion sicher-
lich nicht imstande, sie zu überschreiten. Jede nähere Betrach-
tung der in den Wissenschaften tatsächlich induktiv gefundenen
Wahrheiten bestätigt dies auf der Stelle. Die Induktionen werden
unzuverlässig und laufen Gefahr, ganz falsch zu werden, wenn15

sie sich zu weit von den Einzelinstanzen entfernen, ohne doch
deren eigentliches Gebiet zu verlassen; sie werden aber schlecht-
hin unmöglich und sinnlos, wenn sie in eine ganz neue Sphäre
hinüberspringen wollen. Mit anderen Worten: Jede induktive Er-
kenntniserweiterung, die von den Wissenschaften ausgeht, bleibt20

bauch notwendigcx innerhalb y der Wissenschaften, führt niemals
zu etwas gänzlich Neuem und Andersartigem, also niemals zu
einer Metaphysik. Wird die Induktion über ihre erlaubten Gren-
zen hinaus erweitert, so führt eine solche Extrapolation immer
nur zu allgemeinen Sätzen, die ihrer Natur nach wissenschaft-25

lichen Charakter tragen. Sie können höchstens falsch sein, aber
sie können nicht metaphysisch sein, das heißt einem prinzipiell
jenseits aller Wissenschaft | liegenden Gebiet angehören. Wir DF 9

sehen also: induktive Erkenntnis eines ”Transzendenten“ in dem
hier kritisierten Sinne des Wortes ist unmöglich, und ein Philo-30

soph der induktiven Metaphysik könnte die Behauptung ihrer
Möglichkeit nur aufrechterhalten, wenn er die Bedeutung der
Worte ändern wollte und unter Transzendenz nicht die Über-
schreitung der Grenzen verstände, die der Wissenschaft durch

x DF: handschriftlich gestrichen y DF: handschriftliche Kennzeichnung der
Hervorhebung
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ihre Natur selbst gezogen sind, sondern schon die Überschreitung
der Grenzen, in welche sie jeweils durch den zufälligen Stand
der Forschung eingeschlossen ist. Dann aber würde das Wort
Metaphysik als Wissenschaft vom Transzendenten keine gegen
die Einzelwissenschaften grundsätzlich abgegrenzte oder je von 5

ihnen scharf zu trennende Disziplin bedeuten, sondern Meta-
physik würde nur den Inbegriff der allgemeinsten Hypothesen
darstellen, welche zwar auf Grund der Erfahrungserlebnisse auf-
gestellt werden, über deren Richtigkeit sich aber die Wissenschaft
zur Zeit der Aussage enthalten muß. 10

Möchte aber jemand im Ernst die Metaphysik so definie-
ren, daß diese Sphäre des Ungewissen, dies Reich der unsicheren
Hypothesen ihre wahre Domäne wird? Dann würde die Metaphy-
sik nichts anderes sein als ein Charlatan, der sich anmaßt, uns
die Früchte der Wahrheit von solchen | Zweigen darzubieten, dieA 155 15

der Arm der Wissenschaft gegenwärtig noch nicht erreicht. Der
Wissenschaft würden aber bei ihrem Wachstum immer höhere
Zweige zugänglich, und dann müßte sich oft genug herausstel-
len, daß die von der Metaphysik dargereichten Früchte gar nicht
die echten z waren, daß sie buns durch unreife Früchte fremder 20

Herkunftca getäuscht hat. Sie würde ein gar klägliches Schauspiel
darbieten. Möglich wäre es natürlich, die Metaphysik in dieser
Weise als Inbegriff der allgemeinsten Sätze, als Gesamtheit der
unsichersten Hypothesen aufzufassen – aber es kann ja gar kein
Zweifel sein, daß kein Anhänger der Metaphysik ihr jemals eine 25

so lächerliche Rolle zuweisen wollte. Es ergibt sich mithin, daß
die Lehre von der induktiven Metaphysik notwendig zu einem
Metaphysikbegriff gelangt, der sie zu einem Zerrbild macht und
dem wahren Sinne, den man mit diesem Worte stets verbunden
hat, nicht gerecht wird. 30

Welches ist dieser wahre Sinn? Nur aus der Geschichte der
Philosophie kann er abgelesen werden, und sie zeigt uns, wie
ich glaube, mit größter Deutlichkeit, daß der Name Metaphysik
nicht einfach für die Erkenntnis des Transzendenten schlechtweg

z DF: 〈richtigen〉 handschriftlich ersetzt a DF: 〈falsch geraten und uns〉
handschriftlich ersetzt
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gebraucht wurde, sondern nur für die sogenannte ”intuitive Er-
kenntnis“ des Transzendenten. Was darunter zu verstehen sei,
haben uns neuere Metaphysiker, in erster Linie Schopenhauer
und Bergson[,] mit schärfster Eindringlichkeit gesagt, aber ein
historischer Überblick lehrt, daß auch frühere Denker, ohne es5

ausdrücklich zu formulieren, doch genau denselben Begriff der
metaphysischen Erkenntnis gehabt haben. Wenn Schopenhauer
sagt, daß alle | Einzelwissenschaften die Dinge gleichsam nur DF 10

von außen betrachten und beschreiben, wie jemand, der um ein
Gebäude herumgeht und seine Fassaden von allen Seiten skiz-10

ziert, während die Metaphysik in das Gebäude selbst einträte,
um es von innen zu betrachten;18 wenn Bergson den Satz auf-
stellt, daß die Wissenschaften die Objekte nur durch Symbole
räumlicher Art nachzeichnen, während Philosophieren (das heißt
Metaphysik treiben) darin bestehe, sich durch einen Akt der In-15

tuition in das Objekt selbst zu versetzen;19 wenn Lotze ausruft:

”Wir wollen den Weltlauf nicht nur berechnen, sondern auch ver-
stehen“; 20 wenn Taylor formuliert: ”Science describes, philosophy
explains“: 21 so soll in allen diesen Aussagen für die Metaphysik
eine besondere Erkenntnisart in Anspruch genommen werden, die20

sich radikal unterscheidet von jener der Wissenschaften und des
Alltages, die wir oben in den ersten Zeilen dieses Aufsatzes zu
kennzeichnen suchten. Diese besondere Erkenntnisart der Meta-

18 Ähnlich lautende
”
Gebäude-Metaphern“ verwendet Schopenhauer mehrmals,

allerdings in etwas anderem Zusammenhang. Für eine inhaltlich entsprechende
Stelle vgl. z. B. Parerga und Paralipomena II, Kap. 4, § 62.

19 Vgl. Bergson, Introduction à la métaphysique, insbesondere S. 1430:
”
[. . . ]

philosopher consiste précisément à se placer, par un effort d’intuition, à l’intérieur
de cette réalité concrète [. . . ]“

20 Der Schlußsatz von Lotzes Logik lautet:
”
[. . . ] und mit der Hoffnung schlie-

ßen, daß mit mehr Maß und Zurückhaltung, aber mit gleicher Begeisterung sich
doch die deutsche Philosophie zu dem Versuche immer wiedererheben werde,
den Weltlauf zu verstehen und ihn nicht bloß zu berechnen.“

21 Als Zitat nicht nachgewiesen. Vermutlich bezieht Schlick sich hier in freier
Form auf Taylor, Elements of Metaphysics, das 1924 bereits in der 7. Auflage
erschienen war. In dem unveröffentlicht gebliebenen Aufsatz

”
Does Science des-

cribe or explain?“ (Inv.-Nr. 16, A. 52a, S. 2), in dem sich ebenfalls dieses
”
Zitat“

findet, fügt Schlick hinzu:
”
(due, if I am not mistaken, to A. E. Taylor)“.
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physik ist die Intuition. Diese Intuition ist nicht etwa jene ahnen-
de Vorwegnahme eines Erkenntnisresultates, die bei allen großen
Entdeckungen der gedanklichen Ableitung vorherzugehen pflegt,
nicht jenes Erraten verborgener Zusammenhänge, das nur dem
genialen Forscher gelingt, und mit Recht ”intuitive Erkenntnis“ 5

im empirischen Sinne heißen darf, | sondern sie ist nichts anderesA 156

als das schlichte Vorhandensein eines Bewußtseinsinhaltes, ein
bloßes Gegenwärtigsein, das vor aller geistigen Verarbeitung, vor
aller Erkenntnis liegt, kurz sie ist einfach das, was wir oben Er-
leben nannten. Diese metaphysische Intuition soll dort vorliegen, 10

wo das Bewußtsein mit dem zu erkennenden Gegenstand eins
wird, sich mit ihm identifiziert, verschmilzt oder, wie der bild-
liche Ausdruck lautet, in sein Inneres eindringt. Wir sehen also:
der Metaphysiker will die Dinge gar nicht erkennen, sondern er
will sie erleben. Daß er dies Erleben mit dem Worte Erkennen 15

bezeichnet, steht ihm schließlich frei, aber das bedeutet natürlich
eine Äquivokation. Dieser Äquivokation fällt er auch zum Op-
fer, indem er glaubt, daß beide irgend etwas gemein hätten, z. B.
ein gemeinsames Ziel. Daß dies nicht der Fall ist, habe ich oben
angedeutet, und an anderem Orte6) ausführlich dargetan. 20

Nun heißt etwas erleben, es als Bewußtseinsinhalt haben. Der
Metaphysiker will also die Gegenstände dadurch erkennen, daß
er sie zu Inhalten seines Bewußtseins macht. Aus diesem Grun-
de ist die am meisten typische und verbreitete Art der Meta-
physik der Idealismus in seinen verschiedenen Formen, welcher 25

behauptet, die transzendente Wirklichkeit sei irgendwie von der
Art der Idee, der Vorstellung, als des typischen Bewußtseinsin-
haltes. So erkennen wir bei Platon das Transzendente, indem wir
die Idee schauen, das heißt teilweise in unser Bewußtsein auf-
nehmen; so stellt sich der Voluntarismus (etwa Schopenhauers) 30

vor, daß das Erlebnis, welches wir haben würden, wenn ein trans-
zendentes Ding in unsere Seele einträte, stets ein Willenserlebnis
sein müsse; in derselben Weise ist auch Bergsons élan vital auf-
zufassen; so ist auch Spinozas metaphysische Substanz dasjenige,

6) Vgl. meine
”
Allgemeine Erkenntnislehre“, 2. Auflage. 1925, § 12.
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”quod per se concipitur“ 22 〈〉b usw. Aber auch der Materialismus,
dessen Grundgedanke auf den ersten Blick in der entgegengesetz-
ten Richtung zu liegen scheint, geht in Wahrheit denselben Weg.
| Denn bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß die Materie, wel- DF 11

che er zur metaphysischen Substanz erhebt, von ihm durchaus5

sinnlich vorstellbar gedacht wird; ihm ist der Inhalt des Begriffs
Materie ein Letztes, unmittelbar Gegebenes. Seiner Anschauung
liegt der dunkle Glaube zugrunde, daß er durch c das Erlebnis, das
er beim Anschauen oder Betasten eines Körpers hat, des ”wahren
Wesens“ der Substanz direkt inne werde. – Genug der Beispiele.10

Sie alle zeigen, daß das Streben der Metaphysik in der Tat immer
auf Intuition des Transzendenten gerichtet ist.

Und wie steht es mit der Erfüllbarkeit dieses Strebens, mit
der Möglichkeit dieser metaphysischen ”Erkenntnis“? Nun, da In-
tuition Erlebnis ist, und da der Inhalt eines Erlebnisses eben ein15

Bewußtseinsinhalt, also definitionsgemäß etwas Immanentes ist,
so folgt, daß ”intuitive Erkenntnis des Transzendenten“ ein Non-
sens, eine widerspruchsvolle Wortverbindung ist. Intuition ist ih-
rem Wesen nach auf das Immanente | beschränkt (und sie ist kei- A 157

ne Erkenntnis d des Immanenten). Die transzendente Wirklichkeit20

kann nicht erlebt werden, sie ist nur insofern und solange trans-
zendent, als sie nicht erlebt wird; dies ist ja ihre Definition. Wer
etwa mit dem Voluntarismus behauptet, die metaphysische Natur
des transzendenten Seins sei der Wille, – der sagt in Wahrheit:
wäre das nicht Erlebte erlebt, so wäre es Wille – und spricht da-25

mit gleichfalls Nonsens, denn die Hypothesis enthält einen Selbst-
widerspruch. Wer ferner z. B. sagt, wie der Spiritualismus oder

b DF: handschriftliche Streichung von 〈– was wiederum auf ein Selbstbewußt-
sein hindeutet –;〉 c DF: handschriftlicher Einschub d DF: handschriftliche
Kennzeichnung der Hervorhebung

22 Spinoza, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, Pars V, Propositio XXVIII,
Demonstratio:

”
Nam quicquid clarè, & distinctè intelligemus, id vel per se, vel

per aliud, quod per se concipitur, intelligemus [. . . ]“ Eine deutsche Übersetzung
dieser Stelle (siehe Literaturverzeichnis) lautet:

”
[. . . ] denn Alles, was wir klar

und bestimmt erkennen, erkennen wir entweder aus sich oder aus einem Anderen,
das aus sich begriffen wird [. . . ]“
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Psychomonismus es tut, metaphysisch sei das Transzendente psy-
chischer Natur, der sagt in Wahrheit: wenn das Transzendente
nicht transzendent, sondern immanent wäre, so wäre es Bewußt-
seinsinhalt – und das ist teils eine Contradictio, teils eine Tau-
tologie. (Soll aber mit der spiritualistischen Behauptung gemeint 5

sein, daß es eben gar kein transzendentes Sein gäbe, daß alles
Wirkliche immanent sei, daß nur Bewußtseine und ihre Inhalte
existieren (Berkeley) – so gehört diese Behauptung – gesetzt sie
hätte einen Sinn – zu denjenigen oben erwähnten, deren Sinn
jedenfalls nicht angebbar, aussprechbar ist, jedes Wort darüber 10

wäre leerer Schall.)
| Und hierzu gesellt sich der zweite Widerspruch. GesetztDF 12

nämlich, das Unmögliche sei möglich geworden, der Metaphysiker
habe das Unschaubare geschaut; so glaubt er dieses sein Erlebnis
nun in Worten und Begriffen darstellen zu können (denn wozu 15

schriebe er sonst seine Bücher?) – und wir wissen schon, daß dies
heißt: er wünscht das prinzipiell Unausdrückbare auszudrücken.
Nach dem früher Gesagten müßte bei dieser Übersetzung in Wor-
te und Symbole gerade das wieder verloren gehen, was das Spezi-
fische am Erlebnis war, nur die formalen Relationen würden übrig 20

bleiben und allein aus den Symbolen wieder ablesbar sein; die-
se aber hätte er auch ohne jenes Erlebnis, ohne Intuition, genau
so gut gewinnen können, denn wir hatten ja eingesehen, daß die
formalen Beziehungen des Transzendenten durch die gewöhnliche
diskursive Erkenntnis der empirischen Wissenschaften bereits 25

restlos erreichbar sind. bDurch die Methoden der Einzelwissen-
schaften wird prinzipiell alle Erkenntnis vom Seienden gewon-
nen; jede andere ”Ontologie“ ist leeres Geschwätz.ce Der Philo-
soph mag noch so viele Worte für das Erlebnis suchen: er kann
mit ihnen nur die formalen Eigenschaften desselben treffen, der 30

Inhalt entschlüpft ihm stets. Selbst wenn es also eine ”intuiti-

e DF: handschriftlicher Einschub: 〈Durch die Methoden der Einzelwissenschaf-
ten wird alle Erkenntnis von Seiendem gewonnen; jede andere

”
Ontologie“

ist leeres Geschwätz.〉
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ve Erkenntnis“ in seinem Sinne gäbe, bliebe dem Metaphysiker
nichts als – Schweigen.23

Wir können leicht verstehen, warum wir uns nicht des Ge-
fühles erwehren können, es sei doch nicht schlechthin sinnlos,
eine solche Aussage zu machen wie etwa die des Voluntarismus5

”alles Wirkliche ist Wille“. Sie ist sinnlos als metaphysische Aus-
sage, das heißt, wenn wir mit dem Worte Wille das unmittelbare
Erlebnis des Wollens selbst seinem Inhalt nach bezeichnen. Aber
dies ist nicht seine einzige Bedeutung, es können auch die forma-
len Eigenschaften des Willensvorganges damit gemeint | sein, und A 15810

dann bekommt jener Satz sofort einen empirischen Sinn; durch
diskursive Erkenntnis kann prinzipiell seine Richtigkeit bestätigt
oder widerlegt werden. Hätte man nämlich festgestellt, daß die
in jedem Willenserlebnis auftretenden Sukzessionen und Koexi-
stenzen seiner psychologischen Komponenten einer bestimmten15

Strukturformel gehorchen, so würde der Inhalt des wissenschaft-
lichen Begriffes ”Wille“ nunmehr eben diese bestimmte formale
Struktur sein, und die voluntaristische Behauptung ”alles ist Wil-
le“ würde besagen: alles Geschehen in der Welt ist von der Art,
daß es durch eben jene Strukturformel beschrieben werden kann20

(ein physikalisches Analogon: die Behauptung ”alle Materie ist
elektrischer Natur“ bedeutete ”alles materielle Geschehen läßt
sich durch die Grundgleichungen der Elektrizitätslehre beschrei-
ben“). Man sieht, dies ist jetzt keine metaphysische Behauptung
mehr, sondern ein Satz der Wissenschaft, der auf empirischem25

Wege geprüft werden könnte. In ähnlicher Weise kann man an-
dere metaphysische Sätze in empirisch-wissenschaftliche umwan-
deln, indem man ihren Worten die entsprechenden formalen Be-
deutungen gibt – wobei sich dann allerdings fast in allen Fällen
herausstellt, daß man keinen Grund dafür findet, diese Sätze zu30

behaupten. Sobald wir die Sätze aber metaphysisch verstehen,
also unmittelbare Erlebnisinhalte als Bedeutung der Worte fest-
setzen, und darauf diese Worte doch auf Transzendentes anwen-

23 Vgl. den berühmten letzten Satz von Wittgensteins Tractatus:
”
Wovon man

nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“
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den, dann werden jene Sätze nicht bloß falsch, sondern durch den
zwiefachen Widerspruch in ihnen von Grund aus unsinnig.

| Metaphysik ist also unmöglich, weil sie WidersprechendesDF 13

verlangt. Strebte der Metaphysiker nur nach Erleben, so wäre
sein Verlangen erfüllbar, nämlich durch Dichtung und Kunst und 5

durch das Leben selber, welche durch ihre Erregungen den Reich-
tum der Bewußtseinsinhalte, des Immanenten vermehren. Indem
er aber durchaus das Transzendente erleben will, verwechselt er
Leben und Erkennen und jagt, durch doppelten Widerspruch be-
nebelt, leeren Schatten nach. Nur ein Tröstliches ist dabei: daß 10

nämlich auch die metaphysischen Systeme selbst Mittel zur Be-
reicherung des Innenlebens sein können, auch sie regen ja Erleb-
nisse an und vermehren dadurch die Mannigfaltigkeit des Imma-
nenten, des Gegebenen. Sie vermögen gewisse Befriedigungen zu
gewähren, weil sie wirklich etwas von dem geben können, was der 15

Metaphysiker sucht, nämlich Erleben. Freilich ist es nicht, wie er
glaubt, ein Erlebnis des Transzendenten. Wir sehen, in welchem
präzisen Sinne die oft geäußerte Meinung richtig ist, daß meta-
physische Philosopheme Begriffs-Dichtungen seien: sie spielen im
Kulturganzen in der Tat eine ähnliche Rolle wie die Dichtung, 20

sie dienen der Bereicherung des Lebens, nicht der Erkenntnis. Sie
sind als Kunstwerke, nicht als Wahrheiten zu werten. Die Systeme
der Metaphysiker enthalten manchmal Wissenschaft, manchmal
Poesie, aber sie enthalten niemals f Metaphysik.

f DF: 〈nie〉 handschriftlich ersetzt
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Schlicks Aufsatz erschien in der Chronikbeilage der Neuen Freien
Presse am 12. Juni 1926 – neben einem (kurzen) Beitrag Einsteins
und den Beiträgen der beiden Wiener Physikprofessoren Ehrenhaft
und Thirring – anläßlich der Enthüllung des Mach-Denkmals im Rat-
hauspark. Schlicks Mitwirkung beschränkte sich nicht auf die Abfas-
sung des vorliegenden Textes: Die Errichtung des Denkmals verdank-
te sich der Initiative eines Komitees, dem neben Schlick und einigen
anderen Universitätsprofessoren vor allem Personen aus dem Um-
feld der im Wien dieser Zeit sehr aktiven Volksbildung zugehörten. 1

Schlick war es auch, der Einstein zu erwähntem Beitrag veranlaßte 2

und der bei der Enthüllung eine kurze Ansprache hielt.3

1 Wer genau zu diesem Komitee gehörte, ist nicht zu rekonstruieren; eine be-
sonders aktive Rolle spielte jedenfalls der Chemiker Wolfgang Pauli (nicht zu
verwechseln mit seinem gleichnamigen Sohn, dem Physiker und späteren Nobel-
preisträger, mit dem Schlick ebenfalls in Kontakt stand). Friedrich Adler und
Ludo Moritz Hartmann hatten sich schon 1924 für ein Denkmal eingesetzt und
planten auch eine Gesamtausgabe der Werke Machs; siehe Stadler, Studien zum
Wiener Kreis, S. 204.

2 Moritz Schlick an Albert Einstein, 27. Dezember 1925 und 12. Januar 1926

3 Das einseitige Typoskript dieser Rede findet sich im Nachlaß, Inv.-Nr. 18, A. 73.
Wiedergegeben ist die Ansprache im Abendblatt der Neuen Freien Presse vom
12. Juni 1926. Kürzungen und Abweichungen gegenüber der Fassung des Typo-
skripts, die in einem Fall sogar sinnverzerrend wirken, lassen darauf schließen, daß
der Abdruck auf den Aufzeichnungen eines anwesenden Journalisten beruht. Die
Herausgeber entschieden sich also dafür, diesen Abdruck als nicht autorisierte
Fassung zu betrachten und ihn in diesen Band nicht aufzunehmen.
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Schlick kam schon sehr früh in Berührung mit Mach, dessen
Mechanik in ihrer Entwicklung er beim Abgang von der Schule als
Prämie erhielt. 4 Die Beurteilung Machs in Schlicks Werk bis Mitte
der zwanziger Jahre vollzieht sich in zwei

”
Strängen“: Positiv bewer-

tet Schlick den operationalistischen Standpunkt Machs. So schreibt
Schlick 1921, daß die Relativitätstheorie

”
einem Gedanken zum Siege

verhalf, der auf extrem empiristischem Boden (nämlich im Positivis-
mus Machs) erwachsen war“ 5, und zwei Jahre später heißt es gar:

”
[. . . ] so darf der Empirismus den Sieg der Relativitätstheorie als

einen eigenen Sieg in Anspruch nehmen.“ 6 Besteht also hinsichtlich
der wissenschaftlichen Methodologie von jeher zumindest ein Nah-
verhältnis, 7 so steht Schlick ursprünglich in scharfem Gegensatz zu
den

”
ontologischen“ Implikationen von Machs Theorie. Die Wider-

legung des immanenzpositivistischen Standpunktes ist ein zentraler
Teil von 1918 Erkenntnislehre. Obwohl noch in 1925a Erkenntnisleh-
re diese Kritik aufrechterhalten wird, dürfte zu dieser Zeit auch in
diesem Punkt Schlicks Hauptwerk nicht mehr ganz dem Stand sei-
ner Ansichten entsprochen haben. So vertritt Schlick bereits 1926
die These, zwischen Positivismus und Realismus bestehe kein an-
gebbarer Unterschied, 8 und in einem Schreiben an Cassirer heißt es:

”
Andrerseits lege ich auf die Kritik des Positivismus gar nicht ein so

großes Gewicht, wie so viele Leser des Buches es getan haben.“ 9

4 Inv.-Nr. 82, C. 2a, S. 5

5 1921a Neue Physik (MSGA I/5), S. 97

6 1923a Relativitätstheorie (MSGA I/5), S. 63

7 Wenn auch in spezielleren Punkten wie etwa dem Machschen Ökonomieprinzip
von Schlick durchaus Kritik geübt wird; vgl. dazu unten, S. 66, Anm. 8.

8 1926a Erleben, S. 35. Die Machschen Formulierungen des positivistischen
Standpunktes lehnt Schlick freilich auch im folgenden ab; vgl. 1932a Positi-
vismus, S. 361 und dort Anm. 36.

9 Moritz Schlick an Ernst Cassirer, 30.März 1927; für weitere Stellen, die die
Unzufriedenheit Schlicks mit der zweiten Auflage belegen, siehe den editorischen
Bericht zu 1926a Erleben, S. 29, Anm. 12.
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Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in der Chronikbeilage der Neuen Freien Presse,
Nr. 22172 (Morgenblatt) vom 12. Juni 1926, S. 11-12 (A). Im Nach-
laß überliefert ist ein paginiertes, fünfseitiges Typoskript (Ts). 10

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. A ist in Fraktur gedruckt,
vereinzelte handschriftlich korrigierte Tippfehler in Ts sind hier im
textkritischen Apparat nicht nachgewiesen; ebenfalls nicht vermerkt
sind folgende Unterschiede: Einige geläufige Wendungen sind in Ts
meist abgekürzt (etwa

”
d. h.“), in A ausgeschrieben; vereinzelt auf-

tretende Abweichungen in der Schreibweise (etwa
”
andern“ in Ts

statt wie in A
”
anderen“); Unterschiede in der Interpunktion, die in

der Hinzufügung einiger weniger Kommata in A bestehen. Der Her-
vorhebungsweise in Ts (Unterstreichung) entspricht hier wie in A
Kursivsetzung. Die

”
Zusammenstückelung“ von Mach-Zitaten (sie-

he unten, S. 63 und 65) ist in Ts durch Gedankenstriche deutlich
gemacht; auch diese Abweichung ist hier nicht nachgewiesen. Inner-
halb dieser Zitate vorkommende doppelte Anführungszeichen wur-
den stillschweigend in einfache geändert.

10 Inv.-Nr. 18, A. 74
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Ts 1

Nicht die schlechtesten Philosophen sind diejenigen, welche selbst
gar nicht den Anspruch machen, als Philosophen zu gelten. Mach
hat immer wieder erklärt, daß er diesen Anspruch nicht erhebe.
Und es war ihm ernst damit. Nicht, weil er von den Philosophen5

überhaupt gering gedacht hätte, sondern weil er der Meinung war,
daß er einer besonderen Philosophie nicht benötige, um auf die
höchsten Fragen zu antworten, die ihm als Forscher am meisten
am Herzen lagen. Ihm war es zu tun um eine letzte Aufklärung
über das Wesen, die Ziele und den Gegenstand der Wissenschaft,10

und dazu bedurfte es nach seiner Ansicht nur einer sorgfältigen
Analyse der Methoden der Wissenschaften und der Tatsachen,
von denen alle Wissenschaft ausgeht. ”Es gibt,“ sagte er, ”keine
Machsche Philosophie, sondern höchstens eine wissenschaftliche
Methodologie und Erkenntnispsychologie.“ 1 Aber gerade die15

durch diese Worte gekennzeichneten Aufgaben kann nur ein phi-
losophischer Kopf lösen. Und während Mach selbst meinte, er
sei ”gar kein Philosoph, sondern nur Naturforscher“ 2, steht doch
längst das Urteil der Geschichte fest, daß er in der Tat beides
war; und auch sein Platz in der Geschichte der Philosophie kann20

ihm ziemlich eindeutig zugewiesen werden.

1 Das Zitat stammt wahrscheinlich aus dem Vorwort von Mach, Erkenntnis und
Irrtum, S. VII, Anm., und lautet vollständig:

”
Es gibt vor allem keine Machsche

Philosophie, sondern höchstens eine naturwissenschaftliche Methodologie und
Erkenntnispsychologie, und beide sind, wie alle naturwissenschaftlichen Theorien
vorläufige, unvollkommene Versuche.“

2 Zitiert vermutlich nach Mach, Erkenntnis und Irrtum, S. VII:
”
Ich habe schon

deshalb ausdrücklich erklärt, daß ich gar kein Philosoph, sondern nur Naturfor-
scher bin.“
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Er gehört in die Richtung hinein, die man als Empirismus be-
zeichnet, das heißt, er schließt sich jenen Denkern an, welche die
Quelle aller Erkenntnis allein in der Erfahrung sehen. Und inner-
halb dieser Richtung wiederum steht er auf dem Standpunkt,
den man seit Auguste Comte Positivismus nennt. Für diesen 5

Standpunkt ist charakteristisch, daß er jede Art von Metaphy-
sik ablehnt; er hält jede Erkenntnis für unmöglich, die über die
Grenze des Erfahrbaren, des außer uns oder in uns Wahrnehm-
baren, hinausschreiten möchte, um etwa zu jenseits der Erfah-
rung gedachten ”Dingen an sich“ zu gelangen. Und es ist ferner 10

für den Positivisten wesentlich, daß er das Erfahrbare mit dem
schlechthin ”Gegebenen“ gleichsetzt, das heißt mit den Inhalten
unseres Bewußtseins, die wir als solche unmittelbar erleben, zum
Beispiel als Empfindungen, Erinnerungen, Gefühle, unmittelbar
gegenwärtig haben. 15

Wenn es demnach scheinen könnte, als ob Machs Lehre ge-
genüber dem auch von anderen vertretenen Positivismus nichts
entscheidend Neues enthielte, müssen dennoch seine Gedanken
als eine höchst originelle Schöpfung bezeichnet werden. Er hat
seinen Standpunkt nicht etwa von irgendeinem früheren Denker 20

gelernt und übernommen, sondern durchaus selbständig gefun-
den, aus seinen Bedürfnissen als Naturforscher heraus, und da-
durch haben seine Gedanken eine sehr | originelle Färbung ge-Ts 2

wonnen. Die Eigenart der Machschen Geistesentwicklung läßt
sich gut durch seine eigenen Worte kennzeichnen. Er erzählt: 25

”Ich habe es stets als besonderes Glück empfunden, daß mir
sehr früh (in einem Alter von 15 Jahren etwa) in der Biblio-
thek meines Vaters Kants ’Prolegomena zu einer jeden künftigen
Metaphysik‘ in die Hand fielen. Diese Schrift hat damals einen
gewaltigen, unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, den 30

ich in gleicher Weise bei späterer philosophischer Lektüre nie
mehr gefühlt habe. Etwa zwei oder drei Jahre später empfand
ich plötzlich die müßige Rolle, welche das ’Ding an sich‘ spielt.
An einem heiteren Sommertage im Freien erschien mir einmal
die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Mas- 35

se von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend.“
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(”Analyse der Empfindungen“, 5. Auflage, Seite 24.)3 Mach lehnt
also nicht nur die Metaphysik ab (was auch Kant empfohlen hat-
te, ohne es durchführen zu können), sondern er leugnet auch das
Metaphysische, das Ding an sich, das Kant noch anerkannt hat-
te. Noch deutlicher schildert er an einer anderen Stelle die Gene-5

sis seiner Anschauungen: ”Schon 1853, in früher Jugend, wurde
meine naiv-realistische Weltauffassung durch die ’Prolegomena‘
von Kant mächtig erschüttert. Indem ich ein oder zwei Jahre
später das ’Ding an sich‘ instinktiv als müßige Illusion erkann-
te, kehrte ich auf den bei Kant latent enthaltenen Berkeleyschen10

Standpunkt zurück. Die idealistische Stimmung vertrug sich aber
schlecht mit physikalischen Studien. Die Qual wurde noch ver-
größert durch die Bekanntschaft mit Herbarts mathematischer
Psychologie und mit Fechners Psychophysik, die Annehmbares
und Unannehmbares in inniger Verbindung boten. Die durch15

Kant eingepflanzte Abneigung gegen die Metaphysik sowie die
Analysen Herbarts und Fechners führten mich auf einen dem
Humeschen naheliegenden Standpunkt zurück. Direkt bin ich von
Hume, dessen Arbeiten ich gar nicht kannte, nicht beeinflußt wor-
den, dagegen kann dessen jüngerer Zeitgenosse Lichtenberg auf20

mich gewirkt haben. Wenigstens erinnere ich mich des starken
Eindrucks, den sein ’Es denkt‘ mir zurückgelassen hat. Ich be-
trachte heute den metaphysikfreien Standpunkt als ein Produkt
der allgemeinen Kulturentwicklung.“ 4

3 Im Original (S. 24, Anm.) sind die Zahlwörter
”
zwei“ und

”
drei“ als Ziffern

geschrieben und es fehlt das Komma nach
”
gewaltigen“.

4 Dieses Zitat ist von Schlick aus mehreren Stellen von Machs
”
Die Leitgedan-

ken meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre“ zusammengestückelt. Der
erste Teil bis einschließlich

”
[. . . ] Verbindung boten“ findet sich dort S. 603;

der folgende Satz
”
Die durch Kant [. . . ] zurück“ findet sich ebd., S. 604. Der

letzte Teil des Zitats ist von Mach als Fußnote an diesen Satz angefügt und
lautet vollständig:

”
[. . . ] mir zurückgelassen hat. Humes

’
Untersuchungen über

den menschlichen Verstand‘ lernte ich in der Kirchmannschen Übersetzung erst
zu Ende der achtziger Jahre kennen, den viel wichtigern

’
Treatise on human na-

ture‘ gar erst 1907/8. Ich betrachte heute den metaphysikfreien Standpunkt als
ein Produkt der allgemeinen Kulturentwicklung.“ Korrekt lauten die Titel der
hier angeführten Werke Humes Eine Untersuchung in Betreff des menschlichen
Verstandes (in der angegebenen Übersetzung) bzw. A Treatise of human nature.
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Mach war Physiker, Physiologe und auch Psychologe, und
seine Philosophie ist, wie er selbst erwähnt, dem Wunsche ent-
sprungen, einen prinzipiellen Standpunkt zu finden, auf dem er
bei jeder Forschung verharren konnte, den er also nicht zu wech-
seln brauchte, wenn er aus dem Gebiete der Physik in dasjenige 5

der Physiologie oder der Psychologie hinübertrat. 5 Solch einen
festen Ausgangspunkt gewann er dadurch, daß er zurückging auf
dasjenige, was vor aller wissenschaftlichen Betätigung gegeben
ist: das ist aber die Welt der Empfindungen. Während aber nach
der gewöhnlichen Anschauung (die Mach in dem obigen Zitat eine 10

”naiv-realistische“ nannte) diese Sinnesempfindungen als Wir-
kungen von außer uns befindlichen (bewußt|seinstranszendenten)Ts 3

Dingen auf unser Ich aufgefaßt werden, kam Mach zu der Mei-
nung, daß diese Anschauung a nicht eine notwendige, sondern im
Gegenteil eine fragwürdige, überflüssige und gefährliche Interpre- 15

tation des Tatbestandes darstelle. Da alle unsere Aussagen über
die sogenannte Außenwelt sich nur stützen auf Empfindungen, so
können und müssen nach Mach diese Empfindungen und Komp-
lexe von solchen auch als einzige Gegenstände jener Aussagen auf-
gefaßt werden, und es bedarf nicht noch der Annahme einer hinter 20

den Empfindungen verborgenen unbekannten Wirklichkeit. Da-
mit wird die Existenz der Dinge an sich als eine ungerechtfertigte,
unnötige Annahme abgetan. Ein Körper, ein physischer Gegen-
stand ist nichts anderes als ein Komplex, ein mehr oder weniger
fester Zusammenhang von Empfindungen, das heißt von 〈〉b Far- 25

ben, Tönen, Wärme- und Druckempfindungen usw. Es gibt in
der Welt überhaupt nichts anderes als Empfindungen und deren
Zusammenhänge untereinander.

An Stelle des Wortes Empfindungen verwendet Mach lieber
das mehr neutrale Wort ”Elemente“, da mit dem Begriff der Emp- 30

a Ts: 〈Auffassung〉 b Ts: 〈erlebten〉

5
”
Ich mache keinen Anspruch auf den Namen eines Philosophen. Ich wünsche

nur in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den man nicht sofort verlas-
sen muß, wenn man in das Gebiet einer anderen Wissenschaft hinüberblickt, da
schließlich doch alle ein Ganzes bilden sollen.“ (Mach, Die Analyse der Empfin-
dungen, S. 24, Anm.)
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findung der eben von Mach verworfene Nebengedanke verbunden
zu werden pflegt, daß ein empfundener Gegenstand da sei, der
durch einen Akt des Empfindens von einem empfindenden Sub-
jekt aufgefaßt werde. Das Ich ist aber gar nicht ein Subjekt mit
irgendwelchen dinglichen Eigenschaften, sondern nur ein Kom-5

plex von Elementen. ”Die Welt besteht für uns nicht aus rätsel-
haften Wesen, welche durch Wechselwirkung mit einem ande-
ren, ebenso rätselhaften Wesen, dem Ich, die allein zugänglichen

’Empfindungen‘ erzeugen. Die Elemente bilden das Ich. Ich emp-
finde Grün, will sagen, daß das Element Grün in einem gewis-10

sen Komplex von anderen Elementen (Empfindungen, Erinne-
rungen) vorkommt. Wenn ich aufhöre, Grün zu empfinden, wenn
ich sterbe, so kommen die Elemente nicht mehr in der gewohn-
ten geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist alles gesagt. Das Ich ist
unrettbar.“ 6 Dieser letzte kurze Satz soll bedeuten, daß das Ich15

in Wahrheit nicht jene besondere ausgezeichnete Rolle spiele, die
ihm in idealistischen und realistischen Weltbildern zugeschrie-
ben wird, sondern daß es eben nur ein eigentümlicher Zusam-
menhang von Elementen sei neben zahlreichen anderen ähnlichen
oder andersartigen Zusammenhängen, die in der Welt zwischen20

den Elementen vorkommen.
Ebenso leicht wie das Ichproblem löst der Machsche Positi-

vismus scheinbar das psychophysische Problem: die große Frage
nach dem Verhältnis des Seelischen zum Körperlichen. Die Welt
ist ein gewaltiges Gefüge von Elementen, einer zähen Masse ver-25

gleichbar, die an bestimmten Stellen fester zusammenhängt. Von
diesen Stellen entsprechen die einen den ”Ichen“, die anderen
den ”Körpern“ – je nach der besonderen Art des Zusammen-
hanges – es ist aber nicht etwa so, daß die Elemente, welche
die Iche bilden, von denen verschieden wären, welche die Körper30

bilden, es gibt nicht ”physische“ Elemente | und ”psychische“ Ts 4

6 Dieses Zitat ist aus mehreren Stellen des ersten Kapitels (
”
Antimetaphysische

Vorbemerkungen“) von Machs Analyse der Empfindungen zusammengesetzt. Der
erste Satz findet sich auf S. 24, und der Beginn lautet korrekt:

”
Die Welt besteht

also für uns nicht aus rätselhaften Wesen, welche durch Wechselwirkung mit
einem andern, [. . . ]“ Der Mittelteil findet sich auf S. 19, der letzte Satz auf
S. 20.
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Elemente, sondern die Elemente sind alle prinzipiell gleichartig
und jener Unterscheidung gegenüber neutral. Ein und dasselbe
Element ist als physisch oder als psychisch anzusprechen je nach
dem Zusammenhang, in welchem es betrachtet wird: Untersu-
chen wir die gegenseitige Abhängigkeit von solchen Elementen, 5

die wir als ”außerhalb unseres Körpers“ erleben, so treiben wir
Physik; erforschen wir aber die Abhängigkeit derselben Elemente
von solchen, die unserem Körper angehören oder die wir (wie die

”Erinnerungen“) zu unserem engsten Ich rechnen, so treiben wir
Physiologie, beziehungsweise Psychologie. 10

Jede Wissenschaft hat als einzige Aufgabe die Feststellung
der Zusammenhänge zwischen den Elementen, ja auch alle unsere
Aussagen des täglichen Lebens beziehen sich eigentlich nur auf
solche Abhängigkeiten, da ja nach Mach gar nichts anderes in der
Welt existiert als die Elemente und ihre Zusammenhänge. Über 15

die Art, wie der Forscher bei der Beschreibung jener Abhängig-
keiten zu verfahren hat, sind von Mach zahlreiche höchst anre-
gende Betrachtungen angestellt worden; man findet viele davon
in dem Werke ”Erkenntnis und Irrtum“, das den bezeichnen-
den Untertitel trägt: ”Skizzen zur Psychologie der Forschung“. 20

Die wissenschaftliche Erkenntnis der Welt besteht nach Mach
in nichts anderem als einer möglichst einfachen Beschreibung
der Zusammenhänge zwischen den Elementen und hat zum ein-
zigen Ziele die gedankliche Beherrschung dieser Tatsachen mit
möglichst geringem Denkaufwand. Das Ziel wird erreicht durch 25

eine immer vollkommenere ”Anpassung der Gedanken an die Tat-
sachen und die Anpassung der Gedanken aneinander“ 7. So hat
Mach sein berühmtes ”Prinzip der Ökonomie des Denkens“ for-
muliert; seine biologisch-ökonomische Auffassung des Erkennens
kommt darin zum deutlichen Ausdruck.8

30

7
”
In kürzester Art ausgedrückt erscheint dann als Aufgabe der wissenschaftli-

chen Erkenntnis: Die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen und die Anpas-
sung der Gedanken aneinander.“ (Mach,

”
Die Leitgedanken meiner naturwissen-

schaftlichen Erkenntnislehre“, S. 600)

8 Die biologische Betrachtung der Erkenntnis lehnt Schlick an anderer Stel-
le (1925a Erkenntnislehre, S. 91) als

”
nicht tief genug dringend“ ab. Insbe-

sondere sei das Ökonomieprinzip – verstanden wie bei Mach als biologisch-
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Auch die Ablehnung metaphysischer Begriffe erscheint zuletzt
als eine Folge des Ökonomieprinzips; sie erweisen sich eben als
überflüssige Denkzutaten, deren Wegschaffung durch die Spar-
samkeit des Denkens gefordert wird. Zu den Begriffen, in welchen
Mach noch Reste von Metaphysik zu entdecken glaubt, gehören5

auch die der Ursache und der Wirkung; sie seien noch Über-
bleibsel einer anthropomorphen oder fetischistischen Betrach-
tungsweise der Natur und müßten durch den der Mathematik
entnommenen Begriff der ”funktionalen Abhängigkeit“ ersetzt
werden. Die Wissenschaft gehe nicht darauf aus, ”Ursachen“ zu10

finden, sondern sie beschränke sich auf die Ermittlung der Ab-
hängigkeitsbeziehungen zwischen den Elementen. Hier wie über-
all finden wir bei Mach das Bestreben, die wissenschaftlichen
Begriffe von überflüssigem Ballast zu befreien und ihre wahre
Bedeutung in der schlichtesten Form herauszustellen.15

Auf diese Weise entstand ein Weltbild von berückender Ein-
fachheit und Einheitlichkeit, welches besonders durch die fri-
schen, satten Farben anziehend wirkte, die ihm von seiner Ent-
stehung aus | der lebendigen Naturforschung her anhafteten. Ein Ts 5

ganz ähnliches Weltbild war schon von den positivistischen Vor-20

gängern Machs entworfen worden, und auch mit zeitgenössischen
Philosophen stimmte er sehr weitgehend überein, so mit W.
Schuppe, und ganz besonders mit Richard Avenarius. In bezug
auf den letzteren sagt Mach selbst, die Verwandtschaft sei ”eine
so nahe, als sie bei zwei Individuen von verschiedenem Entwick-25

psychologisches Prinzip –
”
ein Prinzip der Bequemlichkeit, der Faulheit“ (ebd.).

Der richtige Kern, der im Ökonomieprinzip liege, sei ein logisches Prinzip und
bestehe in dem Ziel,

”
die Dinge der Welt durch ein Minimum von Begriffen

vollständig und eindeutig zu bezeichnen“ (ebd.). Diese Ablehnung könnte durch
Schlicks Lehrer Max Planck geprägt sein, der 1909 eine scharfe Polemik gegen
Mach verfaßte (Planck,

”
Die Einheit des physikalischen Weltbildes“), auf die

Schlick sich an erwähnter Stelle zustimmend bezieht. Machs
”
Die Leitgedanken

meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre“, von Schlick in vorliegendem
Text mehrfach zitiert, stellt Machs Antwort auf Planck dar. Zu Schlicks Stel-
lung in dieser Auseinandersetzung, die die Frage Realismus versus Anti-Realismus
(bzw. Positivismus) betrifft, siehe oben den editorischen Bericht bzw. 1932a Posi-
tivismus, wo Schlick sich dann Mach – freilich nicht in der in der Allgemeinen
Erkenntnislehre kritisierten ontologischen Interpretation – annähert.
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lungsgang und verschiedenem Arbeitsfeld, bei voller gegenseitiger
Unabhängigkeit überhaupt erwartet werden kann“ 9. Aber nur in
der Form, welche Mach ihr gab, hat die positivistische Philo-
sophie so sehr in die Weite und Breite seiner Zeit gewirkt, daß
die lebhaftesten Anregungen nach allen Seiten von ihr ausgingen. 5

So ist es nicht in letzter Linie ihm zu verdanken, daß die moder-
ne Naturwissenschaft sich allmählich wieder mit philosophischem
Geist beseelte. Mit Recht wurde sein Name auf dem ganzen Erd-
ball unter den allerersten c Denkern seiner Zeit genannt.

Dies ist nicht der Ort und die Stunde, Machs philosophische 10

Gedanken einer Kritik zu unterwerfen. Sie müßte | sich in denA 12

beiden Richtungen bewegen, welche oben in Einsteins Worten
flüchtig angedeutet sind, 10 und sie würde das Selbstverständliche
zeigen, daß in Machs Lehre Unvollkommenes, Widerspruchsvol-
les, Unhaltbares sich findet. Keine Kritik aber kann seinen großen 15

Denkertugenden etwas anhaben: der ruhigen Vorurteilslosigkeit,
Unbefangenheit und Selbständigkeit, mit denen er seine Proble-
me anfaßte, und der unerschütterlichen Liebe zur Wahrheit und
Klarheit, die zu allen Zeiten den Philosophen zum geistigen Be-
freier der Menschen macht. 20

c Ts: 〈berühmtesten〉

9 Mach, Die Analyse der Empfindungen, S. 38

10
”
Philosophen und Naturforscher haben Mach oft mit Recht getadelt, weil er

die logische Selbständigkeit der Begriffe gegenüber den
’
Empfindungen‘ verwisch-

te, weil er die Realität des Seins, ohne deren Setzung keine Physik möglich ist,
in der Erlebnisrealität aufgehen lassen wollte und weil er durch solche Einseitig-
keit des Standpunktes zeitweilig fruchtbare physikalische Theorien (Atomtheorie,
kinetische Gastheorie) verworfen sehen wollte.“ (Einstein,

”
Zur Enthüllung von

Ernst Machs Denkmal“, S. 11)

68
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Enthüllung des Popper-Lynkeus-Denkmals

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Mit der Ansprache anläßlich der Enthüllung des Denkmals im Wiener
Rathauspark folgte Schlick der Bitte von Margit Ornstein und deren
Bruder Heinrich Löwy, zwei besonders regen Mitgliedern des Vereins
Allgemeine Nährpflicht. 1 Der an der Zahl seiner Mitglieder gemessen
eher kleine Verein bestand seit 1918 und arbeitete für die Umsetzung
der sozialreformerischen Ideen (deren Kern der Gedanke einer Teil-
sozialisierung bildet) des 1921 verstorbenen Josef Popper-Lynkeus.2

Der enge Freund von Ernst Mach war auch auf dem Gebiet der
theoretischen Philosophie tätig gewesen. 3 Philipp Frank, der 1926
Einsicht in Vorarbeiten für ein Buch über Erkenntnistheorie aus dem
Nachlaß Popper-Lynkeus’ erhielt, schrieb darüber an Schlick:

”
Sie sind im Sinne der Machschen Erkenntnislehre gehalten, aber teilweise schär-

fer, mit mehr Verständnis für die mathematische Denkweise und mit teilweise

1 Margit Ornstein an Moritz Schlick, 15.Oktober 1931; Ornstein übernahm nach
dem Tod Popper-Lynkeus’ die Herausgeberschaft von mehreren seiner Werke.
Löwy, auch Mitglied im Ausschuß des Vereins Ernst Mach, wird im Manifest
Wissenschaftliche Weltauffassung von 1929 als ein dem Wiener Kreis naheste-
hender Autor angeführt.

2 Zur Biographie sowie zur Geschichte des Vereins vgl. Belke, Die sozialrefor-
merischen Ideen von Josef Popper-Lynkeus.

3 Unter dem Stichwort
”
Eudämonismus und positivistische Soziologie“ wird

Popper-Lynkeus im Manifest Wissenschaftliche Weltauffassung (vermutlich von
Neurath) auch in die philosophiegeschichtlichen Linien eingereiht, die im Wiener
Kreis zusammenlaufen; ebd., S. 13.
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recht originellen, manchmal sogar überraschend treffenden Bemerkungen zur Er-
kenntnislehre, besonders der mathematischen Wissenschaften.“ 4

Frank schlug sogar eine Veröffentlichung in den Schriften zur wis-
senschaftlichen Weltauffassung vor, eine Auswahl aus diesem Ma-
terial wurde schließlich 1933 in der Erkenntnis publiziert. 5 Über die
näheren Umstände der Denkmal-Enthüllung und andere Ansprachen
ist nichts bekannt, das Schlicks Ansprache enthaltende Heft der Zeit-
schrift enthält keine weiteren Artikel zu diesem Thema.

Zur Überlieferung und Edition

Die Ansprache erschien in Zeitschrift Allgemeine Nährpflicht 10,
Heft 40 vom Juli 1927, S. 2 (A). Im Nachlaß überliefert ist der
Durchschlag eines Typoskripts (Ts). 6

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Personennamen, in A durch
Sperrung hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt.

4 Philipp Frank an Moritz Schlick (undatiert, höchstwahrscheinlich 1926)

5
”
Über die Grundbegriffe der Philosophie und die Gewißheit unserer Erkenntnis-

se“; diesem Text folgt ein Kommentar des oben erwähnten Löwy (
”
Commentar

zu Josef Poppers Abhandlung
’
Über die Grundbegriffe der Philosophie und die

Gewißheit unserer Erkenntnisse‘“), der auch kritisch auf Schlicks Auffassung von
der Einheit des Bewußtseins in der Allgemeinen Erkenntnislehre eingeht. Eine
von Schlick beabsichtigte Stellungnahme zu dieser Kritik kam nicht zustande;
Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 4. Oktober 1932, ASP-HR 013-30-17.

6 Inv.-Nr. 18, A. 69

72
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Popper-Lynkeus-Denkmals a

| Es scheint recht, daß bei dieser Gelegenheit auch ein Vertreter Ts 1

der Wissenschaft das Wort ergreife, um davon Zeugnis abzu-
legen, welche hohe Ehrfurcht sie der großen ethischen Persön-5

lichkeit zollt. Nicht zum Lobe des Denkers, des philosophischen
Kopfes Popper möchte ich sprechen, so sehr die Schärfe und
Klarheit seiner Gedanken dies auch rechtfertigen würde, son-
dern ich möchte den Ethiker preisen, den tief empfindenden Men-
schen, dessen starkes Gefühl aus jeder Zeile seiner Schriften zu10

uns redet. So wahr Poppers Gedanke ist, daß aller wahre Fort-
schritt der Menschheit immer von ethischen Gefühlen ausgeht
und schließlich immer durch die ethische Wirkung von Einzel-
nen erzielt wird, so wahr ist er selbst einer von diesen Einzelnen,
denen die Menschheit für ihren moralischen Fortschritt zu dan-15

ken haben wird, und das Standbild dieses Mannes soll stets ein
Symbol sein für den Willen zum Fortschreiten in der Veredlung
des Menschen und seiner Institutionen. Der Grundsatz, auf dem
nach Popper jedes ethische Verhalten beruhen soll, ist bekannt-
lich die Achtung vor dem Leben und der Gesundheit des Indi-20

viduums; mit hinreißender Begeisterung und Beredsamkeit trat
er für diesen Grundsatz ein, weil in ihm selbst die Ehrfurcht vor
allem Lebendigen so mächtig war. 1 In der Tat ist Ehrfurcht vor

a Ts: ohne Titel

1
”
Wenn irgend ein, selbst noch so unbedeutendes, Individuum, das keines An-

deren Leben mit Absicht gefährdet, ohne oder gar wider seinen Willen aus der
Welt verschwindet, so ist das ein ungleich wichtigeres Ereignis als alle politi-
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Enthüllung des Popper-Lynkeus-Denkmals

dem Menschlichen ein ethisches Grundgefühl, ohne welches sich
keine Moral aufbauen läßt – darin stimmt Popper mit Goethe
und Kant, ja sogar mit Nietzsche überein, dessen Lehre ihm
der seinigen so entgegengesetzt erschien. Und nicht mit Unrecht
weist Popper gern auf die chinesische Morallehre, besonders des 5

Konfuzius hin, als rühmenswertes Vorbild, weil in ihr das Gefühl
der Ehrfurcht, unter dem Namen der Pietät, die wichtigste
Grundlage bilde. Auch die Errichtung dieses Standbildes ist ein
Akt der Pietät – möge sein Anblick im Betrachter stets jene
Pietät, jene Ehrfurcht wecken, welche die Quelle alles sittlichen 10

Fortschritts ist!

schen, religiösen, oder nationalen Ereignisse und als sämtliche wissenschaftliche,
künstlerische und technische Fortschritte aller Jahrhunderte und Völker zusam-
mengenommen.“ (Aus dem Motto von Popper-Lynkeus, Das Individuum und die
Bewertung menschlicher Existenzen)
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[Rezension von:] Bertrand Russell,
Die Probleme der Philosophie 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Für die Abfassung der vorliegenden Rezension dürften zwei gänz-
lich verschiedene Motivationen vorgelegen haben. Zum einen ist die
Bekanntschaft Schlicks mit dem hier als Übersetzer tätigen Paul
Hertz zu erwähnen. Mit Hertz gemeinsam hatte Schlick 1921 er-
kenntnistheoretische Schriften von Helmholtz neu herausgegeben
und kommentiert. 2 Leicht denkbar erscheint die Möglichkeit, daß
Schlick auch an der Entstehung der Übersetzung beteiligt war, sei es,
daß er selbst Hertz das Russellsche Buch zur Übersetzung empfahl,
sei es, daß er seine guten Kontakte zum Weltkreis-Verlag, in dem das
hier rezensierte Werk erschien, für Hertz nutzte. 3 Überhaupt setzte
Schlick sich auch in der Folge für das berufliche Fortkommen von
Hertz ein, der unter ungünstigen Umständen in Göttingen tätig war,

1 Bertrand Russell, Die Probleme der Philosophie, autorisierte Übersetzung aus
dem Englischen von Paul Hertz, Erlangen: Weltkreis-Verlag 1926. VI+ 143 S.
[The Problems of Philosophy, London: William & Norgate/New York: Holt 1912]

2 Vgl. 1921b Vorrede/Helmholtz und 1921c Erläuterungen/Helmholtz (beide
MSGA I/5).

3 In einem Schreiben an Schlick vom 10.Mai 1922 spricht Hertz ausdrücklich
davon, daß sich seine Übersetzungstätigkeit nicht auf physikalische Werke zu
beschränken brauche, auch philosophische kämen in Betracht.
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bis er 1933 auch diese Stellung verlor.4 Eine geplante Beteiligung
von Hertz an den Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung,
von der längere Zeit die Rede war, kam nicht zustande.5

Neben dieser
”
externen“ Motivation hatte Schlick sicher auch

sachliche Gründe, Russell, mit dem er (im Zuge eines dann geschei-
terten Zeitschriftenprojekts) bereits ab 1923 korrespondierte,6 im
deutschen Sprachraum zu größerer Bekanntheit zu verhelfen. Schlick
selbst kannte schon früh einige bis dato veröffentlichte Schriften
Russells, 7 das hier rezensierte Buch wurde im Wintersemester
1928/29 in Schlicks Seminar behandelt.8 Die intensivste Beschäf-
tigung mit Russell in Schlicks publizierten Schriften findet sich in
1925a Erkenntnislehre: Eine der dort gegenüber der ersten Auflage
vorgenommenen größeren Umarbeitungen betrifft den Russell des

”
external world“-Programmes,9 der nun neben Mach und Avenarius

als Vertreter der Immanenzphilosophie kritisiert wird. Eine Neube-
wertung Russells, in der der Logiker Russell im Blickpunkt steht
– laut Carnaps Bericht hatten alle Mitglieder des Wiener Kreises
zumindest die grundlegenden Teile der Principia Mathematica gele-
sen 10 – erfolgt dagegen ab Mitte der zwanziger Jahre:

4 Vgl. den Briefwechsel Schlicks mit Paul Hertz, insbesondere Schlicks Schreiben
vom 15. Oktober 1933. Der Unterstützung von Hertz sind auch Schreiben von
Hans Driesch an Moritz Schlick (18. Juni 1925) und Moritz Schlick an Constantin
Carathéodory (8. Dezember 1933) gewidmet. Letztgenanntem Brief hat Schlick
auch ein in Englisch verfaßtes Empfehlungsschreiben beigelegt (erhalten im Kon-
volut Inv.-Nr. 21, A. 83).

5 Geplant war eine Monographie zum
”
Wesen des Logischen“; Moritz Schlick

an Hans Reichenbach, 6. Januar 1927, ASP-HR 015-18-06. Eine entsprechende
Arbeit von Hertz (

”
Vom Wesen des Logischen, insbesonders der Bedeutung des

modus barbara“) erschien schließlich in Erkenntnis 2, 1931.

6 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1930b Wende.

7 In 1918 Erkenntnislehre wird neben The Problems of Philosophy auch The
Principles of Mathematics erwähnt.

8 Ein Seminarprotokoll findet sich unter Inv.-Nr. 55, B. 35; für weitere Russell
gewidmete Seminare siehe den editorischen Bericht zu 1930c Rezension/Russell.

9 Russell, Our Knowledge of the External World

10 Carnap,
”
Intellectual Autobiography“, S. 28 f.
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Editorischer Bericht

”
Ich bin, außer in ethische Gedankengänge, seit langem in die neue Logik (Frege,

Russell, Wittgenstein) verstrickt und stehe bewundernd vor der großen Gedan-
kenarbeit, die dort geleistet ist, und von der ich mir nichts geringeres verspreche
als eine gänzliche Reform – nämlich eine völlige Überwindung, Entbehrlichma-
chung – der Philosophie.“ 11

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Die Naturwissenschaften 15, 1927, Heft
30 vom 29. Juli, S. 626 (A). Im Nachlaß erhalten ist ein einseitiges
Typoskript (Ts). 12

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Personennamen, in A durch
Sperrung hervorgehoben, sind hier wie in Ts wie der Fließtext ge-
setzt. Im textkritischen Apparat nicht vermerkt ist ein Unterschied
in der Setzung eines Kommas.

11 Moritz Schlick an Albert Einstein, 5. Juni 1927

12 Inv.-Nr. 421, A. 249a; der ebenfalls erhaltene Durchschlag (Inv.-Nr. 421,
A. 249b) ist mit dem Original identisch.
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[Rezension von:] Bertrand Russell,

Die Probleme der Philosophie

| Dieses Buch des gegenwärtig bedeutendsten Denkers der angel- A 626
Ts 1sächsischen Welt ist 1911 erschienen1 und hätte eigentlich längst

ins Deutsche übersetzt werden sollen. Jedoch kommt die deut-5

sche Ausgabe auch jetzt noch nicht zu spät, obgleich sich die
Ansichten Russells inzwischen fortentwickelt haben. Im Gegen-
teil, das Studium des kleinen Werkes ist vielleicht gerade durch
die Entwicklungsbedürftigkeit seiner Gedanken ganz besonders
geeignet, philosophieren zu lehren und die philosophische Be-10

sinnung zu fördern. Der verständnisvolle Leser wird selber zu
manchem der Denkschritte angeregt werden, die Russell später
selbst vollzogen hat. In einem für die deutsche Ausgabe geschrie-
benen Vorwort weist er a auf die Punkte hin, in denen sein ge-
genwärtiger Standpunkt von dem damals eingenommenen ab-15

weicht und gibt die Richtung der Abweichungen an. Wer die Phi-
losophie Russells kennen lernen möchte (und jeder Naturforscher
sollte von ihr Kenntnis nehmen), beginnt auch heute noch am
besten mit diesem Buche. Denn, wie Russell selbst bemerkt, wer-
den seine späteren Fortschritte am leichtesten verstanden, wenn20

man sie als Änderungen und Ergänzungen der hier vorgebrach-
ten Theorie betrachtet. Die Methode seines Philosophierens kann
kaum hoch genug eingeschätzt werden. Es ist nach meiner festen
Überzeugung die Methode der Zukunft, die einzige Methode,

a Ts: 〈Russell selbst〉 handschriftlich ersetzt

1 Die Jahreszahl der Erstausgabe The Problems of Philosophy lautet richtig
1912.
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durch welche das Leibnizsche Ideal verwirklicht werden kann und
wird, die Strenge der Mathematik (Russell ist bekanntlich Mathe-
matiker) in die Behandlung philosophischer Fragen einzuführen.
Man kann mit Freuden eine ganze Reihe von Anzeichen dafür
konstatieren, daß diese Methode (sie findet ihren reinsten Aus- 5

druck in der Verwendung der symbolischen Logik, die durch
Russell und Whitehead eine so entscheidende Vervollkommnung
erfahren hat) den ihr gebührenden Platz in der Philosophie sich
zu erringen beginnt. 2 Diese Entwicklung zu beschleunigen wäre
von größter Wichtigkeit für die wissenschaftliche Weltanschau- 10

ung. Es ist deshalb zu hoffen, daß das Buch, ebenso wie seine
spätere Fortsetzung ”Die Erkenntnis der Außenwelt“ 3, überall
eine weite Verbreitung finde. Es ist in Stoff und Stil von klas-
sischer Einfachheit und Klarheit und zeigt dennoch den Weg in
die Tiefe. Das kleine Werk gehört zu den wenigen, die man auch 15

allgemein als eine echte Einführung in die philosophischen Pro-
bleme aus voller Überzeugung empfehlen kann. Die Übersetzung
ist sehr sorgfältig.

2 Whitehead/Russell, Principia Mathematica; vgl. dazu auch 1930b Wende,
S. 215 f., wo Schlick etwas näher auf den Anteil der neuen Logik an der dort
dann schon als

”
wirklich endgültig“ bezeichneten Wendung der Philosophie ein-

geht.

3 Korrekt lautet der Titel Unser Wissen von der Außenwelt bzw. (abgekürzt)
Our Knowledge of the External World.
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[Vorbemerkung zu Roger Money-Kyrle,

”
Belief and Representation“]

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Roger Money-Kyrle kam Anfang der zwanziger Jahre nach Erlangung
eines B.A. nach Wien, um dort seine Studien fortzusetzen. Hier kam
er bald in Kontakt mit Schlick,

”
a brilliant and delightfull man, with

whose help I eventually got my Ph.D.“ 1. Die Universität bildete
allerdings nicht den einzigen Grund seiner Anwesenheit, er setzte in
Wien bei Freud eine schon in England begonnene Analyse fort.

“I kept my contact with Freud quite secret until the end when I discovered that
Schlick, too, was most interested in Freud’s work, but had also kept his interest
secret!” 2

Die Dissertation mit dem Titel Beiträge zur Wirklichkeitslehre
wurde 1925 eingereicht, unmittelbar danach kehrte Money-Kyrle

1 Money-Kyrle,
”
Autobiographical Note“, S. XIII; auf diesem Bericht beruhen

die meisten hier wiedergegebenen Informationen.

2 Ebd.; von besonderem Interesse ist diese Bemerkung vor allem deswegen, weil
das hier bezeugte Interesse Schlicks für die Psychoanalyse in seinem publizierten
Werk überhaupt keinen Niederschlag fand; auch Feigl/Blumberg berichten, daß
Schlick die Psychoanalyse völlig ignoriert habe (Feigl/Blumberg,

”
Introduction“,

S. XXIII). Die Aufnahme von Zur Biologie der Ethik des Tübinger Psychiaters
Otto Kant in die Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung stellt, da der
Autor sich mehr an Nietzsche als an Freud anlehnt, höchstens einen sehr indi-
rekten Berührungspunkt mit der psychoanalytischen Bewegung dar.
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nach England zurück, 3 der Kontakt zu Schlick blieb aber weiter
aufrecht. 4

Money-Kyrles Aufsatz
”
Belief and Representation“, zu dem vor-

liegender Text eine Vorbemerkung darstellt, ist also sowohl was die
Entstehung (im Umfeld der Dissertation) als auch was die Veröffent-
lichung anbelangt, die sich Schlicks Kontakten verdankt,5 mit die-
sem verknüpft. Verfaßt wurde der vorliegende Text bereits 1926, im
Dezember dieses Jahres wird vom Symposion der Erhalt bestätigt. 6

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien als Fußnote zum Titel von Money-Kyrles Aufsatz

”
Belief and Representation“ in Symposion 1, Heft 4, 1927, S. 315

(A). Es sind keine Manuskripte etc. erhalten.
Der Abdruck folgt A.

3 Dort widmete er sich in Theorie und (später auch) Praxis ganz der Psycho-
analyse.

4 Im Nachlaß erhalten sind neben einem undatierten Brieffragment zwei Schrei-
ben Money-Kyrles von 1928 und 1932.

5 Zum Symposion und dessen Trägerorganisation – der Philosophischen Akade-
mie zu Erlangen – siehe den editorischen Bericht zu 1927d Sinn des Lebens.

6 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 16. Dezember 1926
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| a Dieser Aufsatz sucht den richtigen Gedanken, daß in der Phi- A 315

losophie bloße Differenzen der Darstellung oft fälschlich für Dif-5

ferenzen der dargestellten Überzeugungen gehalten werden,1 auf
den Gegensatz einiger Weltbilder anzuwenden und zu zeigen, daß
sie innerhalb weiter Grenzen nur verschiedene Ausdrucksweisen
für einen und denselben Glauben sind. Es liege ihnen eine ge-
meinsame Wahrheit zugrunde, die der Verfasser in der Weise der10

Immanenzphilosophie formuliert.2 Die dergestalt für den Positi-
vismus ins Feld geführten Argumente sind nicht prinzipiell neu,
aber in so frischer und persönlich-origineller Weise vorgetragen,
daß sicher mancher Leser Anregung und Vergnügen daran finden
wird. Ich glaubte deshalb die kleine Arbeit meines Schülers für15

die Publikation empfehlen zu sollen.

a A: Gesamter Text als Fußnote zum Titel
”
Belief and Representation“

1 Den Unterschied zwischen bloßer Darstellungsweise – die ein konventionel-
les Moment beinhaltet – und zugrundeliegender

”
echter“ Erkenntnis behandelt

Schlick ausführlicher z. B. in 1935j Ganzheit oder 1936c Naturgesetze.

2 Kern der Argumentation Money-Kyrles ist die Bestimmung von
”
belief“ vor al-

lem als Disposition der Erwartung des Eintretens bestimmter Sinneseindrücke. In
dieser Hinsicht ist z. B. die Kontroverse

”
Fremdseelisches versus Automat“ eine

bloße Differenz hinsichtlich der Darstellung (
”
representation“), der zugrundelie-

gende
”
belief“ ist derselbe, da sich eben kein Unterschied in der Erfahrung bzw.

Erfahrungserwartung angeben läßt; Money-Kyrle,
”
Belief and Representation“,

S. 321 f.
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Vom Sinn des Lebens 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die ersten umfangreicheren inhaltlichen Vorarbeiten zu dem von
Schlick 1927 veröffentlichten Aufsatz fallen bereits in seine Züricher
Jahre, also in den Zeitraum zwischen 1907 und 1910.2

Sein Hauptaugenmerk
”
galt hier [in Zürich] hauptsächlich dem

Studium der Psychologie, dessen Notwendigkeit“ er schon bei der
Arbeit an der Ende 1907 erschienenen Lebensweisheit

”
so deutlich

empfunden hatte“. 3 Schlick griff in seinen weitergehenden Überle-
gungen einen

”
Hauptgedanken“ des Buches auf,4

1 Der vorliegende Aufsatz wurde aufgrund der Editionsprinzipien in diesen Band
aufgenommen, inhaltlich gehört er allerdings in den Zusammenhang von MSGA
I/3. Aus diesem Grund wurde er auch von Mathias Iven, dem Herausgeber dieses
Bandes, bearbeitet.

2 Während dieser Zeit besuchte er an der Hochschule Zürich vor allem die
Lehrveranstaltungen von Gustav Störring; vgl. Inv.-Nr. 84, C. 22-1.

3 Inv.-Nr. 82, C. 2a, S. 9; vgl. zur Entstehung von 1908 Lebensweisheit den edi-
torischen Bericht in MSGA I/3.

4 Schon in den im Nachlaß befindlichen Vorarbeiten zu 1908 Lebens-
weisheit finden sich Aufzeichnungen zum Spiel-Begriff. So lesen wir dort
u. a. (Inv.-Nr. 156, A. 110, gesondertes Blatt):

”
Weshalb kannst Du Deinen

Hund nicht töten? Weil er Dein Gefährte ist, Dein treuer Spielgefährte! Hier
haben wir ein Wort, auf das man eine ganze Philosophie/Weltweisheit aufbauen
könnte. Die Philosophie des Spiels!!“ Schiller wird bereits in Inv.-Nr. 157, A. 112,
S. 34, erwähnt, dort hat Schlick als Einleitungszitat für den nicht geschriebe-
nen Teil IV der Lebensweisheit festgehalten:

”
Die letzte Vollkommenheit unserer

Fähigkeiten ist, dass ihre Thätigkeit, ohne aufzuhören, sicher und ernst zu sein,
zum Spiel wird. Schiller“ (allerdings läßt sich das Zitat bei Schiller so nicht
nachweisen).
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”
dass [nämlich] das menschliche Handeln nicht dort am sinnvollsten ist, wo es

sich auf ferne Zwecke richtet, sondern vielmehr dort, wo es Selbstzweck, d. h.
zwecklos, d. h. Spiel geworden ist“ 5.

Für Schlick festigte sich während seiner Untersuchungen immer mehr
die

”
Überzeugung vom höchsten Werte der spielenden Tätigkeiten auf allen Lebens-

gebieten [. . . ] immer klarer wurde mir besonders die ethische Bedeutung des
Gedankens, die in der

’
Lebensweisheit‘ höchst unvollkommen zum Ausdruck

gekommen war + deren rechte Würdigung mir ein eigenes Werk zu erfordern
schien.“ 6

Entscheidend war in dieser Phase, daß er

”
zufällig bei der Lektüre von Schillers Briefen über die aesthetische Erziehung

des Menschen auf jene Stelle [stieß], wo er ausruft:
’
Der Mensch ist nur dort ganz

Mensch, wo er spielt.‘ In diesen + den unmittelbar folgenden Worten Schillers
schien mir alles vorausgeahnt zu sein, was ich sagen wollte, + so machte ich mich
mit Begeisterung an die Ausarbeitung eines Buches über das Spiel als ethisch
höchste Daseinsform; es sollte den Titel

’
Der neue Epikur‘ 7 führen.“ 8

Und auch wenn das Buch nicht vollendet und nur ein in thema-
tischer Nähe stehender Aufsatz zu dieser Zeit veröffentlicht wurde, 9

so ließ doch das Spiel als Begriff Schlick nicht mehr los.
Ab dem Wintersemester 1911/12 lehrte Schlick in Rostock. Hier

hielt er – offensichtlich in den Kriegsjahren – einen Vortrag, den er

5 Inv.-Nr. 82, C. 2a, S. 10. Vgl. in 1908 Lebensweisheit den Abschnitt
”
Von Arbeit

und Spiel“ (MSGA I/3); auf diesen Abschnitt bezieht sich Schlick noch einmal
in 1925a Erkenntnislehre, § 13.

6 Ebd.

7 Vgl. MSGA, Abteilung II; die ersten Aufzeichnungen zu dem Buch überschrieb
Schlick mit

”
Spiel des Daseins“ (Inv.-Nr. 157, A. 111a; auf S. 36 f. findet sich auch

das in diesem Aufsatz verwendete Schiller-Zitat aus dem 15. Brief, vgl. unten,
S. 103 f.). Der vollständige Titel sollte lauten: Der neue Epikur. Was er vom
Spiel des Daseins lehrte. Und auch in den zwanziger Jahren griff Schlick noch
einmal diese Idee auf, beabsichtigte er doch,

”
ein System der Philosophie unter

dem Titel
’
Die Welt als Spiel‘ zu schreiben“ (Moritz Schlick an Gerda Tardel,

12. September 1924, Nachlaß Tardel; vgl. Inv.-Nr. 165, A. 134-1 bzw. Inv.-Nr. 13,
A. 38).

8 Inv.-Nr. 82, C. 2a, S. 10

9 1909 Ästhetik (MSGA I/4)
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mit der Frage überschrieb:
”
Warum sollen wir Feste feiern?“ 10 Dieser

Vortrag war, so kann man es mit dem Blick auf Inhalt und Struktur
audrücken, der erste Vorläufer des Aufsatzes, finden sich doch hier
teilweise exakt schon die Formulierungen, die dann Jahre später im
Symposion zu lesen sein werden.

Eine Ende 1920 ausgesprochene Einladung der Berliner Orts-
gruppe des 1906 gegründeten Deutschen Monistenbundes gab den
Anlaß zur Bearbeitung dieses Vortrages. Der Veranstalter hatte –
wahrscheinlich mit Blick auf Schlicks erstes Buch – den Titel

”
Le-

bensweisheit“ vorgeschlagen. Schlick fand
”
dies etwas lehrhaft-an-

maßend“ und schlug seinerseits
”
Der Sinn des Lebens“ vor.11 Das

Manuskript 12 – Schlick hatte den oben genannten Vortrag
”
Warum

sollen wir Feste feiern?“ stark überarbeitet und erweitert – wurde
aber noch einmal einer gründlichen Revision unterzogen.

Anfang der zwanziger Jahre konstituierte sich die Philosophische
Akademie zu Erlangen. 13 Ziel dieser Einrichtung sollte es sein, der
zu diesem Zeitpunkt in der Philosophie vorherrschenden

10 Inv.-Nr. 18, A. 72a. Der Umfang des Textes und einige Formulierungen spre-
chen deutlich dafür, daß es sich um einen öffentlichen Vortrag gehandelt haben
muß, gehalten vermutlich im Zeitraum 1914-1916.

11 Moritz Schlick an den Monistenbund (Briefentwurf Ende 1920, Beilage zu
Inv.-Nr. 18, A. 71a). Der Vortrag fand am 25. Februar 1921 im Berliner Werner-
Siemens-Realgymnasium statt. Möglicherweise wurde der ursprünglich geplante
Termin verschoben, ist doch in einem Brief von Hans Schlick an seinen Bruder
Moritz vom 28. Dezember 1920 zu lesen:

”
Ich hatte mich schon auf Deinen Be-

such im Januar gefreut & erfahre nun, dass der Vortrag erst im Februar sein wird.
Über den Sinn des Lebens von Dir zu hören, wird mich um so mehr interessieren,
als diese Frage meine Gedanken in letzter Zeit häufiger beschäftigt hat.“ Dem
gegenüber steht allerdings die Aussage Schlicks in einem Brief an Albert Einstein
vom 29. August 1920:

”
Allerspätesten[s] hoffe ich Sie im Februar zu sehen, wenn

Sie dann in Berlin sind; denn ich soll um diese Zeit dort einen Vortrag halten.“
Schlick sprach zum gleichen Thema noch einmal innerhalb der

”
Kieler Akade-

mischen Woche“ am 20. Juni 1922 in der Aula der Kieler Universität; vgl. dazu
den Bericht in den Kieler Neuesten Nachrichten vom 22. Juni 1922.

12 Inv.-Nr. 18, A. 71a

13 Die Akademie wurde am 12. Juni 1922 von dem Erlanger Privatgelehrten Rolf
Josef Hoffmann, der sowohl dem Kreis um Stefan George als auch dem Blauen
Reiter nahe stand, und der fränkischen Sektion der Kant-Gesellschaft ins Leben
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”
Zersplitterung entgegen[zu]wirken [. . . ] Gegenüber den dogmatisch ausgebau-

ten Schulen und den übermässig betonten Standpunkten soll[t]en die Probleme
und Aufgaben in den Vordergrund geschoben werden.“

Dabei hofften die Initiatoren,

”
für die Forschung und das gegenseitige Verständnis der Philosophierenden

fruchtbare Arbeit leisten zu können“. 14

Im August 1924 fragte Wilhelm Benary, als Redakteur der zu grün-
denden Zeitschrift dieser Akademie, bei Schlick an, ob er zu einem
der ersten Hefte der Zeitschrift einen Beitrag liefern wolle.

”
Die Her-

ausgeber“, so Benary weiter,
”
würden es mit grosser Freude be-

grüssen; vor allem wären wir für einen kurzen principiellen Aufsatz
dankbar.“ 15 Wann Schlick seine Bereitschaft erklärte, diese Aufgabe
zu übernehmen, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.16 Erst gut
eineinhalb Jahre später berichtete er Reichenbach, daß er gerade

”
ein kleines Manuskript über Lebensphilosophie abgesandt“ habe.17

Ein weiteres Schreiben Benarys datiert vom Juli 1926 (er war zu
dieser Zeit mit den Vorbereitungen für die Herausgabe des dritten
Symposion-Heftes beschäftigt). Darin mußte dieser Schlick zu sei-
nem Bedauern mitteilen, daß dessen eingereichtes Manuskript durch
irgendwelche unerklärlichen Umstände verlorengegangen war. Er bat
ihn deshalb um eine

”
nochmalige Abschrift“ mit dem gleichzeitigen

gerufen. Zu den ersten Kuratoriumsmitgliedern gehörten u. a. Troeltsch (erster
Präsident der Akademie), Croce, Eucken, Natorp und Rickert; in der Mitglieder-
liste von 1925 finden sich E. Becher, Cassirer, Dewey, von Ehrenfels, Hartmann,
Heidegger, Köhler, Ortega y Gasset, Russell und Scheler. Bereits im August 1925
löste sich die Akademie – vor allem aus finanziellen Gründen – wieder auf. Zur
Akademie vgl. auch Thiel,

”
Carnap und die wissenschaftliche Philosophie auf der

Erlanger Tagung 1923“.

14 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 20. August 1924

15 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 20. August 1924

16 In Schlicks Nachlaß befinden sich nur die Briefe Benarys.

17 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 18. März 1926, ASP-HR 016-18-13;
auch wenn aus diesem Brief nicht hervorgeht, an wen die Sendung ging, so deutet
doch alles darauf hin, daß Benary der Empfänger war (siehe den nachfolgenden
Text).
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Verweis darauf, daß Schlicks
”
Vortrag“ im Symposion abgedruckt

werden sollte,
”
wenn er sich auch in seiner Form etwas von den

sonst [. . . ] publizierten Aufsätzen unterscheidet“ 18.
Der von Benary in seinem Schreiben benutzte Begriff

”
Vortrag“

und der Hinweis auf die Form lassen den eindeutigen Schluß zu,
daß Schlick anfangs ganz offensichtlich das bereits erwähnte, ur-
sprüngliche Redemanuskript seines 1921 gehaltenen Vortrages ein-
gereicht hatte. Benary schlug ihm mit Blick darauf folgende Ände-
rungen vor:

”
Vielleicht lassen sich die Exkurse etwas kürzen, die sich auf die Antike und auf

einiges Philosophiegeschichtliche in der ersten Hälfte des Vortrages beziehen. 19

Dafür wäre es, glaube ich, sehr schön, wenn Sie sachlich über das, was Sie mit
dem

’
freien Spiel‘, besonders dem

’
schöpferischen Spiel‘ meinen, noch einige

Worte sagen würden. Vielleicht darf ich auch gleich dazu sagen, woran ich dabei
denke. Wie ich unsere Geisteswissenschaftler kenne, würde es ihnen durchaus
nahe liegen, dieses Spiel als etwas Aesthetisierendes anzusehen und abzutun,
vor allem da Sie sich auf Schiller beziehen, der ja nun einmal eine Domäne
solcher Interpretation ist. Da Sie aber, wenn ich recht verstanden habe, etwas sehr
anderes meinen, das ganz schlicht und sauber verstanden werden soll, genau so
wie etwa ein naturphilosophischer Ansatz, so würde mir eine etwas eingehendere
Klarstellung darüber gut scheinen.“ 20

Den Termin für das Erscheinen des Aufsatzes konnte Benary zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht näher bezeichnen. Schlick jedenfalls ging
– vergleicht man das Redemanuskript mit der gedruckten Fassung
– auf Benarys Vorschläge ein.

Im Dezember 1926 – nunmehr auf einem Kopfbogen des Welt-
kreis-Verlages 21 – bestätigte Benary den Eingang des Manuskriptes
und willigte in Schlicks Vorschlag ein, den Vortrag auch als Son-
derdruck zu veröffentlichen. 22 Im selben Brief schreibt Benary von
dem Plan,

”
das Symposion nur im ersten Band als Zeitschrift, nach

Abschluss mit dem nächsten Heft dagegen als Sammlung einzelner

18 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 3. Juli 1926

19 Vgl. dazu den Beginn des Vortrags-Manuskripts (Inv.-Nr. 18, A. 71a, S. 0-3).

20 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 3. Juli 1926

21 Dieser Verlag wie auch der Verlag der Philosophischen Akademie Erlangen
wurde 1924 von Benary mitbegründet.

22 Wilhelm Benary an Moritz Schlick, 16. Dezember 1926
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Arbeiten herauszubringen“. Mit diesem Vorhaben sah Benary sich
in Konkurrenz mit der von Schlick geplanten Schriftenreihe:23

”
Nun glaube ich annehmen zu können, dass die sachlichen Ansprüche, die ich an

diese Sammlung stellen will, weitgehend dieselben sind, die Sie an die von Ihnen
beabsichtigte Sammlung stellen wollen [. . . ] Ich muss gestehen, dass ich glaube,
man kann nur gerade mit so viel Material rechnen, dass eine solche Sammlung
damit bestehen kann; dass zwei Sammlungen damit bestehen können glaube ich
nicht. Unter diesen Umständen möchte ich fragen, ob Sie mir über Ihren Plan
etwas mitteilen wollen, und ob die Möglichkeit besteht, dass sich unsere Pläne
vereinigen lassen.“

Ob und in welcher Weise Schlick auf diesen Vorschlag reagiert hat,
ist nicht nachvollziehbar. Das Symposion als Zeitschrift hielt Schlick
jedenfalls für sehr aussichtsreich; er sah damit sogar die Bemühungen
um ein eigenes Organ (die schließlich mit dem Erscheinen der Er-
kenntnis ab 1930 von Erfolg gekrönt waren), wie sie vor allem von
Reichenbach forciert wurden, als obsolet an.24 Entgegen dieser Ein-
schätzung Schlicks war dem Symposion jedoch kein langes Leben
beschieden: Schon 1928 kam mit dem Ende des Weltkreis-Verlages
auch für diese Zeitschrift das Aus.

Schlicks Aufsatz jedenfalls wurde im Verlaufe des Jahres 1927 so-
wohl in der Zeitschrift als auch als Sonderdruck veröffentlicht 25 – was
zuerst erschien bzw. ausgeliefert wurde oder ob das möglicherweise
sogar zeitgleich geschah, läßt sich nicht mehr nachvollziehen.

Die Meinungen über diese Publikation Schlicks variierten beträcht-
lich. Feigl schrieb in seinem Nachruf:

”
Wer Schlicks innerste und persönlichste philosophische Sendung verstehen will,

lese seinen Essay
’
Vom Sinn des Lebens‘. Dort offenbart er sich als der Fackel-

träger einer Wertlehre, von der wir hoffen können, daß sie einmal so selbst-

23 Schlick und Frank fungierten als Herausgeber der ab 1928 erschienenen Schrif-
ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung.

24 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 6. Oktober 1924, ASP-HR 016-42-15;
zur Vorgeschichte der Erkenntnis vgl. den editorischen Bericht zu 1930b Wende,
S. 205 f.

25 Wann genau der Aufsatz erschien, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Fest steht allerdings, daß es vor dem 13. August 1927 geschah: An diesem Tag
wurde nämlich im Hamburger Sender auf die Publikation hingewiesen.
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verständlich werde, wie sie jetzt vielleicht manchem als weltfremd und utopisch
erscheinen mag.“ 26

Ablehnenden Reaktionen in einigen Rezensionen (
”
[. . . ] vollkommen

verfehlt, im Geist der Jugendlichkeit den Sinn des Lebens zu verkün-
den“ 27 bzw.

”
[. . . ] bedenklich an der Oberfläche, im Bereich des

Schöngeistigen“ 28) etwa steht das Urteil von Emil Utitz gegenüber.
Dieser nutzte das Erscheinen des Aufsatzes für einen groß ange-
legten Artikel unter der Überschrift

”
Zur Philosophie der Jugend“.

Dort war zu lesen:
”
Hinreißender, gläubiger, menschlich ergreifen-

der hat wohl noch kein Philosoph das Lied der Jugend gesungen“,29

jedoch zeigte auch er einige Mängel auf, so z. B. den
”
Versuch, die

Wertlehre auszuschalten“ 30. Schlicks Lehrer Max Planck setzte sich
in zwei Briefen kritisch mit Schlicks Auffassung auseinander. Einlei-
tend schrieb er:

”
Ich habe ihn [den Aufsatz], wie alles, was von Ihnen kommt, mit tiefgehendem

Interesse durchgelesen. Aber während ich sonst Ihren feinsinnigen Ausführungen
immer rückhaltlos folgen konnte und daher eine besondere Antwort für überflüssig
hielt, muß ich Ihnen diesmal ausdrücklich schreiben, um einen energischen Wider-
spruch anzumelden.“ 31

Planck kritisierte in diesem Schreiben Schlicks Abtrennung der Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens von der Frage nach dem Zweck des
Handelns; ganz ohne Zweck und Ziel könne ein vernünftiger Mensch
nicht handeln. Schlicks Maxime

”
Bewahre den Geist der Jugend“ sei

also nichts anderes als die Aufforderung, nicht nach dem Sinn des
Lebens zu fragen; überhaupt sei die Sehnsucht nach dem Glück der
Jugend eine Alterserscheinung. In Erwiderung der nicht überlieferten
Antwort Schlicks betonte Planck dann im weiteren noch, daß

26 Feigl,
”
Moritz Schlick“, S. 394

27 Rosenmöller, [Rezension von: Moritz Schlick,
”
Vom Sinn des Lebens“], S. 146

28 Gassen, [Rezension von: Moritz Schlick,
”
Vom Sinn des Lebens“], S. 248

29 Ebd., S. 453

30 Ebd., S. 460

31 Max Planck an Moritz Schlick, 8. August 1927
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”
bei dieser Zuspitzung auf das Jugendliche ein wesentliches Glied verloren geht,

das gerade der heutigen Jugend ganz besonders not tut, nämlich die Betonung
des Gefühls der Verantwortung“ 32.

Interessant ist auch zu erwähnen, daß sich in Schlicks Nachlaß ein
– offensichtlich als kritische

”
Gegenreaktion“ auf den

”
Schrei“ nach

Jugend geschriebenes – Typoskript von Oda Schneider mit dem Titel

”
Ethik des Alterns“ befindet. 33

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in Symposion 1, Heft 4, 1927, S. 331-354 (A);
außerdem existiert er als: Sonderdruck des Symposion, Heft 6,
Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag 1927 (B). 34 Es sind keine
Manuskripte, Druckfahnen etc. erhalten.

Der Abdruck folgt A; da A und B nicht nur textidentisch sind,
sondern auch die gleiche Seitenzählung aufweisen, wird hier auf die
gesonderte Auszeichnung der Paginierung von B verzichtet. Perso-
nennamen, in A und B durch Sperrung hervorgehoben, sind hier wie
der Fließtext gesetzt. Sachliches wird hier wie in A und B durch
Kursivsetzung hervorgehoben.

32 Max Planck an Moritz Schlick, 21. August 1927

33 Inv.-Nr. 434, E. 19

34 Dieser Sonderdruck ist mit folgender Eintragung in das Deutsche Bücherver-
zeichnis aufgenommen worden:

”
Vom Sinn d. Lebens. Berlin-Schlachtensee 1927.

Erlangen, Palm & Enke. (S. 331-354.) gr. 8̊ = Sonderdrucke d. Symposion. H. 6.
[Preis] 1,50“; Deutsches Bücherverzeichnis. Vierzehnter Band: 1926 bis 1930,
P - Z.
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Nicht alle werden durch die Frage nach einem Sinn des Lebens
beunruhigt. Die einen, nicht die Unglücklichsten, haben die Seele
des Kindes, das noch nicht danach fragt; die anderen fragen
nicht mehr, sie haben das Fragen verlernt. Zwischen ihnen ste-5

hen wir, die Suchenden. Wir können uns nicht auf die Stufe
des Naiven zurückversetzen, den das Leben noch nicht mit sei-
nen rätseldunklen Augen angeschaut hat, und wir wollen uns
nicht zu den Müden und Blasierten gesellen, die an keinen Sinn
des Daseins mehr glauben, weil sie in dem ihrigen keinen finden10

konnten. 1

Wer die Ziele verfehlt hat, nach denen seine Jugend streb-
te und keinen Ersatz fand, mag die Sinnlosigkeit seines eigenen
Lebens beklagen: er kann doch an einen Sinn des Daseins über-
haupt glauben und ihn immer dort zu finden meinen, wo einer15

seine Ziele erreichte. Wer aber selbst dem Schicksal die Verwirk-
lichung seiner Zwecke abrang und dann findet, daß das Errun-
gene nicht so wertvoll war, wie es schien, daß er irgendwie einer
Täuschung zum Opfer fiel: der steht der Frage nach dem Wert
des Lebens ganz ratlos gegenüber, und wie eine dunkle Wüste20

liegt vor ihm der Gedanke, daß alles nicht nur vergeht, sondern
auch im Grunde alles vergeblich ist.

Wie sollen wir in den Wirrnissen eines menschlichen Lebens-
laufes, wie in dem taumelnden Gang der Geschichte einen einheit-
lichen Sinn | entdecken? Mag uns das Dasein als ein farbenfroher A 33225

1 Im Manuskript der Vortragsfassung gehen dem ab hier nachfolgenden, in weiten
Teilen identischen Text ca. dreieinhalb Seiten voraus (vgl. Inv.-Nr. 18, A. 71a);
vgl. dazu auch das Zitat oben, S. 95 und die dazugehörige Anm. 19.
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Teppich erscheinen oder als ein grauer Schleier: gleich schwer ist
es, das wehende Gebilde so aufzurollen, daß sein Sinn offenbar
wird. Das Ganze flattert vorüber und scheint verflogen zu sein,
bevor wir uns Rechenschaft davon geben konnten.

Woher kommt der sonderbare Widerspruch, daß Vollbringen 5

und Genießen sich nicht zu einem rechten Sinn zusammenschlie-
ßen wollen? Scheint hier nicht ein unentrinnbares Naturgesetz
zu walten? Der Mensch setzt sich Ziele, und während er ihnen
zufliegt, beflügelt ihn zwar die Hoffnung, zugleich aber zehrt an
ihm die Unlust des unbefriedigten Verlangens. Ist aber das Ziel 10

erreicht, so folgt, nachdem das erste Triumphgefühl verrauscht
ist, unausweichlich eine Stimmung der Öde. Eine Leere bleibt
zurück, die, so scheint es, erst durch das schmerzvolle Auftau-
chen neuen Verlangens, durch die Setzung neuer Ziele ein Ende
finden kann. So beginnt das Spiel von neuem, und das Dasein 15

scheint ein rastloses Hin- und Herpendeln zwischen Schmerz und
Langerweile sein zu müssen, das schließlich im Nichts des Todes
endet. – Dies ist der berühmte Gedankengang, den Schopenhauer
zur Grundlage seiner pessimistischen Lebensauffassung gemacht
hat. Ist es nicht möglich, ihm auf irgendeine Weise zu entrinnen? 20

Man weiß, wie z. B. Nietzsche diesen Pessimismus zu über-
winden suchte. Zuerst durch die Flucht zur Kunst: betrachte die
Welt, ruft er, als eine ästhetische Erscheinung, und sie ist ewig
gerechtfertigt! Dann durch die Flucht zur Erkenntnis: sieh das
Leben als ein Experiment des Erkennenden an, und die Welt 25

wird dir das trefflichste Laboratorium sein! Aber Nietzsche hat
sich von diesen Standpunkten wieder abgewendet, schließlich war
nicht mehr Kunst sein Zauberwort, und nicht Wissenschaft, nicht
Schönheit und nicht Wahrheit; es läßt sich schwer auf eine kurze
Formel bringen, worin der weiseste Nietzsche, der Nietzsche des 30

Zarathustra, den Sinn des Lebens erblickte. Denn wenn man ge-
sagt hat, des Lebens letzter Wert sei ihm nunmehr das Leben
selbst gewesen, so ist damit offenkundig nichts deutliches ge-
sagt und nicht der rechte Ausdruck für die tiefe Wahrheit gefun-
den, die er damals erschaute oder mindestens ahnte. Er erkannte 35

nämlich, daß das Leben | solange keinen Sinn hat, als es ganzA 333

unter der Herrschaft der Zwecke steht:
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”Wahrlich, ein Segnen ist es und kein Lästern, wenn ich lehre:

’über allen Dingen steht der Himmel Zufall, der Himmel Un-
schuld, der Himmel Ohngefähr, der Himmel Übermut.‘

’Von Ohngefähr‘ – das ist der älteste Adel der Welt, den gab
ich allen Dingen zurück, ich erlöste sie von der Knechtschaft unter5

dem Zwecke.
Diese Freiheit und Himmels-Heiterkeit stellte ich gleich azur-

ner Glocke über alle Dinge, als ich lehrte, daß über ihnen und
durch sie kein ’ewiger Wille‘ – will.“ 2

In der Tat, wir werden nie einen letzten Sinn im Dasein finden,10

wenn wir es nur unter dem Gesichtspunkt des Zweckes ansehen.
Ich weiß aber nicht, ob die Wucht der Zwecke jemals schwerer

auf dem Menschengeschlecht gelastet hat als in der Gegenwart.
Die Gegenwart betet die Arbeit an. Arbeit aber heißt zielstrebiges
Tun, Gerichtetsein auf einen Zweck. Versetze dich in das Gewühl15

einer hastigen Straße der Großstadt und denke dir, du hieltest die
Vorüberströmenden einen nach dem anderen an und riefest ihnen
zu: ”Wohin so eilig? was hast du wichtiges vor?“ Und hättest
du das nächste Ziel erfahren, so fragtest du weiter nach dem
Zweck dieses Zieles, und weiter nach dem Zwecke des Zwecks –20

du würdest fast immer schon nach wenigen Gliedern der Reihe
auf den Zweck stoßen: Erhaltung des Lebens, Broterwerb. Und
warum denn das Leben erhalten? Auf diese Frage könntest du
aus den erhaltenen Auskünften selten eine verständliche Antwort
herauslesen.25

Und doch muß eine Antwort gefunden werden. Denn das bloße
Dasein, die reine Existenz als solche, hat gewiß keinen Wert, sie
muß auch einen Inhalt haben, und nur in ihm kann der Sinn des
Lebens liegen. Was aber in Wirklichkeit unsere Tage fast ganz
ausfüllt, das sind die Tätigkeiten, die der Erhaltung des Daseins30

dienen. Mit anderen Worten: den Inhalt des Daseins bildet die
zum Dasein nötige Arbeit. So drehen wir uns im Kreise, auf diese
Weise dringen wir nicht zu einem Sinn des Lebens vor. Und nicht

2 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, S. 209; in der hier zum Nachweis verwen-
deten Ausgabe (siehe Literaturverzeichnis) ist die Schreibweise einzelner Wörter
wie z. B.

”
Übermuth“ anders.
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besser ist es, wenn wir statt auf die Arbeit selbst den Blick auf
die Früchte der Arbeit richten. Der aller|größte Teil ihrer Erzeug-A 334

nisse dient wiederum irgendwelchen Arbeiten und damit indirekt
der Fristung des Lebens, und ein anderer großer Teil ist sicher
sinnloser Kitsch. Rathenau schätzte, wenn ich nicht irre, diesen 5

letzten auf ein Drittel der ganzen Produktion.3 Wieviel bliebe da
als sinnvoll übrig? Und irgendwelche Arbeitsprodukte als solche
können auch nie wertvoll sein, sondern nur insofern sie das Le-
ben irgendwie erfüllen und bereichern, das heißt, den Menschen in
wertvolle Zustände und Tätigkeiten versetzen. Der Zustand des 10

Arbeitens kann dies nicht sein, denn wir verstehen unter Arbeit –
diesen Begriff in philosophischer Allgemeinheit genommen – eben
jede Tätigkeit, die allein zur Verwirklichung irgendeines Zweckes
unternommen wird. Es ist also das charakteristische Kennzeichen
der Arbeit, daß sie ihren Zweck außerhalb ihrer selbst hat, daß 15

sie nicht um ihrer selbst willen getan wird. Die Lehre, welche die
Arbeit schlechthin in den Mittelpunkt des Daseins stellen und
zu seinem höchsten Sinn erheben möchte, muß irren, weil jede
arbeitende Tätigkeit als solche immer nur Mittel ist, ihren Wert
nur aus ihren Zielen empfängt. 20

3 Rathenau griff die angesprochene Problematik in seinen Werken an mehreren
Stellen auf. Schlick bezieht sich hier vermutlich auf dessen 1912 veröffentlichte
Schrift Zur Kritik der Zeit, wo es heißt (S. 96):

”
Ein Dritteil, vielleicht die Hälfte

der Weltarbeit geht auf, um der Menschheit Reizungs- und Betäubungsmittel,
Schmuck, Spiel, Tand, Waffen, Vergnügungen und Zerstreuungen zu schaffen,
deren sie zur Erhaltung des leiblichen, zur Beglückung des seelischen Lebens nicht
bedarf, die vielmehr dazu dienen, den Menschen dem Menschen und der Natur
zu entfremden.“ Ähnlich argumentiert Rathenau auch in dem 1917 erschienenen
Buch Von kommenden Dingen. Dort ist zu lesen (S. 346):

”
Betrachtet man [. . . ]

die Produktion der Welt, so zeigt ein furchtbares Erschrecken uns den Irrsinn der
Wirtschaft. Überflüssiges, Nichtiges, Schädliches, Verächtliches wird in unsern
Magazinen gehäuft, unnützer Modetand, der wenige Tage lang falschen Glanz
spenden soll, Mittel für Rausch, Reiz und Betäubung, widerliche Duftstoffe, halt-
lose und mißverstandene Nachahmungen künstlerischer und kunstgewerblicher
Vorbilder, Gerätschaften, die nicht dem Gebrauch, sondern der Blendung die-
nen, Albernheiten, die als Scheidemünze eines erzwungenen Geschenkverkehrs
umlaufen [. . . ] Würde die Hälfte der verschwendeten Weltarbeit in fügliche Bah-
nen gewiesen, so wäre jeder Arme der zivilisierten Länder ernährt, bekleidet und
behaust.“
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Der Kern und letzte Wert des Lebens kann nur liegen in
solchen Zuständen, die um ihrer selbst willen da sind, die ihre
Erfüllung in sich selber tragen. Solche Zustände sind nun zwar
zweifellos gegeben in den Lustgefühlen, in welche die Sättigung
jeglichen Wollens ausklingt, und von denen die Befriedigung jeg-5

lichen Verlangens begleitet ist – – wollten wir aber aus diesen
Momenten, in denen der Drang des Lebens für Augenblicke zum
Stillstand kommt, den Wert des Daseins ableiten, so würden wir
uns alsbald in jenen Gedankengang Schopenhauers verstricken,
der uns nicht den Sinn, sondern den Unsinn des Lebens offenbar10

macht.
Nein, Leben bedeutet Bewegung und Handeln, und wenn wir

einen Sinn in ihm finden wollen, so müssen wir nach Tätigkeiten
suchen, die ihren Zweck und Wert in sich tragen, unabhängig von
allen Zielen außerhalb ihrer, Betätigungen also, die nicht Arbeit15

in der philosophischen Bedeutung des Wortes sind. Wenn es der-
gleichen Tätigkeiten gibt, dann ist in ihnen das scheinbar Ausein-
anderliegende versöhnt, Mittel und Zweck, Handlung und Erfolg
in eins verschmolzen, dann haben wir | Selbstzwecke gefunden, A 335

die mehr sind als bloße Zielpunkte des Tuns und Ruhepunkte20

des Daseins, und sie vermöchten allein die Rolle eines wahren
Lebensinhaltes zu übernehmen.

Solche Tätigkeiten gibt es wirklich. Wir müssen sie folgerich-
tig Spiel nennen, denn das ist der Name für freies, zweckloses,
d. h. in Wahrheit den Zweck in sich selbst tragendes Handeln.25

Nur müssen wir das Wort Spiel in seiner weiten, echten, in sei-
ner philosophischen Bedeutung nehmen, in einem tieferen Sinn,
als ihm der Alltag gemeinhin zugesteht. Damit verleihen wir ihm
keine neue, überraschende Bedeutung, sondern wiederholen nur,
was wenigstens einem großen Geiste völlig deutlich war, der das30

Wesen des Menschlichen mit dem Blicke des Dichters – und das
heißt, in tiefer Wahrheit – erfaßte. Denn Friedrich Schiller spricht
in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen
folgende Worte: ”. . . um es endlich auf einmal herauszusagen:
der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes35

Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser
Satz, der in diesem Augenblick vielleicht paradox erscheint, wird
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eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin ge-
kommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und
des Schicksals anzuwenden. Er wird, ich verspreche es, das ganze
Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch viel schwierigeren
Lebenskunst tragen. Aber dieser Satz ist auch nur in der Wissen- 5

schaft unerwartet; längst schon lebte und wirkte er in der Kunst
und in dem Gefühle der Griechen, ihrer vornehmsten Meister;
nur daß sie in den Olympus versetzten, was auf der Erde sollte
ausgeführt werden. Von der Wahrheit desselben geleitet, ließen
sie sowohl den Ernst und die Arbeit, welche die Wangen der 10

Sterblichen furchen, als die nichtige Lust, die das leere Ange-
sicht glättet, aus der Stirne der seligen Götter verschwinden,
gaben die ewig Zufriedenen von den Fesseln jedes Zweckes, je-
der Pflicht, jeder Sorge frei und machten den Müßiggang und die
Gleichgültigkeit zum beneideten Lose des Götterstandes: ein bloß 15

menschlicherer Name für das freieste und erhabenste Sein . . .“ 4

Das sind hohe Worte, die aus der Welt des Dichters in eine
sorgentrübe Zeit herübertönen und in unserer Welt den meisten
Ohren unzeitgemäß klingen. Der Poet sieht einen Zustand gött-
licher Vollkommenheit | unter den Menschen, in dem alle ihreA 336 20

Tätigkeiten in heiterem Spiel aufgehen, alle ihre Werktage zu
Feiertagen werden. Nur insofern der Mensch an dieser Vollkom-
menheit teil hat, nur in den Stunden, da das Leben ihm ohne die
strengen Falten der Zwecke lächelt, ist er wirklich Mensch. Und
zu eben dieser Wahrheit leitete uns nüchterne Betrachtung: nur 25

im Spiel erschließt sich der Sinn des Daseins.
Führt uns aber dieser Gedanke nicht in bloße Träume, löst

er nicht jede Verbindung mit der Realität, und haben wir nicht
den Boden des Alltags unter den Füßen verloren, auf dem wir
doch schließlich bleiben müssen, weil die Lebensfrage ihrer Natur 30

4 Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen (15. Brief), S. 359; in der hier zum Nachweis verwendeten Ausgabe
(siehe Literaturverzeichnis) gibt es folgende Unterschiede: Schillers Hervorhe-
bungen sind nicht übernommen, die Schreibweise einzelner Ausdrücke (z. B.

”
freyeste“) ist modernisiert, und der vierte Satz des Zitats lautet korrekt:

”
Er

wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und
der noch schwürigern Lebenskunst tragen.“
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nach eine alltägliche Frage ist? In der harten Wirklichkeit, zumal
der Gegenwart, scheint kein Platz für solche Träume zu sein, für
unsere Zeit, für die Völker des kriegsgequälten Erdballs, scheint
keine andere Losung möglich zu sein als das Wort ”Arbeit“, und
es erscheint unverantwortlich, Übles von ihr zu reden.5

Jedoch wir dürfen nicht vergessen, daß das Schaffen, welches
die Stunde von uns fordert, Arbeit nur im wirtschaftlichen Sinne
ist, d. h. schöpferische Betätigung, die zur Erzeugung von Werten
führt. Es besteht aber kein unversöhnlicher Gegensatz zwischen
Spiel im philosophischen Sinne und Arbeit in des Wortes volks-10

wirtschaftlicher Bedeutung. Spiel heißt für uns jede Tätigkeit,
die ganz um ihrer selbst willen geschieht, unabhängig von ihren
Wirkungen und Folgen. 5 Nichts hindert, daß diese Wirkungen
nützlicher, wertvoller Natur seien. Sind sie es, um so besser; Spiel
bleibt das Handeln doch, weil es seinen eigenen Wert schon in15

sich selber trug. Es können aus ihm genau so gut wertvolle Güter
hervorgehen wie aus an sich unlustvollem, zweckstrebigem Tun.
Mit anderen Worten: auch das Spiel kann schöpferisch sein, sein
Erfolg kann mit dem der Arbeit zusammenfallen.

Diesem Begriff des schöpferischen Spieles wird in der Lebens-20

philosophie der Zukunft eine große Rolle zufallen. Damit die
Menschheit unter spielenden Tätigkeiten fortexistiere und fort-
schreite, müssen es schöpferische sein, das Notwendige muß durch
sie irgendwie hervorgebracht werden. Und dies ist möglich, denn
Spiel ist keine Form des Nichtstuns. Ja, je mehr Tätigkeiten25

zu Spiel im philosophischen Sinne würden, desto mehr Arbeit
im wirtschaftlichen Sinne würde geleistet, | desto mehr Werte A 337

würden in der menschlichen Gesellschaft geschaffen. Menschliches

5 Im Vortrag formulierte Schlick im Rückgriff auf Kant (Inv.-Nr. 18, A. 72a, S. 3;
vgl. dazu Kritik der Urteilskraft, § 43, S. 304):

”
Der Kern + letzte Wert des

Daseins kann daher nur liegen in solchen Tätigkeiten, die die Erfüllung in sich
selbst tragen, die nicht um irgend eines Zieles außerhalb ihrer selbst willen da
sind, die nicht blos Mittel zu etwas anderem, sondern Selbstzweck sind. Solche
Tätigkeiten nennen wir Spiel [. . . ]“ Dieser Gedanke, der bereits in den Vorarbei-
ten zu 1908 Lebensweisheit auftaucht (Inv.-Nr. 157, A. 112, S. 45), findet sich
dann noch einmal in der erstmals für das Wintersemester 1917/18 angekündigten
Vorlesung

”
Weltanschauungsfragen“ (Inv.-Nr. 6, A. 9a, S. 10).
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Handeln ist nicht dadurch Arbeit, daß es Früchte bringt, sondern
nur dann, wenn es aus dem Gedanken an seine Früchte hervorgeht
und von ihm beherrscht wird.

Blicken wir um uns: wo finden wir schöpferisches Spiel? Das
hellste Beispiel (das zugleich mehr als nur Beispiel ist), wir haben 5

es im Schaffen des Künstlers. Seine Tätigkeit, das Gestalten
seines Werkes aus der Inspiration, ist selber Wollust, und halb
zufällig ist es, daß bleibende Werte daraus entstehen. An den
Vorteil dieser Werte oder gar an seinen Lohn darf der Künstler
während des Bildens gar nicht denken, sonst wird der Schaffens- 10

akt gestört. Nicht die goldene Kette, das Lied, das aus der Kehle
dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet! So fühlt der Dichter, so
der Künstler. Und jeder, der bei seiner Tätigkeit so fühlt, ist
Künstler. 6

Zum Beispiel der Forscher. Auch das Erkennen ist ein reines 15

Spiel des Geistes, das Ringen um wissenschaftliche Wahrheit ist
ihm Selbstzweck, ihn freut es, seine Kräfte zu messen an den
Rätseln, die die Wirklichkeit ihm aufgibt, ganz unbekümmert
um den Nutzen, der irgendwie daraus fließen mag (der aber, wie
bekannt, oft gerade am erstaunlichsten war bei rein theoretischen 20

Entdeckungen, deren praktische Brauchbarkeit ursprünglich nie-
mand ahnen konnte). Der reichste Segen entströmt gerade dem
Werk, welches als Kind einer glücklichen Laune seines Schöpfers
und in freiem Spiel ohne ängstliche Erwägung seiner Wirkungen
gezeugt ist. 7

25

Natürlich fällt nicht die gesamte Tätigkeit des Künstlers oder
Denkers unter den Begriff des schöpferischen Spiels. Das rein
Technische, die bloße Bewältigung des Materials, etwa das Far-
benmischen beim Maler, das Notenschreiben beim Musiker, alles
dies bleibt meist Mühsal und Arbeit, es sind die Schalen und 30

Schlacken, die dem Spiel in der Wirklichkeit häufig noch anhaf-
ten. Häufig, nicht immer; denn auf den Stufen der Vollendung
kann jegliche arbeitende Verrichtung entweder so mechanisiert
werden, daß sie kaum ins Bewußtsein tritt, oder so viel Reiz und

6 Vgl. dazu in 1908 Lebensweisheit den Abschnitt
”
Die Kunst“ (MSGA I/3).

7 Vgl. ebd. den Abschnitt
”
Wissenschaft“.
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Anmut entwickeln, daß sie selbst zu einem künstlerischen Spiele
wird.

| Und das gilt schließlich auch von denjenigen Handlungen, A 338

in denen nicht Wissenschaft und Kunst, sondern das Notwen-
dige des Tages erzeugt wird, und die scheinbar ganz ohne Geist5

sind. Das Ackern der Felder, das Weben der Stoffe, das Flicken
der Schuhe, alles dies kann Spiel werden, es kann den Charak-
ter künstlerischen Tuns annehmen. Es ist nicht einmal so unge-
wöhnlich, daß der Mensch an derlei Tätigkeiten so viel Freude
hat, daß er den Zweck darüber vergißt. Jeder echte Qualitäts-10

arbeiter kann an sich selbst diese Umbildung des Mittels zum
Selbstzweck erfahren, die fast mit jeder Beschäftigung vor sich
gehen kann, und die das Erzeugnis zum Kunstwerk macht. Es ist
die Freude am bloßen Schaffen, das Hingegebensein an die Tätig-
keit, das Aufgehen in der Bewegung – das wandelt die Arbeit15

in Spiel. Bekanntlich gibt es einen großen Zauber, dem diese
Wandlung fast immer gelingt: den Rhythmus. Freilich wird er
nur da vollkommen wirken, wo er nicht äußerlich und absichtlich
an die Tätigkeit herangebracht und künstlich mit ihr verbunden
wird, sondern wo er aus ihrem Wesen und ihrer natürlichen Form20

von selbst sich entwickelt. Es gibt Arbeiten, wo dies unmöglich
ist; manche sind ihrer Natur nach so beschaffen, daß sie immer ein
Übel bleiben und stets, außer vielleicht bei ganz abgestumpften
glücksunfähigen Menschen, mit Unwillen und Unlust ausgeführt
werden. Bei solchen Verrichtungen rate ich, recht sorgfältig auf25

ihre Früchte zu schauen: man wird stets finden, daß derlei mecha-
nische, abstumpfende, degenerierende Arbeiten in letzter Linie
nur zur Erzeugung von Kitsch und leerem Luxus dienen. Also
fort mit ihnen! Solange freilich unsere Wirtschaft statt auf wahre
Bereicherung des Lebens auf bloße Vermehrung der Produktion30

eingestellt wird, können sich jene Tätigkeiten nicht verringern,
und damit (da sie allein wahre Sklavenarbeiten sind) kann die
Sklaverei in der Menschheit nicht abnehmen. Eine Zivilisation
aber, die durch erzwungene Sklavenarbeit künstliche Brutstätten
eitlen Tandes unterhält, muß sich durch ihre eigene Absurdität35

schließlich aufheben. Dann werden nur die zur Hervorbringung
echter Kultur dienenden Verrichtungen übrig bleiben. In ihnen
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aber wohnt ein Geist, der ihre Entwicklung zu wahren Spielen
begünstigt.

Wenigstens gibt es kein Naturgesetz, das einer solchen Ent-
wicklung | des Handelns zum Selbstzweck irgendwie entgegen-A 339

stünde; grundsätzlich gesprochen liegt der Weg zur Verwirkli- 5

chung des Schillerschen Traumes frei. Der Gedanke einer derge-
stalt von allen quälenden Zwecken, von allen drohenden Sorgen
befreiten, heiter dem Augenblick hingegebenen Menschheit ist
wenigstens kein widerspruchsvoller, kein undenkbarer Gedanke.
Das Dasein des Einzelnen verliefe nach dem schönen und tiefen 10

Wort der Bibel wie das Leben der Lilien auf dem Felde.
Hier mag sich der Einwand regen, daß solch ein Leben einem

Zurücksinken auf niedrigere Stufen gleichkäme, auf das Stadium
der Pflanzen und Tiere. Denn diese leben doch wohl dem Augen-
blick, ihr Bewußtsein ist auf eine kurze Gegenwart eingeengt, 15

sie kennen wohl den Schmerz, aber nicht die Sorge. Im Gegen-
satz dazu hat der Mensch das Vorrecht, große Zeiträume, ganze
Lebenszeiten mit der Weite seines Bewußtseins zu umspannen,
vorausschauend und zurückschauend mitzuerleben – und damit
wird er erst zu dem wissenden, seiner selbst im höchsten Grad be- 20

wußten Wesen, als welches er der übrigen Natur gegenübersteht.
Aber diesem Einwand ist leicht zu begegnen. Der Mensch

braucht von der Weite seines Lebens nichts einzubüßen, seine
Freude am Augenblick wird nicht blind und tierisch, sondern vom
hellsten Bewußtsein umflossen sein. Nicht dadurch entflieht er der 25

Drohung der Zwecke, daß er den Kopf in den Sand steckt, um
die Zukunft überhaupt nicht zu sehen, sondern sie steht ruhig
und klar vor ihm im Lichte der Hoffnung, wie die Vergangen-
heit im Lichte der Erinnerung hinter ihm. Er kann den Fluch der
Zwecke abschütteln und seinen Blick von der Trübung der Sorge 30

befreien, ohne den Segen seiner Hoffnungen zu mindern. Er sieht
auch die fernsten Erfolge seines Handelns noch deutlich vor sich,
nicht nur die wirklichen, sondern auch alle möglichen; aber kein
bestimmtes Ziel steht als notwendig zu erreichendes Ende da, so
daß der ganze Weg sinnlos wäre, wenn es verfehlt würde; viel- 35

mehr hat jeder Punkt der ganzen Bahn schon seinen eigenen
Sinn für sich, wie ein Pfad im Gebirge, der an jeder Stelle er-
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habene Aussichten und mit jeder Wendung neue Entzückungen
bietet – mag er nun zu einem Gipfel führen oder nicht. Gewisse
Zielsetzungen sind freilich nötig, um die zum Leben er|forderliche A 340

Spannung zu erzeugen; auch das spielende Tun setzt sich ja un-
ablässig Aufgaben, am deutlichsten im Sport und Wettkampf,5

der eben auch Spiel ist, solange er nicht etwa in Ernstkampf aus-
artet. Aber solche Ziele sind harmlos, sie lasten nicht drückend
auf dem Leben, sie beherrschen es nicht, sondern es geht über sie
hinweg, es verschlägt nichts, wenn sie nicht erreicht werden, denn
sie sind jederzeit durch andere ersetzbar. Lebensstrecken, die10

unter der Herrschaft unerbittlicher großer Zwecke stehen, sind
wie Rätsel mit einem Lösungswort, das man entweder findet oder
verfehlt; ein spielendes Leben aber könnte man einem unend-
lichen Kreuzworträtsel vergleichen, in dem immer neue Worte ge-
funden und verbunden werden, so daß fortschreitend eine immer15

größere Fläche bedeckt wird, mit keinem anderen Ziel, als eben
rastlos immer weiter fortzuschreiten.

Die letzte Befreiung des Menschen wäre erreicht, wenn er in
all seinem Tun sich ganz dem Handeln selber hingeben könnte,
immer von der Liebe zu seiner Tätigkeit beseelt. Dann würde nie20

der Zweck das Mittel heiligen, dann dürfte er zur höchsten Regel
seines Handelns den Satz erheben: ”Was nicht wert ist, um seiner
selbst willen getan zu werden, das tue auch um keines anderen
willen!“ Dann wäre alles Leben bis in seine letzten Verzweigungen
wahrhaft sinnvoll, Leben hieße: das Fest des Daseins feiern.25

Schon Platon erklärte (in den ”Gesetzen“, 803 C), die Men-
schen sollten das Spiel, Gesang und Tanz, als wahren Gottes-
dienst zum eigentlichen Inhalt des Lebens machen.8 Aber viel-
leicht war man damals, obgleich inzwischen weit über zweitau-
send Jahre vergangen sind, einer solchen Lebensordnung näher30

als heute. In der gegenwärtigen Zeit, das ist sicher, kann des Men-
schen tägliches Tun zum größten Teile nur durch ferne Zwecke
gerechtfertigt werden. In sich ist es unlustvoll und nicht gerecht-
fertigt, und die Vergötterung der Arbeit als solcher, das große

8 Platon, Gesetze, 803c-804b. Die Auffassung Platons korrespondiert mit der
Heraklits (vgl. unten, S. 116, Anm. 19).
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Evangelium unserer industriellen Epoche, ist als Götzendienst
entlarvt. Der große Teil unseres Daseins, der von zielstrebiger,
fremddienlicher Arbeit ausgefüllt ist, hat für sich keinen Wert,
sondern erhält ihn erst durch die Beziehung auf die festlichen
Stunden des Spieles, für welche die Arbeit nur die Mittel und 5

Vorbedingungen schafft.
| Unablässige starre Pflichterfüllung im Dienste eines ZweckesA 341

macht schließlich beschränkt und nimmt die Freiheit, deren jeder
zur Selbstentfaltung bedarf. Wir müssen frei aufatmen können.
So entsteht die Aufgabe, das in seiner Ganzheit an die Zwecke 10

des Nützlichen gefesselte Leben wenigstens für Tage, Stunden,
Minuten davon zu erlösen, und diese Stunden und Minuten,
mögen ihrer noch so wenige sein, bilden den Inhalt, um dessen
willen alles übrige da ist – um dessen willen alles übrige unter
Umständen geopfert wird. Im Grunde finden wir den Menschen 15

immer bereit, für eine werterfüllte Stunde den sinnlosen Rest des
Lebens hinzugeben.

Menschenfreunde und Menschenerzieher, Seher und Führer,
sie können nichts anderes erstreben, als möglichst weite Strecken
des Daseins mit Sinn zu durchdringen. Das Schaffen eines John 20

Ruskin war von der Idee getragen, das Menschenleben müsse sich
zu einer Kette festlicher Handlungen gestalten lassen, der Alltag
könne sinnvoll gemacht werden, indem er sich bis in alle Kleinig-
keiten mit Schönheit erfülle. 9 Ist es nicht möglich, das ganze Da-
sein an der lichten Oberfläche zu leben, so müssen wir wenigstens 25

von Zeit zu Zeit auftauchen können. Ist es nicht möglich, den
Traum Schillers zu verwirklichen, so muß um so eher die Lebens-
regel Goethes befolgt werden: ”Tages Arbeit, abends Gäste, saure

9 Ruskin, auf den sich Schlick an verschiedenen Stellen seiner Schriften be-
zieht (vgl. z. B. MSGA I/3), verband seine kunsttheoretischen Überlegungen mit
sozialethischen Reflexionen zu den Schaffensbedingungen des Künstlers und zum
Zusammenhang zwischen der Lebensgestaltung und den in der Natur wirksamen
Gesetzen der Schönheit. Die von ihm geübte Kritik an der kapitalistischen Pro-
duktionsweise und sein Plädoyer für soziale Reformen hatten einen wesentlichen
Einfluß auf die Diskussionen zu einer industriellen Kultur und deren Auswirkun-
gen auf den Menschen; vgl. dazu vor allem Ruskin, Unto This Last.
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Wochen, frohe Feste“. 10 In unserer Zivilisation sind frohe Feste
nicht möglich ohne saure Wochen, aber in keinem Zeitalter ist
ein dauerndes Leben möglich ohne Freude und Feste.11 Ein Le-
ben, das immer nur auf ferne Ziele eingestellt ist, verliert zu-
letzt alle Kraft des Schaffens überhaupt. Es gleicht einem Bogen,5

der immer gespannt bleibt: er wird schließlich unfähig, den Pfeil
fortzuschnellen, und damit wird seine Spannung sinnlos. Arbeit
und Mühe, solange sie nicht selbst zum freudigen Spiel geworden
sind, sollen Freude und Spiel ermöglichen; darin liegt ihr Sinn.
Sie können es aber nicht, wenn der Mensch das Freuen verlernt,10

wenn nicht festliche Stunden dafür sorgen, daß das Bewußtsein
davon, was Freude ist, erhalten bleibt.

Nur hüten wir uns, die Freude, von der des Lebens Wert
abhängt, mit ihrem Surrogat zu verwechseln, dem bloßen Vergnü-
gen, jener flachen Lust, von der Schiller sagte, daß sie das leere15

Angesicht der | Sterblichen glätte. 12 Das Vergnügen ermattet, A 342

während die Freude erfrischt; diese bereichert, jene gibt dem Da-
sein einen falschen Putz. Beide zwar lenken uns ab von der All-
tagsarbeit, ziehen uns von der Sorge fort, aber sie tun es auf
verschiedene Weise: das Vergnügen, indem es uns zerstreut, die20

Freude, indem sie uns sammelt. Zerstreuung bietet dem Geist
flüchtige Erregung ohne Tiefe und Gehalt; zur Freude bedarf es
mehr, dazu ist ein Gedanke, ein Gefühl nötig, das den ganzen
Menschen ausfüllt, eine Begeisterung, die ihn über dem Alltag
schweben macht. Innig freuen kann er sich nur über Dinge, die25

sein Ich ganz ergreifen, er muß an etwas ganz hingegeben sein.
Dem Schmerz rühmt man nach, daß er uns vertiefe (vielleicht,
weil man sonst nichts Gutes a über ihn zu sagen weiß), aber echte

a A, B: 〈gutes〉

10 Vollständig lautet das Zitat:
”
Tages Arbeit! Abends Gäste! / Saure Wo-

chen! Frohe Feste! / Sei dein künftig Zauberwort.“ (Goethe,
”
Der Schatzgräber“,

S. 182)

11 Vgl. dazu Schlicks Text
”
Warum sollen wir Feste feiern?“ (Inv.-Nr. 18, A. 72a)

sowie die Bemerkungen dazu im editorischen Bericht, S. 93.

12 Vgl. das Schiller-Zitat oben, S. 104.
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Freude verinnerlicht noch viel mehr.13 Lust ist tiefer als Herzeleid,
sagt Nietzsche. 14 Das Vergnügen jedoch kräuselt nur die Ober-
fläche der Seele und läßt sie so flach wie sie vorher war, ja es macht
sie versanden, denn es hinterläßt einen faden Nachgeschmack als
Anzeichen einer seelischen Trübung. Und eben daran kann man 5

es von der hohen Freude unterscheiden, welche sinngebende Be-
jahung des Daseins ist.

Hier können wir vom Kinde lernen. Ihm ist, bevor es noch in
das Netz der Zwecke verstrickt wird, die sorgenvolle Arbeit fremd,
es bedarf keiner Zerstreuung, keiner Loslösung vom Werktag. 10

Und das Kind ist gerade der reinsten Freude fähig. Alle Völker
wissen vom Glück der Jugend zu singen, und das ist wahrlich
mehr als bloße Erfindung der Dichter; die Jugend ist wirklich
nicht vom dunklen Gewölk der Zwecke beschattet.

Und damit komme ich zum Kern dessen, was ich hier sagen 15

möchte.
Nicht in allen Äußerungen des Lebens, nicht in seiner ganzen

Breite vermochten wir einen Sinn zu finden – wenigstens nicht, so-
lange Schillers Traum von göttlicher Vollkommenheit nur Traum
bleibt –, sondern der Sinn des Ganzen ist in wenige kurze Stunden 20

tiefer, heiterer Freude, in die Stunden des Spiels, hineingezogen
und gesammelt. Und diese Stunden drängen sich am dichtesten
in der Jugend . Nicht nur, daß | die kindlichen Spiele auch in desA 343

Wortes philosophischer Bedeutung Spiel sind, sondern auch die
spätere Jugend, welche Ziele und Zwecke schon sehr wohl kennt 25

und erzogen wurde, ihnen zu dienen, steht doch nicht ganz und
gar unter ihrem Joche, starrt nicht bloß auf sie hin, bangt nicht
bloß um ihre Erreichung, wie es später oft die natürliche Hal-
tung wird. Vielmehr liegt der Jugend an den Zwecken eigentlich
nichts; wenn einer umstürzt, ist schnell ein anderer aufgebaut: 30

die Ziele sind nur ein Anreiz zum Dahinstürmen und Kämpfen,
und diese tatenfrohe Erregung ist die eigentliche Erfüllung des

13 Vgl. dazu in 1908 Lebensweisheit den Abschnitt
”
Der Wille zur Lust“ (MSGA

I/3).

14 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, S. 286
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jugendlichen Gemüts. Seine Begeisterung (sie ist im Grunde das,
was der Grieche Eros nannte) ist Hingabe an die Tat, nicht an
das Ziel. Dieses Tun, diese Art von Tun, ist wahres Spiel.

Wenn es dergestalt klar ist, daß dasjenige, was den Sinn des
Daseins aufbaut, sich nirgends so rein und stark findet wie in der5

Jugend, so ergeben sich daraus merkwürdige Fragen und Finger-
zeige. Die Jugend ist ja die erste Phase des Lebens, und es er-
scheint ungereimt, daß der Sinn des Ganzen nur an seinem An-
fang zu finden sein sollte. Denn nach der hergebrachten Anschau-
ung ist doch das Leben als ein Entwicklungsprozeß aufzufassen,10

dessen Sinn sich immer weiter entfaltet, also gegen das Ende am
deutlichsten offenbar sein sollte. Was ist überhaupt Jugend? Nach
der überkommenen Ansicht bedeutet sie die Zeit der Unreife, in
welcher Geist und Körper wachsen, um später ihrer Bestimmung
gewachsen zu sein; die Zeit des Lernens, in der alle Fähigkeiten15

sich üben, um für die Arbeit gerüstet zu sein; ja selber das Spiel
der Jugend erscheint von hier aus nur als eine Vorbereitung auf
den Ernst des Lebens. So wird es fast stets angesehen, und unter
diesem Gesichtspunkt wird fast die gesamte Erziehung geleitet:
sie bedeutet Heranbildung zum Erwachsensein. Die Jugend er-20

scheint so nur als Mittel für die späteren Lebenszwecke, als not-
wendige Lehrzeit, für sich selber hätte sie keinen Sinn.

Diese Ansicht ist der Erkenntnis, die wir gewannen, gerade
entgegengesetzt. Selten hat man bemerkt, wie paradox es doch
ist, daß die Zeit der Vorbereitung als der süßeste Teil des Daseins25

erscheint, die Zeit der Erfüllung dagegen als der mühseligste. Zu-
weilen aber hat man es doch | gesehen. Es ist vor allem Rousseau, A 344

vielleicht vor ihm Montaigne,15 der den Eigenwert der Jugend ent-
deckt hat. Er warnt die Erzieher, das Jugendalter des Zöglings zu
einem bloßen Mittel zu erniedrigen und sein frühes Glück späterer30

Tüchtigkeit zu opfern; sondern es gelte, die Jugendtage auch um
ihrer selbst willen mit Freude zu erfüllen. 16 In der Gegenwart hat

15 In Frage kommt hier vor allem Montaignes Essay
”
Von Erziehung der Kinder,

an die Frau Diane von Foix, Gräfin von Gurson“.

16 Schlick nimmt damit Bezug auf die von Rousseau in seinem Roman Émile ou
de l’éducation vertretene Auffassung.
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dieser Gedanke begonnen, sich ein wenig Bahn zu brechen. Es ist
ein leitender Gedanke der modernen Jugendbewegung,17 daß ein
junges Dasein seinen Wert nicht erst aus der Zukunft zu empfan-
gen braucht, sondern in sich selber trägt. 18 In der Tat, Jugend ist
nicht bloß die Zeit des Wachsens, des Lernens, des Reifens, des 5

Noch-nicht-fertig-seins, sondern zuerst die Zeit des Spiels, des
Selbstzwecks im Handeln, und folglich ein wahrer Träger des Le-
benssinnes. Wer dies leugnet, wer sie nur als Einleitung und Vor-
spiel zum wahren Leben ansieht, der begeht denselben Fehler, der
die mittelalterliche Auffassung des Menschendaseins verdüsterte: 10

er verschiebt den Schwerpunkt des Lebens nach vorwärts, in die
Zukunft. Wie die meisten Religionen, mit dem Erdenleben unzu-
frieden, geneigt sind, den Sinn des Daseins aus ihm heraus in ein
Jenseits zu verlegen, so neigt der Mensch überhaupt dazu, jeden
Zustand, da ja wohl keiner ganz vollkommen ist, immer nur als 15

Vorbereitung auf einen vollkommeneren zu betrachten.
Für den modernen Menschen ist wenig Zweifel, daß des Le-

bens Wert und Ziel entweder ganz und gar diesseitig sein muß,
oder überhaupt nicht zu finden ist. Und wenn der Mensch tau-
send aufeinanderfolgende Leben durchliefe, wie die Seelenwan- 20

derungslehren behaupteten, so würde dies das heutige Denken
nicht davon entbinden, in jeder einzelnen dieser Daseinsstufen
ihren eigenen, besonderen Sinn zu suchen, unabhängig von dem,
was voraufging oder folgt. Der gegenwärtige Mensch hätte kein
Recht, andere, metaphysische Welten, wenn sie existierten, als 25

die vornehmeren, sinnvolleren anzusehen und neben jenen das

17 Vgl. Herrles 1924 bereits in dritter Auflage erschienenes Buch Die deutsche
Jugendbewegung in ihren kulturellen Zusammenhängen.

18 Schlick greift hier einen Gedanken auf, der sich auch bei dem Reformpäda-
gogen Gustav Wyneken findet, eine der maßgeblichen Persönlichkeiten der deut-
schen Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf Wyneken (der
unten, S. 118, auch zitiert wird) bezieht Schlick sich bereits in seiner 1919 ge-
haltenen Vorlesung

”
Geschichte und System der Pädagogik“ (Inv.-Nr. 7, A. 12,

S. 20); vgl. Wynekens – von Schlick in genannter Vorlesung erwähnte –
”
Rede

auf dem
’
Hohen Meißner‘“, sowie derselbe, Was ist Jugendkultur? und

”
Der

weltgeschichtliche Sinn der Jugendbewegung“.
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Diesseits undankbar zu verachten. Den Sinn des Lebens, das er
kennt, kann er allein in diesem Leben suchen, wie er es kennt.

Aber innerhalb des Lebens begeht er nun denselben Fehler wie
früher bei dem Gedanken an seine metaphysische Fortsetzung:
aus der unfertigen Jugend rückt er den Wert des Lebens in das5

reife Alter; im |Mannesalter sieht er, daß er immer noch nicht fer- A 345

tig ist, daß sein Wesen und seine Werke nicht vollendet sind, und
so rückt er den Sinn des Lebens noch weiter hinaus und erwar-
tet ihn von der Ruhe und Abgeklärtheit des Greisenalters. Aber
wenn er diesen Frieden wirklich erreicht, gerade dann verlegt er10

den Sinn des Daseins wieder zurück in die Zeit des Handelns und
Strebens, und die ist dann vorbei und unwiederbringlich. Und
das Ergebnis ist schließlich, daß der Mensch sein ganzes Leben
dem Fluch der Zwecke verfällt. Es ist das unablässige Suchen in
der Zukunft und Sorgen für die Zukunft, das wirft seine Schatten15

auf jede Gegenwart und verdüstert ihre Freude.
Hat aber das Leben einen Sinn, so muß er in der Gegen-

wart liegen, denn sie allein ist wirklich. Es ist aber gar kein
Grund, warum in der späteren Gegenwart, im mittleren oder
letzten Abschnitt des Lebens mehr Sinn liegen sollte als in einer20

früheren Gegenwart, als im ersten Abschnitt, der Jugend heißt.
Und nun besinnen wir uns, was ”Jugend“ in diesem Zusammen-
hange eigentlich für uns bedeuten muß. Ihr wahres Wesen fanden
wir nicht darin, daß sie Vorspiel und erste Phase des Lebens ist,
sondern vielmehr darin, daß sie die Zeit der Spiele ist, die Zeit25

des Tätigseins aus Lust am Tun. Und wir hatten uns klar ge-
macht, daß alles Tun, auch das schöpferische Handeln des Er-
wachsenen, in seiner vollkommenen Form denselben Charakter
annehmen kann und muß: es wird zum Spiel, zum selbstgenug-
samen Tun, dem sein Wert unabhängig von Zweck zukommt.30

Daraus folgt aber, daß Jugend in unserem philosophischen
Sinne durchaus nicht auf die frühen Stadien des Lebens be-
schränkt sein muß, sondern sie ist überall, wo der Zustand des
Menschen einen Gipfel erreicht hat, wo sein Handeln zum Spiel
geworden, wo er ganz dem Augenblick und der Sache hingege-35

ben ist. Wir sprechen da von jugendlicher Begeisterung, und
das ist der richtige Ausdruck: Begeisterung ist immer jugendlich.
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Die Wärme, die uns für eine Sache, eine Tat, einen Menschen
erglühen macht, und die Wärme der Jugend, sie sind ein und
dasselbe Feuer. Ein Mensch, der in seinem Tun fühlend aufgeht,
ist Jüngling, ist Kind. Die große Bestätigung dafür ist das Genie:
es ist stets voller Kindlichkeit. Jede wahre Größe ist voll tiefer 5

Unschuld. Das Schaffen | des Genies ist das Spiel eines Kindes,A 346

seine Freude an der Welt ist die Lust des Kindes an bunten Din-
gen. Hat doch der alte Heraklit den schaffenden Weltgeist selber
mit b einem spielenden Kinde verglichen, das aus Steinchen und
Klötzen Bauten aufführt und wieder einreißt.19 Das Wort Jugend 10

bedeutet also für uns nicht äußerlich einen bestimmten Lebens-
abschnitt, nicht eine gewisse Spanne von Jahren, sondern einen
Zustand, eine Art der Lebensbetätigung, die grundsätzlich mit
den Jahren und ihrer Zahl nichts zu tun hat.

Jetzt wird man es nicht mehr mißverstehen können, wenn 15

ich als Kern dessen, was es mich zu sagen drängt, den Satz aus-
spreche: Der Sinn des Lebens ist die Jugend.

Je mehr Jugend in einem Dasein verwirklicht wird, desto
wertvoller ist es, und wer jung stirbt, wie lange er auch ge-
lebt haben möge, dessen Leben hat Sinn gehabt. In dem Begriff 20

der Jugend, so gefaßt, steckt unendlich viel, unendlich viel läßt
sich daraus schöpfen. Alle Werte des Daseins lassen sich zu ihm
in Beziehung setzen. In meinen Mußestunden bin ich mit der
Ausarbeitung einer ”Philosophie der Jugend“ beschäftigt, welche
zeigen soll, wie geradezu jede Vollkommenheit auf allen Gebieten 25

des Menschendaseins, und vielleicht nicht nur dort, sich mit dem
Begriff der Jugendlichkeit decken läßt. 20

Früher pflegte man die menschlichen Werte um drei große
Zentren zu gruppieren: das Schöne, das Gute, das Wahre. Ihnen
ließ man die drei Fähigkeiten des Fühlens, Wollens und Denkens, 30

b A, B: fehlt

19
”
Die Zeit ist ein Knabe, der spielt, hin und her die Brettsteine setzt: Kna-

benregiment!“ (Heraklit, Fragment B 52)

20 An dieser
”
Philosophie der Jugend“ ebenso wie am

”
Neuen Epikur“, einem

weiteren Fragment, arbeitete Schlick über viele Jahre hinweg, ohne sie je zu
vollenden (vgl. Abteilung II der MSGA).
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und die drei Kulturgebiete der Kunst, der Gesellschaft und der
Forschung entsprechen. In allen diesen Dreiheiten kann der Zu-
sammenhang mit dem Jugendwert leicht aufgezeigt werden, in-
dem dargetan wird, wie die Ausübung jener verschiedenen Fähig-
keiten auf ihrer höchsten Stufe zum Spiel wird. In der Tat: in der5

reinen Hingabe an das Fühlen um seiner selbst willen finden wir
das Schöne und die Kunst; durch das Aufgehen im Denken um
seiner selbst willen entstehen Erkenntnis und Wissenschaft; und
was das Gute betrifft, so läßt es sich auf eine gewisse Harmonie
der menschlichen Triebe zurückführen, vermöge welcher auch das10

Wollen zu einem freudigen Spiel wird ohne unlustvolle Kämpfe
und Hemmungen durch drohende Zweckgebote und -verbote.

| Das Schöne und die Lehre vom Schönen sind einer Betrach- A 347

tung von dem gewonnenen Gesichtspunkt aus schon von Natur
weit geöffnet. Denn man braucht das Wort ”Jugend“ nur aus-15

zusprechen, und der Gedanke ”Schönheit“ steigt ganz von selbst
auf. Und forscht man nach dem Bindeglied, das beide mitein-
ander verknüpft, so stößt man schließlich auf den Begriff des
Spielhaften, als des Harmonischen, in sich Geschlossenen, dem
jeder äußere Zweck fern ist; und die alte Frage der Beziehun-20

gen des Zweckmäßigen zum Schönen könnte von hier aus eine
einfache Lösung finden. Ein Gegenstand kann nicht schön er-
scheinen, ohne aus den Zweckzusammenhängen mit den Not-
wendigkeiten des Lebens herausgelöst zu sein. Die Bedingungen,
unter denen eine solche Herauslösung in der Wirklichkeit statt-25

findet, sind Gesetze der Naturschönheit; die Kunst aber besitzt
Mittel, um jeden Gegenstand in dieser Weise zu befreien, des-
halb gibt es nichts, was sie nicht durch ihre Darstellung schön
machen könnte. Daß das Kunstschaffen vom Spielbegriff her ver-
standen werden muß, war uns längst klar geworden; es gilt aber30

natürlich auch vom Kunstgenuß, und es gilt vor allem von der
Bedeutung des Schönen für das menschliche Dasein. Schönheit
gehört so sehr zum Sinn des Lebens, daß er ohne sie einfach
in Unsinn verkehrt würde. Denn das Schöne, die Harmonie der
Linien und Farben, der Klänge, der Seelenregungen ist reinste35

Erscheinungsform des Spieles, des Kennzeichens der Jugend. Je
jugendlicher die Kunst und das Kunstwerk, um so größer ihre
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Vollkommenheit; je ältlicher, pedantischer, desto häßlicher und
sinnloser wird sie.

Aber höchste Schönheit kann nie im Kunstwerk liegen, so-
lange es als ein künstliches der Natur und dem Leben gegenüber-
steht. Denn der Genuß des Kunstschönen ist ein Spiel aus zwei- 5

ter Hand, durch Vermittlung eines Werkes als eines künstlichen
Spielzeuges. Die Schönheit kann aber in das Leben selber eindrin-
gen, ohne einer Vermittelung zu bedürfen. Wenn die schöne Form
vom Kunstwerk auf das Leben überfließt, dann ist die höhere
Stufe der Schönheit erreicht, und die Kunst der Kunstwerke, die 10

eine Abwendung vom Leben, oder (wie Nietzsche sie nennt) ein
bloßes Anhängsel des Lebens 21 bedeutet, sie wird entbehrlich.
Man hat mit Recht gesagt (Wyneken): ”in einer vollkommenen
| Welt gäbe es keine Kunst“. 22 Und wirklich ist unsere KunstA 348

recht betrachtet nur Sehnsucht nach Natur, nach einer besseren 15

Natur, und sie könnte durch ein schönheitserfülltes Leben gestillt
werden. Keiner hat diese Wahrheit mit größerem Feuer verkündet
als der glänzende und fruchtbare Philosoph Guyau, der 1888 im
Alter von 33 Jahren starb. Für ihn ist es nur eine unwillkommene
und ganz unwesentliche Beschränkung der Kunst, Erholung vom 20

Daseinskampf zu sein und Abglanz dessen, was uns im wirklichen
Leben bewegt. Es ist vielmehr gerade die ewige Betrübnis des
Künstlers, daß er nicht mit der ganzen Fülle des Lebens eins
werden kann, daß er nicht alles erlebt, was er darstellt, sondern
sich ins Anschauen und Bilden versenken muß. Das Ziel wäre, die 25

Schönheit ganz ins handelnde Leben aufzunehmen; dann wäre
es jenes Restes zweckstrebiger Arbeit entkleidet, ohne den in
unserer Wirklichkeit kein Kunstwerk entsteht . . . dann hätte
die Schönheit ihren vollen Anteil am Sinn des Lebens gewonnen,

21 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, S. 454

22 Wyneken, Schule und Jugendkultur, S. 162. Wyneken beschäftigt sich auf
den vorangegangenen Seiten mit dem Thema

”
Kunsterziehung“. Innerhalb der

Ausbildung an der von ihm 1906 mitgegründeten Freien Schulgemeinde Wickers-
dorf nahm diese einen wichtigen, ja zentralen Platz ein. Wyneken argumentiert
hier, wie auch an anderer Stelle, ganz im Sinne einer fast schon

”
religiös“ zu

nennenden Erneuerung der Kunst bzw. des emotionalen Verhältnisses zu ihr für
eine redliche Erarbeitung der Formen und Gesetze der Kunst.
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unser Dasein würde in unbeschreiblicher Jugendfrische strahlen.23

Daß Jugendlichkeit des Lebens es an Sinn bereichert, indem
sie es mit Schönheit füllt, wird gern zugestanden werden; aber
wenn ich behauptete, daß sie es auch mit Güte füllt, daß das
Ethos, die Sittlichkeit des Lebens mit Jugend und Spiel nicht we-5

niger innig zusammenhänge, so wird es schwerer sein, Glauben
zu finden. Und doch ist dieser Punkt der wichtigste von allen.
Denn das Ethische ist doch der wahre Kern des Lebens, und hier
muß sein tiefster Sinn zu suchen sein. Es ist aber die allgemeine
Ansicht, daß die Jugend eigentlich jenseits von Gut und Böse10

stehe, daß die Moral erst mit der Verantwortlichkeit und die Ver-
antwortlichkeit erst mit dem Ernst beginne, welcher der Jugend
fremd und gerade das Gegenteil von Spiel sei. Der Begriff der
Pflicht , den so viele Philosophen in den Mittelpunkt ihrer Ethik
stellen, setzt den Begriff des Zweckes voraus; den Geboten der15

Pflicht gehorchen, heißt nichts anderes als unter der Herrschaft
der Zwecke stehen. Sollte es nicht wahr sein, was so treffliche und
weise Menschen gelehrt haben: daß der Sinn des Lebens in der
Erfüllung unserer Pflicht gefunden werden müsse? Es ist nicht
leicht, den scheinbar so gewaltigen Gegensatz der Anschauungen20

zu versöhnen und zu | unterscheiden, was in jener Morallehre der A 349

Pflicht Weisheit und was Vorurteil ist.
Erinnern wir uns an Schillers Wort, daß der Satz vom Spiel

als dem wahren Beruf des Menschen seine tiefste Bedeutung er-
halten werde, wenn man ihn auf den Ernst der Pflicht und des25

Schicksals anwende.24 Was heißt das? Schiller war es, der sich
gegen die Lehre Kants erhob, nach der bekanntlich das Moralische
hauptsächlich dort zu finden sei, wo der Mensch mit Selbstüber-
windung handle. Denn für Kant ist ein Handeln nur dann sittlich,
wenn es aus der Achtung vor dem Pflichtgesetz als alleinigem30

Motiv entspringt; und da im wirklichen Menschen stets entge-

23 So heißt es z. B. in Guyaus Les problèmes de l’esthétique contemporaine,
S. 86: « L’art ne fera plus qu’un avec l’existence ; nous en viendrons, par l’agran-
dissement de la consience, à saisir continuellement l’harmonie de la vie et chacune
de nos joies aura le caractère sacré de la beauté. » Vgl. dazu auch 1909 Ästhetik,
§ 6 (MSGA I/4).

24 Vgl. das Schiller-Zitat oben, S. 104.
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genstehende Neigungen vorhanden sind, so bedeutet moralisches
Handeln Kampf gegen die eigene Neigung, es bedeutet mühevolle
Arbeit. Schiller hatte ganz und gar recht, denn diese Bestimmung
des Guten entfernt sich himmelweit von dem Sinne, den sonst
jeder unbefangen mit dem Wort zu verbinden pflegte. Nicht den 5

Menschen nennt man den besten, der sich unaufhörlich gegen die
eigenen Triebe wehren muß, mit den eigenen Wünschen immer-
fort im Kampfe liegt, sondern vielmehr den, dessen Neigungen
von vornherein freundlich und gütig sind, so daß er gar nicht erst
in Zweifel und Widerstreit mit sich selbst gerät. Der Kämpfer 10

und Sieger über sich selbst ist vielleicht der Typus des großen
Menschen, aber nicht des guten. Ein Wesen, dessen reines Wollen
aus seinen natürlichen Anlagen fließt ohne Nachsinnen, ohne Be-
denken, ohne Schwanken, ein solches nennen wir unschuldig, und
Unschuld ist immer der Zustand der größten sittlichen Vollkom- 15

menheit. Diese Unschuld ist also beileibe nicht eine Art von Un-
wissenheit, sondern eine Art von Freiheit. Sie gehört unablöslich
zur Jugend. Tiefste Weisheit liegt in der biblischen Mahnung: ”So
ihr nicht werdet wie die Kinder . . . !“ Wo es keiner Anstrengung
bedarf, wo der Mensch ohne Bangen und Schwanken frisch vom 20

Herzen das seinem Wesen Angemessene tut, da ist er eben jung,
wie viele Jahre er auch zähle; da ist sein Wollen ein freies Spiel,
an dem er Freude hat um seiner selbst willen, ohne Hinblick auf
ferne Ziele, ohne Aufblick zu hohen Pflichten. Er handelt aus Lust
an der guten Tat, er ist von selber gut, sofern er jugendlich ist. 25

Aber sofern es ihn Mühe und Anstrengung kostet, ist seine Seele
alt.

| Wie lange wird es noch dauern, bis das große moralischeA 350

Vorurteil ausgerottet ist, daß Ernst und Pflicht notwendig zum
Begriff des Sittlichen gehören, und die Ethik der Pflicht durch 30

eine natürliche Ethik der Güte überwunden wird? 25 In der gang-
baren Moral ist das Sittliche verzerrt, angekränkelt vom Alter,
mit Bedenklichkeiten verbrämt, durch ängstliche Verbote von

25 Schlick hielt am 31. Januar 1928 in der Wiener Ethischen Gemeinde einen
Vortrag unter dem Titel

”
Ethik der Pflicht und Ethik der Güte“, der später

Eingang in 1930a Ethik fand (vgl. MSGA I/3 bzw. Abteilung II).
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allen Seiten eingeengt, der Natürlichkeit beraubt und zu einer
ernsten Sache gemacht, mit der sich jeder Philister wichtig tut.
Aber die wahre Tugend ist heiter, sie entsteht nicht aus dem
Druck der Gebote und Zwecke, sondern entfaltet sich frei aus
dem Wollen. Kindliche Reinheit ist schöner und vollkommener als5

heldenhafte Entsagung. Jean Paul sagte: ”Wie über dem höchsten
Gebirge noch hoch der Adler schwebt, so über der schwer ersteig-
baren Pflicht die rechte Liebe.“ 26 Aber Liebe und Jugend sind
ebenso verschwistert wie Jugend und Schönheit.

So läßt sich ethische Vollkommenheit auf Jugendlichkeit zu-10

rückführen. Wie nach Emerson das Alter die einzige wirkliche
Krankheit ist, 27 so ist es auch die Quelle aller moralischen Übel,
wenn man nur, in philosophischer Besinnung, unter Alter nichts
anderes versteht als die Unterjochung unter die Last der Zwecke.
Aus dem Grübeln über die Zwecke des Handelns entspringt das15

Böse in der sittlichen Welt; der Eintritt der Zielstrebigkeit in das
Leben und die Verwicklung in dies Netz der Zwecke bedeutet den
Verlust der Unschuld, den wahren Sündenfall. Es ist ein Schau-
spiel von tiefer Tragik, wie die Frische des jugendlichen Lebens
durch das Eindringen der Zwecke immer mehr angekränkelt wird,20

wie dadurch seine Beziehung zur menschlichen Umgebung im-
mer mehr den Charakter des Spieles einbüßt und Schuld möglich
wird. Das kindliche Ich, das sich seiner Grenze gegen die Um-
welt zunächst nicht deutlich bewußt ist, wird allmählich von
einer Schranke umgeben, jenseits deren die Welt ihm feindlich25

gegenübersteht. Ich kenne kein erschütternderes Gefühl als die
Erkenntnis des allgemeinen ”Egoismus“, des rücksichtslosen Ziel-
strebens des erwachsenen Menschen, die gewöhnlich aufzudäm-
mern pflegt, wenn eine junge Seele ihre Lehrjahre durchlaufen
hat. Je glücklicher einer veranlagt ist, desto später kommt ihm30

diese Erkenntnis, welche im Verkehr mit den Menschen das | in- A 351

stinktmäßige, spielhafte Handeln hemmt und es zu einer mühseli-

26 Jean Paul, Levana oder Erziehlehre, Zweites Bruchstück, Viertes Kapitel,
§ 39; der Beginn des Satzes lautet vollständig:

”
Wie doch über [. . . ]“

27 “Nature abhors the old, and old age seems the only disease; all others run into
this one. We call it by many names, – fever, intemperance, insanity, stupidity, and
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gen Arbeit mit all ihren Wechselfällen und Enttäuschungen
macht. Wer aber die Fähigkeit zu ewiger Jugend besitzt, wen
die Jahre nicht alt machen können, der bleibt auch der heiteren,
höchsten Tugend fähig, der schenkenden Tugend, die das Gute
lachend tut und ihre Gaben verschenkt, statt sie für das Bewußt- 5

sein erfüllter Pflicht zu verkaufen.28

Zum hohen Ethos, zur obersten Stufe des sittlichen Lebens
gehört Stärke und Tiefe des Fühlens. Und auch sie sind in der
Jugendfrische am größten; Lauheit und Abgestumpftheit sind
sichere Zeichen des Alters der Seele. Tatsächlich ist das Jugend- 10

alter die Zeit der tiefsten Gefühle, die Zeit, in der große Eindrücke
am stärksten auf das Gemüt wirken und jeder zum Dichter wird.
Man unterschätzt dies meist, weil die Gefühle in dieser Zeit trotz
ihrer Tiefe auch leichter wechseln und verfliegen; wer aber in
die späteren Jahre, in denen die Gefühle nachhaltiger und dau- 15

ernder zu sein pflegen, die Stärke der jugendlichen Empfindun-
gen hinüberrettet, dem wird auch der ethische Wert des Lebens
zum letzten Glücke vertieft. Und er erlebt, daß er auch hier den
höchsten Sinn des Daseins nur erreicht, wenn er seinem Wesen
die Jugend bewahrt. 20

Man kann den Satz von der Jugend als dem echten Sinn des
Daseins noch von weiteren, fast möchte ich sagen metaphysischen,
Gesichtspunkten betrachten. Wohin wir in der Welt blicken,
finden wir alles in Entwicklung begriffen, d. h. in einem Prozeß,
der nacheinander charakteristisch unterschiedene Phasen durch- 25

läuft. Die lebenden Wesen – Pflanzen und Tiere –, aber auch
tote Dinge – Sternensysteme und Atome – entwickeln sich und
machen verschiedene Stadien durch, die man wohl als Phasen der
Jugend und des Alters bezeichnen könnte. Eine Pflanze wächst

crime; they are all forms of old age; they are rest, conservatism, appropriation,
inertia, not newness, not the way onward.” (Emerson, Essays, S. 182)

28 Das Problem des Egoismus ist von Schlick an zahlreichen Stellen behandelt
worden. Vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im editorischen Bericht in
MSGA I/3; siehe ebd. im ersten Teil von 1908 Lebensweisheit die Abschnitte

”
Das Problem des Egoismus“,

”
Egoismus und Notwendigkeit“,

”
Der Egoismus in

der Natur“ sowie im zweiten Teil den Abschnitt
”
Egoismus und Selbsterhaltung“,

außerdem in 1930a Ethik das dritte Kapitel
”
Was heißt Egoismus?“.
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und wird zum Baume, der Baum blüht und trägt Frucht, aus der
Frucht wird ein neuer Baum, der blüht und Früchte trägt – wo
liegt der Sinn in diesem Kreislauf? Der Gärtner, der den Baum
aufzieht, wird sagen: der Sinn liegt in der Frucht, denn um ihret-
willen pflege ich den Baum, und die Blüte ist nur um der Frucht5

willen da. Aber das ist nur sein Standpunkt. Der Dichter, nicht
weniger kompetent, wird den Sinn eher in der Blüte suchen, die
sich duftend | und prangend entfaltet. Und wer den höchsten Sinn A 352

des Daseins in der Jugend findet, wird geneigt sein, dem Dichter
beizustimmen und die Früchte so zu betrachten, als wären sie nur10

dazu da, daß neue Bäume aus ihnen erwachsen, die dann wieder
blühen und sich mit neuer Schönheitsfülle bekleiden. In der Tat
trägt die Blüte in sich selber ihren Wert, der auch dann erfüllt
ist, wenn die Früchte etwa zugrunde gehen sollten. Aber für den
Philosophen sind auch die Früchte Selbstzweck, auch sie haben15

ihre eigene Schönheit, ihre eigene Jugend, und im Leben einer
Pflanze sind die verschiedenen Phasen sinnvoll für sich.

Man hat oft geleugnet, daß in einem Kreislauf selber schon
irgendein Sinn gefunden werden könne: sondern er komme erst
dadurch hinein, daß die aufeinanderfolgenden Entwicklungen von20

der Blüte zur Frucht in Wahrheit gar nicht einander gleich seien,
daß vielmehr die Früchte jeder folgenden Generation vermöge des
Entwicklungsgesetzes schöner und vollkommener seien als die der
vorhergehenden. Dem einzelnen Dasein des Individuums komme
eben ein Sinn nur insofern zu, als es beitrage zur Höherentwick-25

lung des Geschlechts. Auch der Geschichtsphilosophie hat man
meist diesen Gedanken, natürlich immer mit völligem Mißer-
folg, zugrunde gelegt. Scheint es aber nicht auch ein Gedanke
Nietzsches gewesen zu sein, fand er nicht auch den Sinn des
menschlichen Daseins darin, daß es etwas über sich selbst hinaus-30

schaffe, daß es den Übermenschen hervorbringe, also ein höheres
Wesen, als der Mensch selber ist? Müßte man die Lehre so auf-
fassen, so enthielte sie einen Widerspruch gegen Nietzsches oben
geschilderte Erkenntnis, und es wäre offenbar gerade jener
alte Fehler begangen, daß der Sinn des Daseins aus ihm selbst35

in die Zukunft hinausverlegt wäre. Wir kämen zu keinem echten
Sinn, denn die Frage erhöbe sich unerbittlich immer wieder von
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neuem. Denn worin läge nun der Sinn des Lebens des Über-
menschen? Müßte er nicht in einem Über-übermenschen gesucht
werden, und so fort? Nein, es ist ein schweres, wenn auch häufiges
Mißverständnis des Gedankens der Entwicklung, wenn man ihren
Sinn bloß am Ende, im Ziele, sucht. Er muß vielmehr im Prozeß 5

des Sichentwickelns selber liegen, in dem Vorgang, im Gesche-
hen, in der Tätigkeit selber; die Entwicklung führt nicht zu einem
letzten | Ziele hin, sondern sie ist selbst Ziel. So gelangen wir zuA 353

unserem Hauptsatze zurück.
In der Entwicklung der Lebewesen scheint bei oberflächlichem 10

Zusehen allerdings die erste Lebenszeit, die Jugend im biolo-
gischen Sinne, nur Vorbereitung für die späteren Jahre zu sein,
nur Mittel für deren Zwecke. Aber zweifellos geht es hier wie in
ähnlichen Fällen: was anfänglich bloßes Mittel war, entwickelt
sich zum Selbstzweck, indem sein Eigenwert entdeckt wird. Die 15

Natur findet Gefallen an ihrem eigenen Spiele und sucht es nun
zu verlängern und hinzuziehen, und es entfaltet sich jetzt um
seiner selbst willen. So wird das Wort zum Vers fortgebildet, das
Sprechen zum Singen, das Gehen zum Tanzen, die Jugend im bio-
logischen zur Jugend im philosophischen Sinne. Und je höher wir 20

im Tierreich aufwärts steigen, über einen desto größeren Teil des
Lebens dehnt sich die Jugend aus. Auch vom Menschen gilt im
allgemeinen, daß der Knabe um so später zum Manne wird, das
Mädchen um so später zur Frau, je höher die Entwicklungsstufe
der Rasse ist. 25

Unsere ganze Kultur wird auf eine Verjüngung des Menschen
eingestellt sein müssen, 29 Verjüngung in dem philosophischen
Sinne, daß all unser Tun immer mehr von der Herrschaft der
Zwecke befreit werde, daß auch die lebensnotwendigen Handlun-
gen zu Spielen werden. Bei manchen Wesen geschieht das auf dem 30

Umwege, daß die Jugend im rein biologischen Sinne sich zuerst

29 Auch dieser Gedanke findet sich bereits in Schlicks Vorlesung
”
Geschichte

und System der Pädagogik“. Im Vortragsmanuskript (Inv.-Nr. 7, A. 12, S. 21) hat
Schlick an dieser Stelle ergänzt:

”
(nicht gerade im Steinachschen Sinne, denn der

würde blos die biologische Jugend treffen)“. Steinachs 1920 erschienener Artikel

”
Verjüngung durch experimentelle Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse“

löste eine rege und anhaltende Diskussion zum Problem der
”
Verjüngung“ aus.
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über das ganze Leben ausbreitet, so daß es zu einem großen Auf-
stiege wird, der mit dem Tode abschließt, während der Abstieg
des Alters als eine sinnleere, hemmende Einrichtung wegfällt. So
bei jenen wunderbaren Pflanzen, die nur einmal blühen und dann
sterben, oder bei den Bienen, deren Männchen den Liebesakt mit5

dem Tode büßen. Vielleicht kann es beim Menschen auf einem un-
mittelbareren Wege erreicht werden, indem eine hellere Kultur-
sonne das dunkle Zweckgewölke zerstreut und das im Menschen
überall in starker Anlage vorhandene Spielhafte und Jugendliche
in der Tageshelle sich entfaltet.10

Alle Erziehung sollte dafür sorgen, daß nichts Kindliches im
Menschen während des Reifens verloren geht, daß die Trennung
zwischen | der Unmündigkeit und dem Erwachsenenstande mehr A 354

und mehr sich verwischt, so daß der Mann bis in die spätesten
Jahre ein Knabe bleibt und die Frau ein Mädchen, trotz aller15

Mutterschaft. Brauchen wir eine Lebensregel, so sei es diese: ”Be-
wahre den Geist der Jugend!“ Denn er ist der Sinn des Lebens.
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[Rezension von:] Wilhelm Birkemeier,
Über den Bildungswert der Mathematik 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die Abfassung dieser Rezension fällt in eine Zeit, in der Schlick sich
intensiv mit den Grundlagenproblemen der Mathematik beschäftigte.
So ist etwa das Seminar des Sommersemesters 1926 dem Thema

”
Philosophie der Zahl“ gewidmet, in 1925a Erkenntnislehre, S. 326,

kündigt Schlick eine einschlägige, jedoch nie erschienene Arbeit an.2

Birkemeiers Buch beruht auf der 1921 bei Eduard Spranger in
Berlin eingereichten Dissertation. Kontakte zwischen dem Autor und
Schlick, der hier seine am eindeutigsten ablehnende Rezension der
Wiener Zeit verfaßte, scheint es nicht gegeben zu haben.

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Monatshefte für Mathematik und Physik
35, 1928, S. 4 der Literaturberichte (A). Im Nachlaß erhalten ist ein
einseitiges Typoskript (Ts). 3

1 Wilhelm Birkemeier, Über den Bildungswert der Mathematik. Ein Beitrag zur
philosophischen Pädagogik (= Wissenschaft und Hypothese Bd. 25), Leipzig/
Berlin: Teubner 1923. VI+ 191 S.

2 Vgl. dazu wie zur weiteren Entwicklung der Einstellung Schlicks zum Grund-
lagenstreit in der Mathematik 1932c Philosophy, S. 407, Anm. 10.

3 Inv.-Nr. 421, A. 247

129



[Rezension von:] Wilhelm Birkemeier, Über den Bildungswert . . .

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Personennamen, in A durch
Sperrung hervorgehoben, sind hier und in Ts wie der Fließtext ge-
setzt. Im textkritischen Apparat nicht vermerkt ist die abweichende
Schreibweise von

”
Verfasser“ in Ts (gegenüber

”
Verf.“ in A).
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Birkemeier, Über den

Bildungswert der Mathematik

| Der Verf. schickt der Behandlung seines eigentlichen Themas A 4
Ts 1eine fast ein Drittel des Werkes umfassende Untersuchung ”Vom5

Wesen der mathematischen Erkenntnis“ voraus, die leider nicht
den Eindruck einer Frucht wirklicher mathematischer ”Bildung“
macht. Wohl hat der Verf. zahlreiche Werke über die Grundlagen
der Mathematik studiert und bringt aus ihnen viele, allzuviele
Zitate, aber bei der Erörterung der Prinzipienfragen und der Be-10

gründung der eigenen Meinung bleibt er durchaus an der Ober-
fläche. Wenn er auch im Vorwort hervorhebt, daß er eine aus-
geführte Philosophie der Mathematik nicht anstrebe, so hätte er
doch nicht solche mit ganz unzureichenden Begründungen verse-
henen, manchmal nur durch ein Zitat gestützten Behauptungen15

vorbringen dürfen wie etwa die, daß eine rein logische Begründung
der Arithmetik unmöglich sei, ebenso wie die Zurückführung aller
Zahlen auf die natürlichen Zahlen, daß vielmehr nur eine ”geome-
trische Theorie“ von der Erweiterung des Zahlbegriffs über die
positiven ganzen Zahlen hinaus Rechenschaft zu geben vermöge,20

daß es keinen Raum geben könne, in dem das Euklidische Paral-
lelenpostulat nicht gilt usw a. Zum Glück sind die weiteren Aus-
führungen Birkemeiers, in denen er den Wert des mathemati-
schen Studiums für die formale und materiale Bildung im all-
gemeinen und für besondere Berufszweige erörtert, zum großen25

Teil von jenen theoretischen Ansichten unabhängig, so daß er hier

a Ts: 〈. . . usw〉

131



[Rezension von:] Wilhelm Birkemeier, Über den Bildungswert . . .

vieles Richtige über die positive Bedeutung der Mathematik für
die Geistesbildung sagt, ohne freilich besonders Originelles und
Tiefes vorzubringen. In seiner kulturphilosophischen Einstellung,
in der Definition der Bildung usw. schließt er sich aufs engste
an E. Spranger an, die Logik und Erkenntnistheorie übernimmt 5

er im wesentlichen von A. Riehl und E. Husserl. Im ganzen muß
man urteilen, daß das von den besten Absichten getragene Buch
weder dem Pädagogen noch dem Philosophen viel geben kann,
geschweige denn dem Mathematiker.
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Wilhelm Jerusalem zum Gedächtnis

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vermutlich führte weder ein Einfluß des Philosophen Jerusalem auf
Schlicks Denken noch die kurze Zeit ihrer persönlichen Bekannt-
schaft zur Entstehung dieses Gedenk-Aufsatzes.1 Entscheidender als
engere, über Jerusalems Bekenntnis zu Empirismus und Anti-Meta-
physik hinausgehende philosophische Beziehungen erscheinen eher
die humanistischen Ideale, die Schlick mit Jerusalem verbanden.
Ausdruck findet diese Verwandtschaft in Schlicks Mitwirkung in
der Ethischen Gemeinde, die 1894 als Ethische Gesellschaft von
Jerusalem mitbegründet (und in der Folge von Friedrich Jodl mitge-
prägt) wurde. Diesem Verein gehörte Schlick ab 1926 als Mitglied
des Ausschusses an; 2 am 31. Januar 1928 hielt er dort einen mit

”
Ethik der Pflicht und Ethik der Güte“ betitelten Vortrag.3

Verbunden mit diesem Engagement Schlicks war die Bekannt-
schaft mit mehreren Personen aus dem näheren Umfeld Jerusalems;
hier liegt wohl der Grund für die Entstehung des vorliegenden Textes.

1 Wilhelm Jerusalem, ab 1891 Privatdozent, erhielt erst 1920 (und damit erst
drei Jahre vor seinem Tod) eine außerordentliche Professur für Philosophie und
Pädagogik.

2 Vgl. Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 221 ff., für eine Charakterisierung
dieser Vereinigung; auch Carnap und Victor Kraft zählten zu den Mitgliedern.

3 Die gedruckte Einladung zu diesem Vortrag findet sich im Nachlaß unter Inv.-
Nr. 86, C. 30-4.

135



Wilhelm Jerusalem zum Gedächtnis

Neben Wilhelm Börner, 4 dem langjährigen Vorsitzenden der Ethi-
schen Gemeinde, ist hier vor allem der auch im Text (S. 139) genann-
te Sohn Wilhelm Jerusalems zu erwähnen. Mit Edmund Jerusalem
stand Schlick im folgenden unter anderem auch wegen eines Preis-
ausschreibens zu der von Wilhelm Jerusalem besonders geforderten
und geförderten

”
Soziologie des Erkennens“ in Kontakt.5 Auszu-

schließen ist allerdings auch nicht, daß dieser Text auf Bitte der
Neuen Freien Presse entstand, wo, wie Schlick unten, S. 138, selbst
erwähnt, viele Aufsätze Jerusalems erstmals erschienen sind.

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in der Neuen Freien Presse, Nr. 22935 (Morgen-
blatt) vom 22. Juli 1928, S. 27-28. (A). Im Nachlaß überliefert ist
der Durchschlag eines zweiseitigen Typoskripts (Ts). 6

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. A ist in Fraktur gedruckt,
der Hervorhebungsweise in A (Sperrung) bzw. in Ts (Unterstrei-
chung) entspricht hier Kursivsetzung. Im textkritischen Apparat
nicht berücksichtigt sind die abweichende Schreibweise einzelner
Wörter in Ts (z. B.

”
Inhalts“ oder

”
posthum“ statt wie hier und

in A
”
Inhaltes“ bzw.

”
postum“) sowie einige Unterschiede in der In-

terpunktion, die vor allem die Setzung von Kommata betreffen und
allesamt die Satzeinteilung unberührt lassen.

4 Börner verfaßte 1936 auch einen unveröffentlichten Nachruf auf Schlick
(
”
Moritz Schlick als Ethiker“); für eine kurze Charakterisierung dieses Textes

siehe Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 222.

5 Edmund Jerusalem an Moritz Schlick, 30. Dezember 1930. Veröffentlicht ist
dieses Preisausschreiben, das auf Wunsch der Familie Jerusalem gemeinsam von
der Soziologischen Gesellschaft in Wien und der Philosophischen Gesellschaft an
der Universität zu Wien (in deren Beirat Schlick ab 1927 tätig war) veranstaltet
wurde, in Erkenntnis 2, 1931, S. 85.

6 Inv.-Nr. 17, A. 63
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zum Gedächtnis

Am 15. Juli waren a es fünf Jahre, daß Wilhelm Jerusalem ge-
storben ist. In unserer schnellebigen Gegenwart erscheint ein Lu-
strum vielleicht schon als eine lange Zeit, aber sicherlich haben5

diese fünf Jahre das Erinnerungsbild des vortrefflichen Mannes
bei niemandem abgeschwächt, der je Gelegenheit hatte, einen
Eindruck von seiner Persönlichkeit zu empfangen. Nur zwei Se-
mester, bis zu seinem Tode, bin ich Kollege des Verstorbenen ge-
wesen, aber in unverminderter Deutlichkeit sehe ich die Gestalt10

des alten Herrn vor mir, dessen markante Züge in den Hallen
der Universität überall leicht die Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Denn es war nicht nur ein Professorenkopf, sondern auch ein
Denkerkopf, aus dem seine großen, dunklen Augen ernst, aber
doch kindlich hervorschauten.15

Viele, viele müssen ein lebendiges Andenken an den Philo-
sophen und Lehrer, an den Menschen und Kathederredner be-
wahren, denn gewaltig war jedesmal die Zahl der Schüler, die sich
in seinem Hörsaal sammelten, besonders wenn er seine bekannten
Vorlesungen zur ”Einleitung in die Philosophie“ hielt. Er pflegte20

dies Kolleg seit dem Wintersemester 1892/93, das damals, wie er
selbst berichtet, ”für die Wiener Universität seltsamerweise ein
Novum war“ 1, in jedem zweiten Winter ”unter steigender Teil-

a Ts: 〈sind〉

1 W. Jerusalem,
”
Meine Wege und Ziele“, S. 58; im Original steht

”
merkwürdiger

Weise“ statt wie hier
”
seltsamerweise“.
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nahme der Hörer“ 2 zu lesen, und er hat durch diese Vorträge
sicherlich viel Liebe zur Philosophie, manche Einsicht und Anre-
gung in einem großen Publikum verbreitet. Besaß er doch in ho-
hem Maße die Fähigkeit leichtfaßlicher Darstellung, durch die er
immer zu fesseln wußte, indem er sich möglichst im konkret An- 5

schaulichen hielt, unter Vermeidung der allzu abstrakt-logischen
Seite der Probleme. Der ”Einleitung in die Philosophie“ verdankt
Jerusalem nicht nur seine größten Lehr-, sondern auch seine be-
deutendsten literarischen Erfolge. In Buchform nämlich erschien
die ”Einleitung“ in zehn Auflagen, von denen jede die vorher- 10

gehende an Umfang und Mannigfaltigkeit des Inhaltes übertraf;
das Buch gestaltete sich, wie er selbst sagt, ”zu einer Art von
Sammelbecken aus, in dem ich die fortschreitenden Ergebnisse
meines eigenen Denkens bequem niederlegen konnte“ 3. Außer-
dem ist dies Werk in acht fremde Sprachen übersetzt worden. 15

Auch manche seiner übrigen Schriften haben eine sehr breite
Wirkung erzielt; sein ”Lehrbuch der Psychologie“ wurde in sieben
Auflagen herausgegeben 4 und in fünf Sprachen übersetzt. In zahl-
reichen populären Aufsätzen wandte er sich an ein großes Pub-
likum; viele davon sind als Feuilletons in der ”Neuen Freien 20

Presse“ erschienen. Ich führe einige Titel dieser kleinen Abhand-
lungen an, um die Vielseitigkeit der Interessen Jerusalems zu zei-
gen: ”Über die Zukunft der Philosophie“, ”Wahrheit und Lüge“,

”Der Naturalismus in der modernen Literatur“, ”Sophie Ger-
main“, ”Arbeit und Gesittung“, ”Physiologie der Seele“, ”Die 25

Volksseele“, ”Altgriechisches Kleinleben“, ”Philosophische Bega-
bung der Frau“ 5, ”Der Bildungswert des altsprachlichen Unter-
richts“, ”Das ästhetische Genießen“ usw. Diese und viele ande-
re Aufsätze findet man in Buchform unter dem Titel ”Gedan-
ken und Denker“ in zwei Bänden vereinigt, von denen der erste 30

2 Ebd.; vollständig lautet der Beginn dieser Stelle:
”
unter stets steigender“.

3 Ebd.

4 Dieses Werk erschien 1926 bereits in der achten Auflage.

5 Richtig:
”
Philosophische Begabung der Frauen“
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1905 erschien, der zweite postume 1924 in erster, 1925 in zweiter
Auflage. 6

Von dem außerordentlichen Fleiß und der Fruchtbarkeit des
| Schriftstellers Jerusalem gibt ein Verzeichnis seiner Veröffentli- Ts 2

chungen Kunde, das 〈im Jahre〉 b 1925 von pietätvoller Sohnes-5

hand bei Braumüller herausgegeben wurde und nicht weniger als
267 Nummern enthält. 7 Dabei muß man bedenken, daß Jerusalem
bis zum Jahre 1907 im Hauptberuf Gymnasialprofessor war und
sich die Zeit für sein philosophisches Wirken und seine Tätig-
keit an der Universität mühsam absparen mußte. Es war ein10

großes Glück für ihn, daß er das Lehramt am Gymnasium nicht
als lästige Notwendigkeit empfand, sondern als hohe Aufgabe, in
deren Dienst ihm die größte Befriedigung zuteil wurde. Wie sehr
diese Seite seiner Arbeit ihm am Herzen lag, läßt sich am besten
aus seinem umfangreichen Werk ”Die Aufgaben des Lehrers an15

höheren Schulen“ ersehen, das Anfang 1912, also lange nach
seinem Abschied von der Mittelschule, erschien und das wohl als
das schönste seiner Bücher bezeichnet werden muß. Warum es
dies geworden ist, läßt sich aus folgender Stelle seiner selbstbio-
graphischen Aufzeichnungen entnehmen: ”Nicht bloß meine Er-20

fahrungen und Kenntnisse, sondern auch mein ganzes Herz und
meine Seele sind in diesem Werk zum Ausdruck gekommen. Ich
halte es für mein persönlichstes, mein am meisten erlebtes
Buch.“ 8

Unter den besonderen wissenschaftlichen Leistungen Jeru-25

salems möchte ich eine Arbeit hervorheben, für die ihm die Psy-
chologie großen Dank schuldet: die Erziehungsgeschichte der
taubstumm-blinden Laura Bridgman, die er auf Grund der ame-

b Ts: fehlt

6 Dieser zweite Band (W. Jerusalem, Gedanken und Denker. Neue Folge)
erschien erstmals 1925. Die letzten beiden der von Schlick genannten Aufsätze
sind in diesem Band enthalten, die übrigen erschienen bereits 1905 in Buchform.

7 E. Jerusalem, Verzeichnis der Veröffentlichungen Wilhelm Jerusalems

8 W. Jerusalem,
”
Meine Wege und Ziele“, S. 61; im Original ist

”
persönlichstes“

hervorgehoben.
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rikanischen Quellen darstellte.9 Es handelt sich um einen ganz
ähnlichen Fall wie bei der später so berühmt gewordenen Helen
Keller. 10 Die enorme Bedeutung solcher Fälle für die Psychologie
richtig erkannt und teilweise ausgewertet zu haben, ist Jerusa-
lems bleibendes Verdienst. 5

Für seine philosophische Denkweise ist eine äußerst gesunde
Hinneigung zum Empirismus, zur Erfahrungsphilosophie charak-
teristisch, vermöge derer seine Gedanken sich stets verständig
und maßvoll auf dem festen Boden der Tatsachen bewegten, die
ihn allerdings auch zu dem Versuch führte, manche Fragen der 10

Logik und Erkenntnislehre auf psychologische, später sogar sozio-
logische Grundlagen zu stellen, wodurch er dem Sinn dieser
Fragen nicht ganz gerecht werden konnte. Derselben gesunden
Einstellung seines Geistes ist neben seinen anderen Büchern auch
seine Übersetzung des Buches ”Pragmatismus“ von William 15

James zu danken, durch die er 1908 die Philosophie jenes be-
deutenden amerikanischen Denkers in die deutsche Literatur ein-
führte und zu einer empiristischen Aufrüttelung der | GeisterA 28

beitrug, die auf jeden Fall heilsam war, wenn auch die pragma-
tistische Lehre selbst bald wieder überwunden wurde. 11 Durch 20

die gesunde Frische seines Philosophierens, die niemals an star-
ren toten Formeln sich genügen ließ, hat Jerusalem auf die stu-
dierende Jugend einen vortrefflichen Einfluß ausgeübt, und dies
auch dort, wo etwa der Inhalt seiner Gedanken schon überholt
war oder nicht die letzte Tiefe erreichte. 25

Jerusalems Leben war entsagungsvoll und von rührender
Schlichtheit. Von der liebenswerten Persönlichkeit des im Jahre
1854 in einem kleinen böhmischen Dorfe gebornen Philosophen

9 W. Jerusalem, Laura Bridgman

10 Auf die Erziehungsgeschichte Kellers geht Jerusalem selbst ein in Gedanken
und Denker (1905), S. 258-261.

11 Eine ablehnende Auseinandersetzung mit dem pragmatistischen Wahrheits-
begriff findet sich in 1910b Wesen der Wahrheit (MSGA I/4) – dort werden
insbesondere James und F. C. S. Schiller besprochen – und kurz in 1931a Kau-
salität, S. 269 f. In der Diskussion mit Lewis in 1936b Meaning stellt Schlick
hingegen die Gemeinsamkeiten von logischem Empirismus und Pragmatismus
heraus.
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erhalten wir ein sympathisches Bild aus der selbstbiographischen
Skizze, die er unter dem Titel ”Meine Wege und Ziele“ für das
Sammelwerk ”Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstel-
lungen“ verfaßt hat. Noch deutlicher aber als aus jenen Aufzeich-
nungen spricht der Wert seines Wesens zu uns aus der Wärme,5

mit der seine Schüler und seine Nachkommen des gütigen Mannes
gedenken.
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[Rezension von:] Karl von Frisch,
Aus dem Leben der Bienen 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Der Anstoß für die Abfassung der vorliegenden Rezension kam ver-
mutlich von Arnold Berliner, Gründer und Herausgeber der Natur-
wissenschaften, der Schlick immer wieder um Beiträge, vor allem
eben Rezensionen, bat. Berliner selbst befürchtete schon,

”
Ihnen

doch allmählich mit meinen Bitten etwas auf die Nerven gegan-
gen zu sein“ 2. Tatsache ist jedenfalls, daß der Arbeitseifer des einst
so fleißigen Rezensenten 3 in dieser Sparte stark nachließ. So löste
Schlick schon gemachte Zusagen nicht ein bzw. reichte ihm zur Re-
zension zugeschickte Bücher an andere weiter.4 Nicht zu belegen ist
eine persönliche Bekanntschaft Schlicks mit dem späteren Nobel-
preisträger Karl von Frisch, der 1921, also im Jahr von Schlicks
Abgang, für einige Jahre an die Universität Rostock kam.

1 Karl von Frisch, Aus dem Leben der Bienen (= Verständliche Wissenschaft
Bd. 1), Berlin: Springer 1927. X+ 149 S.

2 Arnold Berliner an Moritz Schlick, 28. November 1930

3 Dies betrifft vor allem die Zeit von 1911 bis 1916, in der über dreißig Rezen-
sionen Schlicks in der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und
Soziologie erschienen waren; siehe MSGA I/4.

4 Zugesagt hatte Schlick z. B. die Rezension von E. Wentschers Geschichte des
Kausalproblems in der neueren Philosophie; Edgar Zilsel überließ er die Bespre-
chung von Elsbachs Kant und Einstein; vgl. Arnold Berliner an Moritz Schlick,
4. Januar 1923 und 16. April 1924.
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Zeit zur Lektüre und Rezension dieses in der Folge sehr weitver-
breiteten Buches, dem ersten Band der Reihe Verständliche Wissen-
schaft (

”
der Dauerbrenner dieser Reihe bis in unsere Tage“)5, nahm

sich Schlick während einer Urlaubsreise im Frühling 1928. 6

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Die Naturwissenschaften 16, 1928, Heft
44 vom 2. November, S. 824 (A). Im Nachlaß erhalten ist ein Manu-
skript (Ms), 7 bestehend aus zwei Seiten eines Durchschreibeheftes.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ms. Der einzige (und hier
textkritisch nicht berücksichtigte) Unterschied zwischen den beiden
Fassungen ist die konsequente Vermeidung von

”
ß“ zugunsten der

Schreibweise
”
ss“ in Ms.

5 So im 2003 erschienenen Aufsatz von Jaenicke,
”
Richard Goldschmidt (1878-

1958) und die Theorie der Vererbung“, S. 158.

6 Die im Durchschreibeheft auf die Niederschrift dieser Rezension folgende Notiz
ist überschrieben mit

”
Ragusa, 26. III. 1928“.

7 Inv.-Nr. 165, A. 137-2
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| Mit Entzücken habe ich dies kleine Buch gelesen, und ich kann A 824
Ms 1mir nicht denken, daß irgendein Leser seine Blätter ohne Ent-

zücken umwenden wird. Dreifach ist die Freude, die er dem Büch-5

lein zu danken hat. Erstens ist es der Reiz des behandelten Ge-
genstandes selbst, der den Leser ergötzt, die Vertiefung in ein
wundersames Stück Natur, das bekanntlich oft genug poetische
und philosophische Gemüter angezogen und begeistert hat. Zwei-
tens die Freude an der Wissenschaft und ihrer Methode, die jenes10

Stück Natur vor unseren Blicken freizulegen vermochte. Immer
von neuem bewundert man die Genialität der einfachen Versuche,
durch die der Zoologe, in allererster Linie der Verfasser selbst,
in die Lebensweise der Bienen eindringt. Wahrhaft vorbildlich
für das biologische Experiment ist die Denk- | und Verfahrens- Ms 215

weise des Verfassers, wie er etwa die Mittel der Orientierung und
der gegenseitigen Verständigung bei den Bienen untersucht, mit
welcher Sicherheit er voreilige Hypothesen (etwa über die ”Intelli-
genz“ der Insekten) vermeidet und die einfachste und richtige Er-
klärung aufzufinden und sicherzustellen weiß. Drittens endlich ist20

für den Leser eine Quelle reiner Freude die wundervolle Darstel-
lung. Ungekünstelt, unpathetisch, lebendig und leicht stellt hier
eine ungewöhnliche schriftstellerische Begabung, durch trefflich
gewählte Abbildungen unterstützt, den Gegenstand vor uns hin.
Die Wärme, die den Verfasser durchglühte, strahlt auf uns über,25

sein kleines Buch bereichert uns auf wahrhaft genußreiche Weise.
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[Rezension von:] Richard Goldschmidt,
Die Lehre von der Vererbung/Einführung in
die Wissenschaft vom Leben oder

”
Ascaris“ 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Was den Anstoß zur Abfassung der vorliegenden Doppelrezension
betrifft, so gilt wohl dasselbe wie für die Rezension von v. Frischs
Buch (1928c Rezension/Frisch), die mit vorliegendem Text im selben
Heft der Naturwissenschaften erschien. Goldschmidt, der auch die
Reihe Verständliche Wissenschaft ins Leben gerufen hatte, in der
diese Werke erschienen, war in den zwanziger Jahren der vielleicht
bekannteste deutsche Entwicklungsphysiologe.2

Über persönliche Kontakte zwischen Schlick und Goldschmidt ist
nichts bekannt. Beziehungen bestanden jedenfalls zwischen dem bis
zu seiner Emigration in den dreißiger Jahren in Berlin tätigen Gold-
schmidt und der Berliner Gruppe um Reichenbach, wo Goldschmidt
1929 einen Vortrag über Vererbungslehre hielt.3

1 Richard Goldschmidt, Die Lehre von der Vererbung (= Verständliche Wissen-
schaft Bd. 2), Berlin: Springer 1927. VI + 217 S. Derselbe, Einführung in die
Wissenschaft vom Leben oder

”
Ascaris“, zwei Bände (= Verständliche Wissen-

schaft Bd. 3/1 und 3/2), Berlin: Springer 1927. XI+ 340 S.

2 Für Näheres zu Leben und Werk Goldschmidts siehe Jaenicke,
”
Richard Gold-

schmidt (1878-1958) und die Theorie der Vererbung“.

3 Siehe die Chronik der Gesellschaft für empirische Philosophie in Erkenntnis 1,
1930/31, S. 73.
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Zur Überlieferung und Edition

Die Doppelrezension erschien in Die Naturwissenschaften 16, 1928,
Heft 44 vom 2. November, S. 824 (A). Es sind keine Manuskripte,
Druckfahnen etc. überliefert.

Der Abdruck folgt A; Personennamen, in A durch Setzung in
Großblock hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt.
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Goldschmidt, Die Lehre von

der Vererbung/Einführung

in die Wissenschaft vom

Leben oder
”
Ascaris“5

| Die beiden Werkchen von Goldschmidt setzen die mit v. Frischs A 824

Bienenbuch begonnene Serie ebenbürtig in überaus glücklicher
Weise fort. Wir finden die gleiche Meisterschaft in der leichtver-
ständlichen Behandlung des Gegenstandes und fühlen die gleiche
innige Freude über die Wunder der durchwanderten Gegend, über10

die mit staunenswerter Kunst von der Wissenschaft angelegten
Wege, und über die Liebenswürdigkeit und das unvergleichliche
Geschick des Führers, dem wir uns anvertrauen, indem wir diese
reizvollen und doch wissensschweren Bändchen lesen. In der ”Ein-
führung in die Wissenschaft vom Leben“ führt uns der Verfasser15

kreuz und quer auf die angenehmste Weise zu allen wichtigen
Fragen der Biologie. Ausgehend von der Betrachtung des sim-
plen Spulwurms Ascaris werden wir bald in alle großen Rätsel
des Lebens eingeweiht, in das Problem der Entwicklung, in die
Physiologie der Bewegung und Empfindung, der Ernährung und20

Vererbung. Dies letzte Gebiet, auf dem der Verfasser so Bedeu-
tendes geleistet hat, wird in Bd. II der Sammlung noch einmal
für sich behandelt, und ich zweifle nicht, daß wir hier die beste
Einführung in die Vererbungslehre vor uns haben, die gegen-
wärtig für den Laien existiert. Die Systematik und der Stil der25

Darstellung sind der etwas spezielleren Natur des Gegenstandes
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[Rezension von:] Richard Goldschmidt, Die Lehre von der . . .

aufs glücklichste angepaßt: es herrscht nicht ganz derselbe leichte
Plauderton wie in der ”Einführung in die Wissenschaft vom Le-
ben“, ohne daß aber dadurch die Verständlichkeit im geringsten
beeinträchtigt wäre. Als Philosoph sei es mir gestattet, noch mei-
ner besonderen Freude über das letzte Kapitel des Werkchens 5

Ausdruck zu geben, in dem die Anwendung der Vererbungslehre
auf Kulturfragen in höchst besonnener Weise erörtert wird. Beide
Bücher sind Musterbilder populärer Wissenschaftlichkeit; sie ver-
mitteln einen Reichtum solidesten Wissens in der erfreulichsten
Form, und jede Seite in ihnen steht auf dem höchsten Niveau der 10

gegenwärtigen Forschung.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Es war eine einigermaßen verwickelte Geschichte, die zu der ver-
späteten Publikation dieses 1925 entstandenen Aufsatzes im Jahr
1929 führte. Der Text sollte ursprünglich in den Philosophischen
Monatsheften erscheinen, einem Organ der Kant-Gesellschaft. Wann
genau das Manuskript dort einging, ist nicht mehr rekonstruier-
bar; aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen, die das Er-
scheinen dieser Hefte in geplanter Regelmäßigkeit unmöglich
machten, war jedenfalls schon zu Jahresbeginn 1926 absehbar, daß
es zu einer Verzögerung der Publikation kommen würde. 1 Die Mo-
natshefte überlebten dieses Jahr jedoch nicht mehr; alle akzeptierten
Manuskripte sollten aber im

”
Hauptorgan“ der Kant-Gesellschaft,

den Kant-Studien, untergebracht werden.
In der Zwischenzeit trat die italienisch-französische Zeitschrift

Scientia an Schlick mit der Bitte um Zusendung von Manuskripten
heran. Der zuerst von Schlick eingesandte Aufsatz

”
Does Science

describe or explain?“ 2 wurde jedoch retourniert mit Bitte um Kür-
zung und

”
Rückübersetzung“ ins Deutsche. Stattdessen entschloß

Schlick sich aber dazu, diesen Text beim Journal of Philosophy ein-
zureichen 3 und den vorliegenden Aufsatz statt in den Kant-Studien

1 Arthur Liebert an Moritz Schlick, 30. Januar 1926

2 Inv.-Nr. 16, A. 52a

3 Von wo er allerdings mit der lapidaren Bemerkung, die Herausgeber
”
do not

find it available for publication“ zurückkam; der Brief vom 16. August 1927 ist
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in Scientia erscheinen zu lassen – eine Entscheidung, die Liebert
bedauerte. 4 Im Sommer 1927 bestätigte Scientia den Erhalt des Ma-
nuskriptes; die Veröffentlichung werde sich aufgrund der Häufung
akzeptierter Manuskripte allerdings verzögern. Weiters würde auch
die Übersetzung ins Französische, die als Supplement abgedruckt
werden sollte, einige Zeit in Anspruch nehmen.5 Die Korrekturfahnen
sowohl des Aufsatzes als auch der französischen Übersetzung gingen
Anfang 1928 an Schlick. Dieser schien allerdings keinen großen Wert
mehr auf eine Veröffentlichung zu legen; anders ist kaum zu erklä-
ren, daß es der Aufforderung von Scientia – und zwar ein volles Jahr
nach Versenden der Korrekturfahnen6 – bedurfte, um Schlick zur
Rücksendung der Fahnen zu bewegen. Obwohl nicht mit Sicherheit
entscheidbar, ist es doch naheliegend, daß Schlick bei dieser Korrek-
tur keine nennenswerten inhaltlichen Umarbeitungen mehr vornahm
und sich nur noch auf die Kenntlichmachung der Enstehungszeit des
Textes beschränkte. 7

Inhaltlich steht der Text in einer Linie mit älteren Auseinander-
setzungen Schlicks mit neukantianischen Interpretationen der Rela-
tivitätstheorie, insbesondere 1921a Neue Physik (MSGA I/5), einem
Aufsatz, an den Schlick hier explizit anknüpft. 8 Gemeinsam ist den

als Beilage zu Inv.-Nr. 16, A. 52a, im Nachlaß erhalten. Herausgeber des Journal
of Philosophy zu dieser Zeit waren Frederick Woodbridge, Wendell Bush und
Herbert Schneider.

4 Arthur Liebert an Moritz Schlick, 29. Juni 1927

5 Scientia an Moritz Schlick, 25. Juli 1927. Es gehörte zu den edito-
rischen Grundsätzen dieser Zeitschrift, jeden Artikel in der Originalsprache
zu veröffentlichen und von jedem nicht-französischen Artikel eine französische
Übersetzung als Supplement beizufügen; zu dieser Übersetzung (1929b Théorie
de la connaissance) siehe unten, S. 160.

6 Scientia an Moritz Schlick, 10. Januar 1929; aus diesem Schreiben geht auch
das Datum der Versendung der Fahnen (26. Januar 1928) hervor.

7 Siehe unten, S. 169, Anm. 5; ein starkes Indiz dafür ist jedenfalls, daß diese
Anmerkung in der französischen Fassung fehlt.

8 Siehe unten, S. 166, Anm. 1; vgl. daneben besonders 1915a Relativitätsprinzip
(MSGA I/4), Abschnitt VI, sowie 1922a Raum und Zeit, Kap. X. Für eine
grundsätzliche Kritik an Kants Lehre von Raum und Zeit als apriorische An-
schauungsformen siehe 1925a Erkenntnislehre, § 38.
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hier kritisierten Autoren9 die gründliche Kenntnis der physikalischen
Zusammenhänge, 10 die Einsicht in die Unverträglichkeit des Einstein-
schen mit dem Kantischen Standpunkt und daraus resultierend der
Versuch, die Kantische Methode aufrechtzuerhalten durch Revision
der Inhalte des synthetischen Apriori11 – die verschiedenen neuen
Vorschläge solcher Grundsätze werden hier von Schlick kritisiert.

Der Neukantianismus spielte Ende der zwanziger Jahre allerdings
nicht mehr eine so wichtige Rolle wie zu Beginn des Jahrzehnts –
damit wäre ein erster Grund angeführt, warum Schlick die Korrek-
turfahnen erst nach Urgieren retournierte. Ein zweiter Grund liegt
wohl in der rasanten Entwicklung der Quantenphysik, die den Auf-
satz, der die Angemessenheit erkenntnistheoretischer Positionen in
Hinsicht auf neue naturwissenschaftliche Entwicklungen im Blickfeld
hat, schon wenige Jahre nach der Entstehungszeit nicht mehr auf der
Höhe der Zeit stehen ließ. Mit Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation
nahm die Kausalitätsdebatte einen gänzlich unerwarteten Verlauf,12

und überhaupt löste die Quantenphysik die Relativitätstheorie als
Diskussionsschwerpunkt ab.

Ein dritter Grund scheint in der Entwicklung von Schlicks
Denken selbst zu bestehen und betrifft seine Auffassung der Phi-
losophie bzw. des Verhältnisses von Philosophie und Wissenschaft.
So wird im vorliegenden Text die exakte Naturwissenschaft als Kri-
terium für die Angemessenheit der Erkenntnistheorie genommen.13

9 D. h. Carnap, Cassirer, Winternitz und Elsbach. Zu des Erstgenannten Stellung
siehe unten, S. 166, Anm. 7.

10 Was bei neukantianischen Ex-cathedra-Stellungnahmen der ersten Stunde zur
Relativitätstheorie nicht immer der Fall war; vgl. Hentschel, Interpretationen und
Fehlinterpretationen, S. 224 f. Beherrschung des Gegenstandes wird Winternitz
wie Elsbach von Einstein selbst in Rezensionen bescheinigt (

”
[Rezension von:

Josef Winternitz, Relativitätstheorie und Erkenntnislehre]“ und
”
Elsbachs Buch:

Kant und Einstein“); die Entstehung von Cassirers Zur Einsteinschen Relati-
vitätstheorie hat Einstein durch kritische Ratschläge gefördert.

11 Von Hentschel werden diese Versuche deshalb als
”
Revisionsstrategien“ cha-

rakterisiert, im Gegensatz zu den
”
Immunisierungsstrategien“ der früheren Stel-

lungnahmen z. B. von Natorp oder Hönigswald; Hentschel, Interpretationen und
Fehlinterpretationen, S. 208-239.

12 Vgl. dazu 1931a Kausalität.

13 Siehe unten, S. 163.
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Diese Auffassung, die Schlick auch schon wesentlich früher vertre-
ten hat, 14 steht aber in einem gewissen Gegensatz zu der ebenfalls
in vorliegendem Aufsatz geäußerten These von der Philosophie als
Tätigkeit der Sinnklärung 15 und der damit einhergehenden Neube-
stimmung ihres Verhältnisses zur Wissenschaft, der Schlick dann
auch im folgenden große Bedeutung zumaß.16

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Scientia 45, 1929, Heft 5 vom Mai, S. 307-
316 (A). Es sind keine Manuskripte, Druckfahnen etc. überliefert.

Der Abdruck folgt A. Schlicks Fußnoten, in A seitenweise gezählt,
sind hier durchnumeriert; Personennamen, in A durch Setzung in
Großblock hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt. Ver-
mutlich aus drucktechnischen Gründen (der Verlagsort ist Mailand)
steht in A durchgängig

”
ss“ statt

”
ß“. Diese Eigentümlichkeit ist hier

stillschweigend korrigiert; statt der französischen Anführungszeichen
sind hier deutsche in Verwendung.

Nicht berücksichtigt ist hier die zugleich mit A als Supplement er-
schienene französische Übersetzung (1929b Théorie de la connais-
sance). Die Übersetzung hält sich sehr genau an das deutsche Origi-
nal, es fehlt allerdings Schlicks oben erwähnte Anmerkung bezüglich
der Entstehungszeit des Textes.

14 Vgl. etwa 1915a Relativitätsprinzip (MSGA I/4), S. 129 f.

15 Siehe unten, S. 161.

16 Vgl. dazu vor allem 1930b Wende und dort den editorischen Bericht.
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Es ist heut kein Zweifel mehr, daß die theoretische Philosophie
nur Bestand hat in enger Verknüpfung mit den Einzelwissen-
schaften, sei es, daß sie in ihnen einen Grund sucht, auf dem5

sie weiterbauen will, sei es, daß jene für sie nur den Gegen-
stand ihrer eigenen Analysen bilden, durch welche sie sich die
ersten Prinzipien der Erkenntnis erst selbst aufsucht. Es gilt erst
recht, wenn, wie ich glaube, Philosophie überhaupt nichts andres
sein kann als die Tätigkeit, durch die wir alle unsere Begriffe10

klären. 1 Und es ist weiter kein Zweifel, daß hier unter allen Wis-
senschaften die Physik an der Spitze steht. Die Physik nämlich
nimmt eine ausgezeichnete Stellung ein, weil in ihr zwei Momente
vereint sind, die sich in den übrigen Wissenschaften nur getrennt
finden: erstens ihre Exaktheit, die quantitative Bestimmtheit15

ihrer Gesetze, wodurch sie sich von allen a andern Wirklichkeits-
wissenschaften, zumal den historischen, unterscheidet; zweitens
der Umstand, daß sie zum Gegenstande die Wirklichkeit hat, und
hierdurch unterscheidet sie sich von der Mathematik.

Selbst wer nicht, wie Kant es tat, nur die schlechthin gewis-20

se, exakte Erkenntnis überhaupt als Erkenntnis gelten läßt, wird

a A: 〈alle〉

1 Dies ist die erste Stelle, an der sich die Auffassung der Philosophie als Tätigkeit
in voller Klarheit findet; dies gilt unabhängig davon, ob dieser Satz schon 1925
oder erst im Zuge der Fahnenkorrektur 1928/29 niedergeschrieben wurde. Vgl.
dazu vor allem 1930b Wende, S. 218 und dort – für die Frage nach Kontinuität
oder Bruch – Anm. 7.
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doch überzeugt sein, daß sie jedenfalls den Höhepunkt bedeu-
tet, so daß die Philosophie, welche von der exakten Erkenntnis
vollständig Rechenschaft geben könnte, damit zugleich das ge-
samte Erkenntnisproblem gelöst hätte. Dies aber eben nur dann,
wenn es sich nicht bloß um strenge, sondern zugleich um Wirk- 5

lichkeitserkenntnis handelt, denn für bloß erträumte, ausgedachte
Objekte interessiert sich der Philosoph wenig; die Welt des Wirk-
lichen ist es, welche ihm die großen Probleme aufgibt.2

| Damit ist den physikalischen Wissenschaften eine einzig-A 308

artige Bedeutung für die Philosophie gesichert, die nur den Phi- 10

losophen zu verschiedenen Zeiten nicht immer in gleichem Maße
zum Bewußtsein gekommen ist. Nachdem in der Gegenwart
einige schon methodisch unzureichende Versuche gemacht wur-
den, die historischen Wissenschaften den exakten in philosophi-
scher Hinsicht zu koordinieren,3 ist durch die moderne Entwick- 15

lung der Physik, die in hohem Maße philosophischen Charakter
angenommen hat, die eigentümliche Stellung dieser Wissenschaft
viel deutlicher geworden als jemals zuvor. So deutlich, daß einige
ganz prinzipielle Fragen über das Wechselverhältnis der Physik
und Erkenntnistheorie beim gegenwärtigen Stande der Forschung 20

möglicherweise zur Entscheidung gebracht werden können.
Die wichtigste dieser Fragen scheint mir zu sein: gewinnt die

Philosophie, indem sie sich durch den Anschluß an die exakte Er-
fahrungswissenschaft über das spekulative Verfahren hinaushebt,
ein besseres Kriterium ihrer eignen Wahrheit? Bei einem Satze 25

der Physik weiß man, wie seine Wahrheit sich prinzipiell feststel-
len läßt: er muß durch die Erfahrung bestätigt werden. Aber die
Frage: woran erkennt man eigentlich die Wahrheit eines philoso-
phischen Systems? hatte so wenig eine allgemein befriedigende
Antwort gefunden, daß sie oft nur zu dem Zwecke aufgeworfen 30

wurde, um die Philosophie zu verspotten.

2 Später allerdings rechtfertigt Schlick ausdrücklich das Gedankenexperiment als
philosophische Methode; vgl. 1935c Notions psychologiques, S. 607.

3 Detailliert vertritt Schlick die These, daß die naturwissenschaftliche Methodo-
logie auch für die Geisteswissenschaften Modellcharakter habe und der Unter-
schied nur ein gradueller sei, in 1934b Philosophie.
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Heute aber, nach gewonnener Einsicht in die bis ins einzelne
gehende Verwachsung der Philosophie mit den Einzelwissenschaf-
ten wird man zum mindesten von der Erkenntnistheorie sagen
dürfen und sagen müssen: richtig ist diejenige, welche sich im
Fortschritt der physikalischen Forschung bewährt.5

Diese Formulierung des Wahrheitskriteriums ist aber zunächst
so unbestimmt und allgemein, daß es noch genauester Erläute-
rungen bedarf, um seinen Sinn richtig zu verstehen. Und da liefert
uns erst die gegenwärtige Physik die zur vollen Präzisierung und
Aufklärung nötigen Erkenntnisfälle.10

Ehe wir die einzelnen Fälle betrachten, wollen wir uns fragen,
in welchem Sinne man wohl von vornherein erwarten darf, Aus-
sagen der Erkenntnistheorie in der Physik bestätigt zu finden.
Kann die Philosophie irgend ein spezielles Ver|suchsergebnis der A 309

Erfahrungswissenschaften voraussagen? Dies darf man gewiß15

nicht annehmen, denn damit würde sie der Physik ins Hand-
werk pfuschen, und heut glaubt niemand mehr, daß man physika-
lische Resultate auf rein philosophischem Wege gewinnen kann.
Die Aufgabe der Erkenntnistheorie ist nicht, vorauszusagen, was
in der Natur beobachtet werden wird, sondern sie sagt nur vor-20

aus, wie sich die Wissenschaft dazu stellen wird, wenn dies oder
jenes beobachtet werden wird. Sie prophezeit also nicht Versuchs-
ergebnisse, sondern den Einfluß von Versuchsergebnissen auf das
System der Physik.

Der weitaus bedeutsamste Grenzfall ihrer Aussagen liegt dort25

vor, wo sie bestimmte Prinzipien aufstellt mit der Behauptung,
die Wissenschaft werde stets an ihnen festhalten, was auch immer
für Beobachtungen gemacht werden mögen. Kurz: die Erkenntnis-
theorie macht Aussagen über die Abhängigkeit, im Grenzfall über
die Unabhängigkeit des Systems der Physik von möglichen Beob-30

achtungen. Die Aussagen sind richtig, wenn im Falle des Eintritts
jener Beobachtungen die physikalische Wissenschaft wirklich die
vorausgesagte Form annimmt.

Hier gleich das wichtigste Beispiel aus der modernen Physik:
Die von den großen Mathematikern des 19. Jahrhunderts (Gauß,35

Riemann, Helmholtz) betriebene Erkenntnistheorie hatte be-
hauptet, daß ein bestimmter Ablauf der Naturprozesse (ein be-
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stimmtes Verhalten von Lichtstrahlen und Maßstäben) denkbar
sei, bei dessen Beobachtung die Physik zur Anwendung nicht-
euklidischer Geometrien übergehen werde. Diese Voraussage ist
bekanntlich durch die Allgemeine Relativitätstheorie auf das glän-
zendste bestätigt worden, und damit haben die Prämissen, auf 5

Grund deren jene Prophezeiung gemacht wurde, ihren Wahr-
heitswert erwiesen. Aber welche Rolle spielten diese Prämissen
in der Erkenntnistheorie jener Mathematiker? Bilden sie den in-
nersten Kern ihrer Philosophie, der den Charakter des ganzen
Gedankengebäudes bestimmt, oder sind sie von weniger prinzi- 10

pieller Art, sodaß sie vielleicht ebensogut in einer ganz anders-
artigen Theorie der Erkenntnis Platz finden könnten? Diese Frage
muß man beantworten, um zu wissen, in welchem Maße und in
welcher Hinsicht die moderne Physik eigentlich als eine Bestäti-
gung jener besonderen Erkenntnistheorie, welche bekanntlich die 15

des Empirismus war, anzusehen ist.
| Ein wichtiger Schritt zur Entscheidung wird getan sein, wennA 310

festgestellt ist, ob oder in welchem Grade die dem Empirismus
entgegenstehende Theorie des Kantischen Apriorismus gleichfalls
imstande wäre, die Prinzipien der modernen Physik zu rechtfer- 20

tigen. Dieser Apriorismus lehrt bekanntlich, daß die Naturwis-
senschaft stets an gewissen allgemeinen Grundsätzen festhalten
werde, was immer irgendein Experimentator auch beobachten
möge. Diese Grundsätze sollen synthetisch sein, d. h. nicht bloße
Tautologien aussprechen, und sie sollen ferner a priori sein. Das 25

letztere bedeutet im Kantischen System ein Doppeltes. Erstens
nämlich, daß sie logische Voraussetzungen der Wissenschaft bil-
den, daß man also ohne sie überhaupt nicht einen Bau zusam-
menhängender Wahrheiten über die Natur errichten könnte, –
zweitens aber auch, daß jene Grundsätze für uns evident sind, 30

daß wir uns also ihre Ungültigkeit gar nicht vorstellen können,
daß mithin unser vorstellendes Bewußtsein unausweichlich an
sie gebunden ist. Von diesen beiden Momenten betont die soge-
nannte logische Kantinterpretation (Marburger Schule) das erste,
die psychologische Auffassung dagegen das zweite. Der Streit 35

zwischen beiden Ansichten ist sonderbar, denn ganz zweifellos
sind bei Kant beide Bedeutungen miteinander vereinigt; die syn-
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thetischen Grundsätze a priori sind bei ihm sowohl die logisch
notwendigen Voraussetzungen der Wissenschaft als auch mit dem
psychologischen Zwang der Evidenz behaftet.4

Welches sind nun nach der Lehre des Apriorismus die grund-
legenden synthetischen Urteile aller Naturwissenschaft? Bei Kant5

gehörten dazu die Axiome der Euklidischen Geometrie, von
denen, wie wir soeben gesehen haben, die moderne Physik be-
weist, daß sie nicht a priori im ersten Sinne sind, nachdem man
sich schon früher klar gemacht hatte, daß sie es im zweiten (psy-
chologischen) Sinne nicht sind. Im letzteren Sinne wird nämlich10

der Apriorismus in bezug auf die Euklidische Geometrie schon
durch psychologische Einsichten widerlegt,5 was manche Philoso-
phen immer noch zu übersehen scheinen.

In dieser einen Beziehung gewisser (also vorläufig noch nicht
aller) geometrischer Axiome entscheidet also die moderne Phy-15

sik eindeutig zugunstenb des Empirismus. Der Apriorismus aber
ist verschiedener Gestaltungen fähig, sein Prinzip ist elastisch
und braucht nicht gerade in der Kant|schen Form verteidigt zu A 311

werden. Er wäre erst dann ganz allgemein widerlegt, wenn sich
herausstellte, daß es überhaupt keine synthetischen Sätze a priori20

in der Wissenschaft gibt. Wer ihre Existenz behauptet, muß sie
natürlich angeben können. Ein Apriorismus, der keinen einzigen

b A: 〈zu gunsten〉

4
”
Gerade hierin, d. h. in der Vereinigung der beiden von Ihnen sehr richtig un-

terschiedenen Begriffe des Apriori, scheint mir ein so wesentlicher Gedanke des
Kritizismus zu liegen, daß man nicht daran rütteln kann, ohne sich weit außer-
halb der Kantischen Philosophie zu stellen. Da Sie nun jene Identifizierung mit
derselben Energie ablehnen wie ich, so sind wir m. E. beide weit davon entfernt,
Kantianer zu sein.“ (Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 26. November 1920)

5 Hier scheint Schlick vor allem an Helmholtz zu denken; vgl. Helmholtz,
”
Über

den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome“, S. 17 ff., und die
diesbezüglichen Anmerkungen Schlicks in 1921c Erläuterungen/Helmholtz, ins-
besondere die Anmerkungen 35 und 36 (S. 31), sowie 1922b Helmholtz, S. 37 f.
(beide MSGA I/5); ausführlich geht Schlick auf Helmholtz’ Ausführungen zu die-
sem Punkt bereits ein in dem 1909 verfaßten Text

”
Die Lehre vom Raum in der

gegenwärtigen Philosophie“ (Inv.-Nr. 1, A. 1, S. 12 ff.). Vgl. auch 1925a Erkennt-
nislehre, S. 237, wo Schlick anhand von Beispielen darlegt, daß der Gesichtsraum
kein euklidischer, sondern ein

”
sphärischer“ Raum sei.
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synthetischen Grundsatz a priori wirklich aufzählen kann, hat
sich damit selbst das Todesurteil gesprochen. Deshalb habe ich
schon vor einigen Jahren die Frage aufgeworfen,1) welche Natur-
urteile denn ein moderner Apriorismus angesichts der gegenwär-
tigen Physik noch als schlechthin unumgängliche Voraussetzun- 5

gen, aller Wissenschaft, unabhängig von allen möglichen Beob-
achtungen, hinstellen könnte.

Und auf diese Frage scheint die moderne Naturforschung ei-
ne Antwort zu geben in demselben Sinne wie bei der Euklidi-
schen Geometrie: sie zeigt nämlich, daß die physikalische Wissen- 10

schaft es ablehnt, irgend eins von den Prinzipien, die hier in Frage
kommen könnten, als einzig mögliche Grundlage zu betrachten.
Gehen wir, um uns hiervon zu überzeugen, die einzelnen Vor-
schläge durch, die zur Aufrechterhaltung des Apriorismus ge-
macht worden sind! 15

Erstens hat man versucht, nachdem ein Teil der Euklidischen
Axiome fallen mußte, aus den übrigen Axiomen der Geometrie
einen Komplex herauszugreifen und ihn als die unerschütterliche
Grundlage aller wissenschaftlichen Raumbeschreibung zu pro-
klamieren. Einen älteren Gedanken aufgreifend, hat man diesen 20

Rang den Axiomen der Analysis situs zuschreiben wollen, also
denjenigen Grundsätzen, welche die rein qualitativen Zusammen-
hangsverhältnisse des Raumes beschreiben ohne Rücksicht auf

”metrische“ Größenbeziehungen – kurz, die Axiome des ”topolo-
gischen“ Raumes.2) Aber es gibt Anzeichen in der modernen Phy- 25

sik, daß sie nicht gewillt ist, sich durch jene Axiome für immer

1) Kritizistische oder empiristische Deutung der neuen Physik? ;
”
Kant-

studien“, Bd. 26 6

2) Vergl. etwa R.Carnap, Der Raum, Ergänzungsheft der
”
Kantstudien“. 7

6 1921a Neue Physik (MSGA I/5)

7 Carnap unterscheidet in dieser Arbeit – die auf seiner 1921 unter Bruno Bauch
verfaßten Dissertation beruht – den formalen, den anschaulichen und den phy-
sischen Raum. Die Grundsätze des Anschauungsraums sind nach Carnap die
Kantischen synthetischen Sätze a priori, allerdings nur, sofern sie sich auf die
Topologie beschränken und nicht auch die Metrik umfassen (ebd., S. 63 f.). Wie
Carnap rückblickend festhält (

”
Intellectual Autobiography“, S. 12), vertrat er

dieses eingeschränkte synthetische Apriori unter dem Einfluß Kants, Natorps
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fesseln zu lassen. Schon hat H. Weyl eine eigentümliche Theorie
der Materie skizziert,3) nach welcher die letzten Bestandteile des
Stoffes, die Elektronen, gleichsam außerhalb des Raumes sind.
Diesem kämen so besondere topologische Verhältnisse zu, daß es
z. B. unmöglich wäre, eine Raumkugel, in der | sich Elektronen A 3125

befinden, durch stetige Verkleinerung in einen Punkt zusammen-
gezogen zu denken. Noch kühnere Konstruktionen sind wissen-
schaftlich möglich, und es ist gar nicht abzusehen, zu was für An-
nahmen die erstaunlichen physikalischen Tatsachen noch nötigen
werden, welche die moderne Forschung aufgedeckt hat. So gibt10

uns der Aspekt der gegenwärtigen Physik eine deutliche Warnung
vor dem Versuch, etwa die topologischen Axiome als ein noli me
tangere anzusehen.

Zweitens. Noch deutlicher redet die Sprache der neuen Physik
gegenüber dem Bemühen, etwa die Stetigkeit der Natur als eine15

notwendige und stets erfüllte Bedingung festzuhalten, die nun in
bestimmten synthetischen Sätzen a priori ihren Ausdruck finde.
Denn nachdem bereits Riemann vor Jahrzehnten die physika-
lische Möglichkeit eines unstetigen, aus diskreten Punkten gebil-
deten Raumes erwogen hatte, hat in unseren Tagen die Planck’20

sche Quantentheorie den Gedanken der Sprunghaftigkeit, der
Diskontinuität, in unserer Naturauffassung so heimisch gemacht,
daß unsere Physik die Möglichkeit von Unstetigkeiten in keiner
Hinsicht prinzipiell bestreiten wird.9 Auch hier also findet der
Apriorismus keinen Halt.25

Drittens endlich sei noch die Stellung der gegenwärtigen
Physik zu demjenigen Prinzip besprochen, das bei Kant als wich-
tigster synthetischer Grundsatz a priori erscheint und auch heut
noch nicht selten als solcher erklärt wird: ich meine natürlich den

3) H.Weyl, Was ist Materie?, 1924, S. 57 f. 8

und Cassirers – was hier die Besprechung seines Ansatzes neben
”
typischen“

Neukantianern als naheliegend erscheinen läßt.

8 Diesen Text Weyls behandelte Schlick auch in seinem Seminar im Sommerse-
mester 1927 (Inv.-Nr. 53, B. 33-2).

9 Vgl. dazu auch 1925b Naturphilosophie, S. 461 f.
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Kausalsatz . Versteht man, wie es zweckmäßig ist, unter Kausa-
lität das Bestehen von Gesetzmäßigkeit in der Natur, so stellt sie
sicherlich eine notwendige Voraussetzung der Wissenschaft dar;
Naturerkenntnis wäre ohne Kausalität nicht möglich, denn sie be-
steht eben im Auffinden von Gesetzen. Manche haben schon aus 5

diesem einfachen Umstande schließen wollen, daß der Kausalsatz
als Prinzip a priori im prägnantesten Sinne zu betrachten sei.
Aber dies ist zweifellos ganz irrig, zum mindesten ein Mißbrauch
der Terminologie. Denn ein erkenntnistheoretischer Apriorismus
ist damit nicht begründet. Dieser liegt erst dann vor, wenn die Be- 10

hauptung hinzugefügt wird, daß wir die Geltung des Kausalsatzes
für alle Naturvorgänge stets behaupten würden, was die Wis-
senschaft uns auch immer für Naturtatsachen aufweisen werde.
Mit anderen Worten: wir müßten die | Überzeugung von derA 313

tatsächlichen Gültigkeit des Kausalprinzips unumstößlich be- 15

sitzen. Hier sieht man, wie das logische vom psychologischen
Apriori untrennbar ist, wenn es einen bestimmten erkenntnis-
theoretischen Standpunkt charakterisieren soll, nämlich den
Kantschen Gedanken, daß unser Verstand der Natur die Ge-
setze vorschreibe. Wenn daher E. Cassirer die Meinung äußert, 20

als synthetisches Prinzip a priori bleibe der Gedanke der all-
gemeinen Naturgesetzlichkeit überhaupt bestehen, 10 oder wenn
J.Winternitz4) unter anderm den Kausalsatz als konstitutives
Prinzip der Wissenschaft im Kantschen Sinne bezeichnet, so kann
die Ansicht dieser Vertreter eines modifizierten Apriorismus nur 25

so verstanden werden, daß sie die Möglichkeit der Wissenschaft
für schlechthin gesichert ansehen und eine Natur, die dem
Menschen keine Gesetze zeigen würde, für ein Unding halten.

4) Relativitätstheorie u. Erkenntnislehre; Teubner, 1923, S. 206. 11

10 Vgl. Ernst Cassirer an Moritz Schlick, 23. Oktober 1920:
”
Ich würde als

’
aprio-

risch‘ im strengen Sinne eigentlich nur den Gedanken der
’
Einheit der Natur‘ d. h.

der Gesetzlichkeit der Erfahrung überhaupt, oder vielleicht kürzer: der
’
Eindeu-

tigkeit der Zuordnung‘ gelten lassen [. . . ]“ Diese Briefstelle zitiert Schlick auch
in 1921a Neue Physik (MSGA I/5), S. 102.

11 Zu Winternitz vgl. Schlicks Rezension dieses Buches (1923c Rezension/
Winternitz, MSGA I/5).
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Wiederum läßt sich aus dem gegenwärtigen Stande der Phy-
sik ablesen, daß die Wissenschaft apriorische Bindungen dieser
Art nicht anerkennt und jener Ansicht die gesunde Skepsis des
Empirismus entgegensetzt. Die quantentheoretische Verfolgung
der Vorgänge im Innern der Atome hat viele Physiker zu der An-5

sicht geführt, daß es dort innerhalb gewisser Grenzen im strengen
Sinne ursachlose Prozesse gäbe; auf diese könnte also der Kausal-
satz keine Anwendung finden.5)

Selbst wenn man – wie der Verfasser – für diesen Schluß in
dem vorhandenen Tatsachenmaterial keine hinreichende Grund-10

lage erblickt, so könnte der Schluß bei erweitertem Tatsachen-
material doch vollkommen legitim werden, und dieser Fall lehrt
daher folgendes: Obwohl die Physik recht gut weiß, daß der
Kausalsatz, die gegenseitige Abhängigkeit der Naturvorgänge
voneinander, eine Voraussetzung ihrer eignen Existenz bildet, so15

nimmt sie doch keineswegs an, daß diese Voraussetzung überall,
oder auch nur in einem bestimmten Gebiete, a priori erfüllt sei,
sondern sie ermittelt selbst mit Hilfe ihrer eignen Methoden (und
mit dem Genauigkeitsgrade dieser Methoden), ob und bis zu
welchem Grade das der Fall ist – d. h. sie stellt selbst die Grenzen20

ihres eignen Reiches fest.13 Daß die Methoden der Naturwissen-
|schaft zu einer solchen Prüfung imstande sind, läßt sich durch A 314

eine nachträgliche Analyse ihres Verfahrens bestätigen. Alles im
Widerspruch gegen den Apriorismus, nach welchem das Kausal-
prinzip kein empirisch prüfbarer Satz sein soll.25

Natürlich weiß der Empirist sehr gut, daß es im Prinzip stets
möglich wäre, durch geeignete Hypothesen den Kausalsatz auf-
rechtzuerhalten, – ebenso gut wie er weiß, daß man die Eukli-

5) Diese Zeilen wurden, wie der ganze Aufsatz, im Jahre 1925 geschrieben; in-
zwischen hat die hier geäußerte Ansicht noch weitere Bestätigung erfahren. 12

12 Ausführlich auf die mittlerweile durch Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation
verschärfte Situation bezüglich Kausalität geht Schlick ein in 1931a Kausalität.

13 An diesem Punkt besteht allerdings eine gewisse Unentschiedenheit, an an-
derer Stelle (1925b Naturphilosophie, S. 429) spricht Schlick von der Erkenntnis-
theorie als Prüfinstanz.
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dische Geometrie für ausnahmslos gültig ansehen könnte, wenn
man durchaus wollte – aber er leugnet, daß der menschliche Geist
dies unbedingt tun müßte, und er leugnet ferner, daß die An-
wendung der wissenschaftlichen Methoden immer nur zu einer
Bestätigung des Kausalprinzips führen könnte. Im Gegenteil, es 5

lassen sich sehr gut Beobachtungen denken, bei denen eine Auf-
rechterhaltung des Kausalsatzes nur durch einen Verstoß gegen
jene Methoden möglich wäre: nämlich durch eine Einführung im-
mer neuer, ”ad hoc“ konstruierter Hypothesen. Und der moderne
Physiker bestätigt die Voraussage des Empiristen in dem Augen- 10

blick, wo er Beobachtungen jener Art wirklich vor sich zu haben
glaubt.

So lehrt uns eine Überschau über den Stand der modernen
Physik, daß sie in überraschender Folge eine Reihe von Fällen
vor Augen führt, in denen empiristische und aprioristische Auf- 15

fassung der Naturerkenntnis miteinander ringen können, und daß
sie ohne Ausnahme den vom c Empirismus geforderten Weg ein-
schlägt und keinem einzigen ihrer Sätze diejenigen Eigenschaften
zuerkennt, welche ein synthetisches Urteil a priori imd Sinne des
Kantianismus haben müßte.6) 20

So dürfen wir denn sagen: die moderne Physik zeigt uns, daß
es auch für die Erkenntnistheorie eine Art von Bestä|tigung durchA 315

die Erfahrung, ein objektives Wahrheitskriterium gibt, und daß
dieses Kriterium zugunsten der empiristischen Erkenntnistheorie
entscheidet. 25

6) Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei noch einmal hervorgehoben,
daß tatsächlich auch für den Empirismus die Wissenschaft Sätze enthält,
welche nicht durch Erfahrung gewonnen sind, nämlich die Definitionen,
unter denen die interessantesten die verkappten sind. Zu ihnen gehören
die sogenannten

”
Konventionen“. Sie sind, wie alle Definitionen, prinzipiell

willkürlich und enthalten keine Erkenntnis, sind daher nicht synthetisch im
Kantschen Sinne. Sie werden so gewählt, wie es für den Zweck der Wis-
senschaft (die Welt durch ein Minimum von Begriffen zu beschreiben) am
meisten angemessen erscheint, und können beim Fortschritt der Forschung
durch andere ersetzt werden. Sie sind natürlich a priori in dem Sinne, in dem

c A: 〈von〉 d A: 〈in〉
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Eine Bemerkung sei noch hinzugefügt, um irrige Folgerungen aus
dem Vorgetragenen zu verhüten.

Die geschilderte Beziehung zwischen der modernen Physik
und der Philosophie könnte Bedauern darüber erwecken, daß die
Erkenntnistheorie den Anker ihres Wahrheitskriteriums in die5

Erfahrungswissenschaft werfe, und dadurch an deren Unsicher-
heit und Veränderlichkeit teilnehme. Aber wenn die Hoffnung, die
Philosophie auf einen festeren Boden als den der Erfahrung und
Logik zu gründen, auch aufgegeben werden muß (und mehr als
eine Hoffnung ist es ohnehin nie gewesen), so müßte dies eben in10

den Kauf genommen werden gegenüber dem Vorteil, überhaupt
ein objektives Kriterium gewonnen zu haben. Sehr merkwürdig
ist es, daß sogar ein Vertreter des Apriorismus, Elsbach (in seinem
Buche ”Kant und Einstein“), die Meinung ausspricht, es könne
der Erkenntnistheorie immer nur die Rechtfertigung des jewei-15

ligen, wandelbaren Standes der Wissenschaft, nicht aber der Wis-
senschaft überhaupt zugemutet werden.15 Dieser Standpunkt ist

jede Definition, jedes analytische Urteil a priori ist. Die Anerkennung ihrer
Existenz ist schlechthin selbstverständlich und hat mit Kantianismus nicht
das geringste zu tun. 14

14 Diese Fußnote verweist auch auf die Diskussion über Kantianismus und Kon-
ventionalismus, die 1920 am Beginn der Bekanntschaft Schlicks mit Reichen-
bach stand; vgl. dazu auch oben, S. 165, Anm. 4. Neben dem Briefwechsel sind
hier vor allem die gegenseitigen Rezensionen zu erwähnen: Schlicks Besprechung
von Reichenbachs Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori (1922d Rezension/
Reichenbach, MSGA I/5) und Reichenbachs 1920 erschienene Rezension der All-
gemeinen Erkenntnislehre.

15 Vgl. Elsbach, Kant und Einstein, S. 196 f.:
”
Sobald bei dem Fortgang der

wissenschaftlichen Untersuchung die physikalische Theorie in ein neues Stadium
getreten ist, dann müssen die auf sie basierten erkenntnistheoretischen Auffassun-
gen aufs neue untersucht und fundiert werden. Verändert sich die Wissenschaft,
so bringt dies im allgemeinen eine Veränderung der Erkenntnistheorie mit sich
[. . . ] Da das erkenntnistheoretische Urteil stets ein hypothetisches Urteil ist, kann
auf diese Weise höchstens ein Scheinkonflikt entstehen: die zum vorigen Stadium
der Naturwissenschaft passende Erkenntnistheorie beansprucht keine Gültigkeit
für das folgende.“
Schlick überließ Zilsel die Rezension dieses Buches, das er von Berliner zugesandt
erhalten hatte (Zilsel, [Rezension von: Alfred C. Elsbach, Kant und Einstein]). In
Berliners Antwort auf ein nicht erhaltenes Schreiben Schlicks heißt es:

”
Selbst-
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kein Kantianismus mehr (Einstein sagt von ihm in seiner Kritik
des Elsbachschen Buches, er befinde sich weder mit Mohammed
noch mit dem Propheten im Einklang)16, er ist empiristischer
als der Empirismus. Denn der Empirist vermag nicht einzustim-
men in die Klage mancher Fernstehenden, daß die Physik sich 5

unaufhörlich wandle, daß ihre Theorien kurzlebig seien und bis-
her für richtig gehaltene Gesetze jeden Augenblick durch neue
Entdeckungen umgestoßen werden könnten. Er weiß vielmehr,
daß bisher kein Gesetz in dem Sinne und mit der Genauigkeit,
mit der es sich einmal bestätigt hat, jemals wieder aufgegeben 10

werden mußte. Das Wandelbare an der Physik sind nicht die
Abhängigkeitsbeziehungen, die, einmal festgestellt, sich immer
wieder bestätigen, sondern die anschaulichen Vorstellungen, die
der Interpretation und Interpolation dienen. Die Scheidung
zwischen dem rein begrifflichen und empirisch bestätigten Gehalt 15

einer Wissenschaft und den anschaulichen Bildern, welche den
Gehalt | illustrieren, nicht selbst dazugehören, – diese ScheidungA 316

ist eine der wichtigsten Leistungen moderner Erkenntnistheorie.
Eine Philosophie, welche sie überall reinlich zu machen weiß, darf
mit Recht eine Bestätigung durch die moderne Physik im oben 20

dargelegten Sinne als eine Bestätigung durch die Wissenschaft
schlechthin ansehen.

verständlich bin ich damit einverstanden, dass Herr Zilsel das Buch bespricht,
obwohl er nicht gerade übermässig erfreut sein wird, wenn das Buch langweilig
und überflüssig ist.“ (Arnold Berliner an Moritz Schlick, 27.Mai 1924)

16
”
Ich glaube, daß der Verfasser sich hier weder mit Mohammed noch mit den

Propheten in Übereinstimmung befinden dürfte. Nach meiner Überzeugung war
es Kants und aller Kantianer Ziel, diejenigen apriorischen (d. h. nicht aus der Er-
fahrung deduzierbaren) Begriffe und Relationen aufzufinden, welche jeder Natur-
wissenschaft zugrunde liegen müssen, weil ohne sie Naturwissenschaft überhaupt
nicht denkbar ist. Angenommen, dies Ziel wäre wirklich erreichbar und erreicht,
so könnten jene apriorischen Elemente mit keiner zukünftigen vernünftigen phy-
sikalischen Theorie in Widerspruch geraten. Kant hielt dies Ziel für erreichbar
und glaubte es erreicht zu haben. Hält man aber dies Ziel nicht für erreichbar,
so sollte man sich wohl nicht

’
Kantianer‘ nennen.“ (Einstein,

”
Elsbachs Buch:

Kant und Einstein“, Sp. 1688)
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Philosophie der Raum-Zeit-Lehre 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Reichenbachs Buch, schon Ende 1926 fertiggestellt,2 sollte nach dem
Wunsch des Autors in den Schriften zur wissenschaftlichen Weltauf-
fassung erscheinen. Schlick wie Frank befürworteten die Aufnahme
in ihre Reihe, die aber letztlich an der Weigerung des Springer-
Verlages, ein so umfangreiches Werk der Sammlung einzuverleiben,
scheiterte. Im Zuge der Verhandlungen mit Springer bekam Schlick
zumindest größere Teile des Werkes schon zu Jahresbeginn 1927 zu
Gesicht. 3 Unmittelbar vor dem Erscheinen bat Reichenbach Schlick
um eine Rezension in den Naturwissenschaften:

”
Es würde mir ganz besonders daran liegen, in diesem von den Physikern so viel

gelesenen Blatt ein Urteil von Ihrer Seite zu wissen, denn ich weiß, wieviel die
Physiker in diesen Dingen auf Ihr Urteil geben.“ 4

Bei aller Wertschätzung, die Schlick diesem Buch Reichenbachs –
wie auch dessen früheren Schriften, die sich im Umfeld der Rela-

1 Hans Reichenbach, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, Berlin: de Gruyter 1928.
VI+ 380 S.

2 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 6. Dezember 1926

3 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 17. Januar 1927

4 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 5. Januar 1928, ASP-HR 015-41-10
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tivitätstheorie bewegen – entgegenbrachte,5 kam es doch noch im
Sommer 1928 zu einer brieflichen Diskussion über eine der

”
Grenz-

fragen“, in denen Schlick Reichenbachs Ansichten nicht teilte.6

Zur Abfassung der Rezension fand Schlick, wie so oft, erst in der
vorlesungsfreien Zeit im Sommer 1928 Zeit.7

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Die Naturwissenschaften 17, 1929, Heft
27 vom 5. Juli, S. 549 (A). Im Nachlaß befindet sich eine maschin-
schriftliche Fassung (Ts) als Teil eines Typoskripts zusammen mit
den Vorlagen für 1929d Rezension/Bridgman und 1929e Rezension/
Carnap. 8

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Personennamen, in A durch
Setzung in Großblock hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext
gesetzt.

5 In einem Schreiben an das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung vom 15. Februar 1931 wiederholt Schlick sein Urteil mit den
Worten:

”
Besonders sein Hauptwerk – die

’
Philosophie der Raum-Zeitlehre‘[sic!]

– gibt eine vorbildlich klare, umfassende und in gewissem Sinne abschließen-
de Darstellung der physikalischen Raum-Zeit-Fragen, die als eine selbständige
Leistung hohen Ranges angesehen werden muß und nur an wenigen Punkten
Bedenken erregt.“ Zu der in diesem Schreiben folgenden überaus negativen Be-
urteilung von Reichenbachs weiterer Entwicklung siehe 1931a Kausalität, S. 285,
Anm. 49.
Zu Reichenbachs Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori heißt es in 1922d
Rezension/Reichenbach (MSGA I/5), S. 874:

”
[. . . ] die selbständigste und er-

tragreichste Untersuchung [. . . ] die bisher von philosophischer Seite der Relati-
vitätstheorie gewidmet ist.“ Und zu dessen Axiomatik der relativistischen Raum-
Zeit-Lehre:

”
[. . . ] eine bewundernswürdige Leistung logischer Analyse [. . . ] Ich

bin überzeugt, daß sich aus der Axiomatik einst noch philosophische Folgerungen
von fundamentalster Bedeutung werden ziehen lassen.“ (Moritz Schlick an Hans
Reichenbach, 5. August 1924, ASP-HR 016-42-16)

6 Vgl. dazu unten, S. 178, Anm. 1.

7 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 8. Juli 1928

8 Inv.-Nr. 422, A. 253
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| Die neuere Entwicklung der Raum-Zeit-Lehre, die mit den Un- A 549
Ts 4tersuchungen der Mathematiker über die nicht-euklidische Geo-

metrie einsetzte und in unserer Zeit durch die Annahme der all-5

gemeinen Relativitätstheorie durch die Physiker zu einem ge-
wissen Abschluß gekommen ist, hat zu einem System von Er-
kenntnissen geführt, das sich nunmehr als ein einheitliches Lehr-
gebäude darstellen läßt. Dieses Gebäude trägt einen wesentlich
philosophischen Charakter, weil allgemeinste Begriffe der Phy-10

sik in ihm zur Klärung gelangen, die von jeher das bevorzug-
te Hauptgebiet erkenntnistheoretischer Betrachtungen bildeten.
Eine Reihe von Forschern – Mathematiker, Physiker und Philo-
sophen – hat daran gearbeitet, dieses Lehrgebäude durch logische
Analyse der Fundamente und des gegenseitigen Zusammenhan-15

ges zu vollenden; zu diesen gehört auch Reichenbach selbst, der
Verfasser des vorliegenden Buches. Es stellt ein wirkliches Lehr-
buch dar, in welchem man sämtliche Probleme der philosophisch-
mathematischen Raum-Zeit-Lehre erörtert findet, deren Behand-
lung früher in den verschiedensten Einzelarbeiten zerstreut war.20

In der Vollständigkeit und Abgeschlossenheit, mit der alle diese
Fragen untersucht und beantwortet werden, liegt das Hauptver-
dienst dieses vortrefflichen Buches. Niemand war besser befähigt
es zu schreiben als Reichenbach, denn seine eigenen Arbeiten
beschäftigten sich alle mit den Grundlagen, auf denen das ganze25

System ruht, und den letzten Verbindungen, die es zusammenhal-
ten. Man kann sagen, daß im allgemeinen die vom Verfasser dar-
gestellten Lehren in demselben Sinne als endgültige Erkenntnisse
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und gesicherter Besitz der Wissenschaft gelten dürfen, wie das bei
irgendeinem mathematischen Lehrbuch der Fall ist, und nur in
bezug auf einige Grenzfragen wäre dieses Urteil einzuschränken. 1

Vermöge der restlosen Klarheit und der großen Ausführlichkeit,
die das Buch auszeichnen, stellt es zugleich eine leicht lesbare 5

Einführung dar und eine abschließende Darstellung der neuen
Errungenschaften des Gebietes. Für den Studierenden, dem es
nicht auf die historische Entwicklung der Gedanken ankommt,
sondern der die Gedanken selbst kennenlernen und verstehen und
würdigen möchte, ersetzt das Werk die Lektüre der berühmten 10

Arbeiten von Helmholtz, Poincaré usw. Die eigenen Arbeiten des
Verfassers haben ihn zu manchen sehr glücklichen Begriffsbildun-
gen geführt, mit deren Hilfe eine sehr einfache Formulierung der
wichtigen logischen Unterscheidungen erreicht wird, von denen
das Verständnis und die Lösung der Raum-Zeit-Fragen abhängt. 15

Dem Zweck des Buches entsprechend ist ein genaues | Einge-Ts 5

hen auf die Einzelheiten logischer Analysen und Beweise, wie sie
Reichenbach etwa in seiner ”Axiomatik der Raum-Zeit-Lehre“
durchgeführt hat, hier vermieden worden, ohne daß dadurch die
Exaktheit der Gedankengänge gelitten hätte. 2 Es ist vielmehr die 20

Strenge der Betrachtungen und ihre außerordentlich klare Gliede-
rung ein besonderer Vorzug des Werkes. Es ist mit großer Freude
an der Exaktheit geschrieben und wird sicherlich von den Natur-
forschern, und hoffentlich auch von den Philosophen, mit der glei-
chen Freude gelesen werden. Sympathisch und treffend sind die 25

Ausführungen der Einleitung, in der Reichenbach das Wesen der
naturphilosophischen Betrachtungen in ihrem Verhältnis zur Na-

1 Dazu gehört für Schlick auf jeden Fall Reichenbachs Versuch, mittels des Kau-
salbegriffs die Zeitrichtung von der Vergangenheit in die Zukunft gegenüber der
entgegengesetzten begrifflich auszuzeichnen. Diese hier von Reichenbach vorge-
brachte These (§ 21) wird von Schlick bereits im Sommer 1928 brieflich (Moritz
Schlick an Hans Reichenbach, 8. Juli 1928), später und ausführlicher in 1931a
Kausalität, S. 284 ff., kritisiert, dort allerdings unter Bezugnahme auf eine andere
Arbeit Reichenbachs (

”
Die Kausalstruktur der Welt“).

2 Wie Reichenbach selbst schreibt (Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, S. 6), baut
das hier rezensierte Werk auf der 1924 erschienenen – und viel mehr Mathematik
enhaltenden – Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre (wie der korrekte
Titel lautet) auf.

178



[Rezension von:] Hans Reichenbach, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre

turwissenschaft charakterisiert. Jedenfalls ist es ihm geglückt, die
Aufgabe zu lösen, die er dem Buche selbst mit folgenden Worten
gestellt hat: ”Es will den Schatz an philosophischen Ergebnissen,
der sich als Gemeingut der exakt-philosophischen Richtung her-
ausgebildet hat und bereits so etwas wie eine gemeinsame Tra-5

dition bildet, zusammenfassend darstellen und doch auch dar-
über hinaus neue Wege gehen, zu denen eine unablässige Ana-
lyse der mathematischen Naturerkenntnis den Verfasser geführt
hat.“ 3 Das ausgezeichnete Werk verdient einen großen Leserkreis,
denn es kann viel zur Verbreitung wichtiger Einsichten und auch10

zur Aufklärung häufiger Mißverständnisse beitragen.

3 Reichenbach, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, S. 6; die Anfangsworte lauten
vollständig:

”
Es will zugleich den Schatz [. . . ]“
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[Rezension von:] Percy W. Bridgman,
The Logic of Modern Physics 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Feigls Erinnerung zufolge war es Albert Blumberg, der amerikanische
Dissertant Schlicks, der Bridgmans Buch in Wien bekannt machte.2

Dieses Werk mußte aus mehreren Gründen Schlicks Aufmerksam-
keit erregen. Zum einen stellt es einen Beitrag zur philosophischen
Verarbeitung der durch Einstein bewirkten Umwälzung des physika-
lischen Weltbildes dar, fällt also in ein Schlicksches Spezialgebiet.
Noch wichtiger erscheint jedoch die zentrale Idee dieser

”
excursion

into the field of fundamental criticism by one whose activities have
hitherto been confined almost entirely to experiment“ 3: Entwickelt
doch Bridgman hier unabhängig von den logischen Empiristen4 un-

1 Percy W. Bridgman, The Logic of Modern Physics, New York: Macmillan
1927. XIV+228 S.

2 Feigl,
”
The

’
Wiener Kreis‘ in America“, S. 69; Blumberg kam 1929 nach Wien

und promovierte ein Jahr später bei Schlick mit der Arbeit Die Philosophie von
Émile Meyerson und der Positivismus.

3 Bridgman, The Logic of Modern Physics, S. V; für seine experimentellen phy-
sikalischen Arbeiten erhielt Bridgman 1946 den Nobelpreis.

4 Ein gewisses Naheverhältnis wird von Bridgman selbst ausgedrückt, indem er
im Vorwort sein Buch in eine Linie mit den Arbeiten von u. a. Mach und Poincaré
stellt, die ja auch für die Herausbildung des Neopositivismus eminente Bedeutung
haben. Die Verwandtschaft Bridgmans mit dem Pragmatismus (z. B. Peirce) ist
unverkennbar, wird von ihm selbst jedoch nicht erwähnt.
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ter dem Namen
”
Operationalismus“ 5 einen Standpunkt, der deutli-

che Ähnlichkeiten zu dem gerade im Wien dieser Zeit im Entstehen
begriffenen zeigt (der später

”
Verifikationismus“ genannt wurde).

Die Auseinandersetzung mit der Bridgmanschen Version, die hier in
aller Kürze erfolgt, macht die vorliegende Rezension zu einer der
interessantesten in Schlicks Schaffen, zeigt sich hier doch eine Aus-
differenzierung in einer bestimmten Hinsicht. Den Einwand, daß z. B.
das Vorliegen einer Größe auf mehrere Weisen verifizierbar sei und
der entsprechende Begriff also nicht mit einer verifizierenden Ope-
ration identisch sein könne, bringt Schlick auch eineinhalb Jahre
später (und damit nach Erscheinen von 1930b Wende, wo sich eine
noch etwas vage Formulierung des Sinnkriteriums findet)6 in den
Gesprächen mit Wittgenstein vor.7

Beim vorliegenden Text handelt es sich um die einzige Rezension
Schlicks der Wiener Zeit, bei der nachweislich eine erste Version in
nicht unerheblicher Weise umgearbeitet wurde.

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Die Naturwissenschaften 17, 1929, Heft 27
vom 5. Juli, S. 549-550 (A). Im Nachlaß befindet sich eine maschin-
schriftliche Fassung (Ts1), als Teil eines Typoskripts zusammen mit
den Vorlagen für 1929c Rezension/Reichenbach und 1929e Rezen-
sion/Carnap. 8 Ebenfalls erhalten ist eine weitere, aus drei Typo-
skriptseiten bestehende und zeitlich als erste zu bestimmende Fas-
sung (Ts). 9

5 Genaugenommen verwendet Bridgman nicht diesen Namen, sondern Ausdrücke
wie

”
operational point of view“ oder

”
operational character of our concepts“;

ebd., Kap. I. In späteren Schriften macht Bridgman deutlich, daß er seine me-
thodologischen Ausführungen nicht als geschlossenes philosophisches System be-
trachtet haben will, und wendet sich explizit gegen den Namen

”
Operationalis-

mus“; vgl. dazu Hentschel, Interpretationen und Fehlinterpretationen, S. 425 ff.

6 Siehe 1930b Wende, S. 217 und dort Anm. 5.

7 Vgl. dazu unten, S. 189, Anm. 2.

8 Inv.-Nr. 422, A. 253

9 Inv.-Nr. 422, A. 254
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Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ts und Ts1. Im Gegensatz
zu Ts1, einer Fassung, die von A nur geringfügig abweicht, weist Ts
beträchtliche Unterschiede gegenüber A auf. Folgende dieser Unter-
schiede sind im textkritischen Apparat nicht berücksichtigt: In Ts
steht durchgängig

”
ss“ statt

”
ß“, sämtliche in Ts1 durch Unterstrei-

chung und in A durch Kursivdruck hervorgehobenen Wörter sind in
Ts nicht ausgezeichnet. Weiters (und in geringem Umfang auch Ts1
betreffend) sind hier Unterschiede in der Setzung von Kommata und
abweichende Schreibweisen (z. B.

”
exact“ oder

”
andern“ statt wie

hier und in A
”
exakt“ bzw.

”
anderen“) nicht vermerkt. Personen-

namen, in A durch Setzung in Großblock hervorgehoben, sind hier
wie der Fließtext gesetzt.
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| Der Verfasser, Professor der Mathematik und abnatural history A 549
Ts 1
Ts1 1an der Harvard-Universität, hat die wichtigsten modernen Ge-5

danken zurca philosophischen Begründung der Physik in sich auf-
genommen bund in gewisser Weise auf die Spitze getrieben.cb Das
physikalische Material durchaus c beherrschend und von einem
hohen Standpunkte betrachtendd, ist es ihm geglückt, einen le-
bendigen e Beitrag zur 〈〉f Philosophie der exakten Wissenschaft10

zu liefern, der auch in Europa mit Genußg und Gewinn gele-
sen werden wird. Die philosophische Einstellung Bridgmans, die
man etwa als einen positivistischen Pragmatismus charakterisie-
ren könnte, hbsetzt ihn in den Stand, im allgemeinen viel Klä-
rendes und Verständiges über das Wesen physikalischer Begriffe15

und Methoden zu sagen. Der Hauptpunkt, der dabei im Zen-
trum seiner Betrachtungen steht,ch ist das, was er den ”oper-
ational character“ i der Begriffe nennt, d. h. die Eigentümlichkeit
der physikalischen Begriffe, das Produkt oder Resultat gewisser
experimenteller Verfahrungsweisen zu sein. bIn der Tat bekom-20

men die Begriffecj nur durch die Handlungen des Experimenta-

a Ts: 〈Naturwissenschaft in Harvard hat alle modernen Gedanken
der〉 b Ts: neuer Satz: 〈Er steht am äussersten Ende der Entwicklungs-
reihe, die etwa durch den Namen Poincaré charakterisiert hat.〉 c Ts:
〈souverän〉 d Ts: 〈betrachtet〉 e Ts: fehlt f Ts: 〈gegenwärtigen〉
g Ts: 〈Freude〉 h Ts: 〈führt ihn zu sehr verständigen Ansichten über
das Wesen der physikalischen Begriffe und Methoden. Der Hauptpunkt,
auf den er dabei das grösste Gewicht legt,〉 i Ts: Anführungszeichen
fehlen j Ts: 〈Die Begriffe bekommen also〉
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tors einen Sinn und hören auf, eine Bedeutung zu haben, wenn
man sie von ballen Versuchen und Beobachtungenck losgelöst zu
betrachten sucht l. Dieser Gedanke ist uns ja in der modernen
Physik geläufig; n〈sie hat den alten Satz des Empirismus, daß
Begriffe nur insofern eine Bedeutung haben, als sie in der Er- 5

fahrung aufgewiesen werden könnenm, längst dahin spezialisiert,
daß ihnen die Bedeutung durch den Akt des Messens verliehen
wird.〉n Der o Verfasser beginnt seine Ausführungenp damit, daß er
auf qbdie Relativitätstheorie hinweist, zu der Einstein durch die
Einsicht in den operationalen Charakter der Raum- und Zeit- 10

begriffe gelangt sei. 1 Wirklichcq sind wir seither gewöhnt, alle
physikalischen Begriffe aufs genaueste darauf zu prüfen, welchem
experimentellen Befunde sie entsprechen, und ihnen keinen an-
deren Inhalt zu geben als den, der sich durch direkte Beobach-
tung prüfen läßt. rbBridgman glaubt diese Einsicht so formulieren 15

zu können, daß er sagt, der Begriff sei gleichbedeutend mit der
entsprechenden Gruppe von Operationen. Diese Formulierung er-
scheint mir aber deswegen unhaltbar, weil sie keine Rechenschaft
gibt von der vielleicht wichtigsten Tatsache der exakten Natur-
erkenntnis überhaupt: daß nämlich gänzlich verschiedene Opera- 20

tionen doch zu ein und derselben Maßzahl führen können, und
daß die Physik einen Begriff sogar erst dann als legitim ansieht,
wenn seine Maßzahl in dieser Weise als Kreuzungspunkt verschie-
dener Meßhandlungen sich ergibt. Wäre der Inhalt eines Begriffes
wirklich gar nichts anderes als die Operation, die zu ihm führt, 25

so wäre es unmöglich, eine Größe auf mehreren verschiedenen
Wegen zu messen, denn es wäre dann ja nicht dieselbe Größe. Dies

k Ts: 〈den Experimenten〉 l Ts: 〈versucht〉 m Ts1: 〈kann〉 n Ts:
fehlt o Ts: 〈und der〉 p Ts: 〈Auseinandersetzungen〉 q Ts: 〈Einsteins
Verdienst der Verdeutlichung dieses Faktums durch die Begründung der Re-
lativitätstheorie aufmerksam gemacht hat. In der Tat〉

1 Die Bedeutung experimenteller Befunde für die Kritik wissenschaftlicher
Grundbegriffe ist nach Bridgman in der neuen Quantenphysik noch umfassender
als in der Relativitätstheorie: “But that experiment compels a critique of much
more than the concepts of space and time is made increasingly evident by all
the new facts being discovered in the quantum realm.” (Bridgman, The Logic
of Modern Physics, S. VIII)
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ist auch in der Tat Bridgmans Meinung. Er folgert daraus, daß
z. B. der Begriff einer ultramikroskopischen Länge, sagen wir von
10−10 cm, eine prinzipiell andere | Bedeutung habe als eine durch A 550

direktes Anlegen eines Meterstabes zu messende Länge. Mag man
dies noch gelten lassen, so wird man sich doch unmöglich zu der5

Ansicht entschließen können, daß irgendeine Entfernung auf der
Erdoberfläche, die durch direktes Anlegen einer Meßkette festge-
stellt wird, etwas prinzipiell anderes sei, als wenn man sie durch
optische Beobachtungen trigonometrisch ausmißt. Nein, wenn es
auch wahr ist, daß ein physikalischer Begriff allein durch experi-10

mentelle Operationen bestimmt wird, so besteht sein Sinn doch
nicht in diesen Operationen selbst, sondern in gewissen Invarian-
ten an den Operationen. 2 Bringt man diese Korrek|tur an dem Ts1 2

Grundgedanken des Verfassers an, so erscheint zwar vieles in sei-
nem Buche in anderm Licht, aber die meisten seiner Betrachtun-15

gen behalten ihren Wert und ihre klärende, anregende Wirkung.
Bridgmancr glaubt, daß die strenge Durchführung bdes operatio-
nalen Gesichtspunktescs uns noch manche Überraschungen brin-

r Ts: 〈Der Verfasser sucht diese Einsicht ganz consequent durchzuführen und
|Ts 2 auch auf solche einfachen Begriffe zu übertragen bei denen eine Extra-
polation über das direkt Beobachtete hinaus gewöhnlich ohne weiteres als
zulässig angesehen wird, so z. B. bei dem Begriff einer ultramikroskopischen
Länge, so dass nach dem Verfasser der Begriff einer Länge von 10−10 cm eine
prinzipiell andere Bedeutung hat als eine direct durch Anlegen eines Massta-
bes messbare Länge. Der Verfasser〉 s Ts: 〈derartiger Gesichtspunkte〉

2 Laut den Gesprächsnotizen von Waismann vom 4. Januar 1931 formulierte
Schlick denselben Punkt auch in folgenden Worten (Wittgenstein und der Wiener
Kreis, S. 158):

”
Nun kann ein Satz der Physik auf verschiedene Art verifiziert

werden. So lassen sich die Maße [sic!] und die Ladung eines Elektrons auf zwölf
oder vierzehn unabhängige Arten bestimmen. Wenn nun der Sinn eines Satzes
die Methode seiner Verifikation ist – wie ist das zu verstehen? Wie kann man
überhaupt sagen, daß ein Satz auf verschiedene Weise verifiziert wird? Ich mei-
ne, daß hier die Naturgesetze dasjenige sind, was die verschiedenen Arten der
Verifikation verbindet. D. h. auf Grund des naturgesetzlichen Zusammenhanges
kann ich einen Satz auf verschiedene Art verifizieren.“ Der wichtigste Punkt in
Wittgensteins Antwort besteht in der Unterscheidung von Satz und Hypothese,
die Schlick im weiteren zumindest zeitweilig übernimmt; vgl. 1931a Kausalität,
S. 256 und dort Anm. 17.
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gen und für den 〈〉t Fortschritt der Physik von direkter positi-
ver Bedeutung werden könnte〈, ähnlich wie er es für die Rela-
tivitätstheorie geworden ist〉 u. In dem Buche beschränkt er sich
〈〉v fast durchweg darauf, in großen Zügen die Richtung anzu-
geben, in welcher man zu einer boperationalen Analyse physika- 5

lischer Grundbegriffe, wie z. B.cw der Kausalität, der Identität,
der Geschwindigkeit, der thermodynamischen und elektrischen
bGrundbegriffe, gelangen sollte.cx In der Analyse selbst hält er
oft mit dem Bemerken ein, daß die weitere Entwirrung sehr kom-
pliziert sein dürfte und sich noch nicht klar überblicken lasse. Da- 10

bei sind aber ybeinige derartige Analysen schon viel weiter durch-
geführt (z. B. in den axiomatischen Untersuchungen Reichen-
bachs) 3, und siecy sind keineswegs so schwierig, wie es Bridgman
an einigen Punkten erscheint z.

abDas Buch ist sehr klar und lesbar geschrieben, es bildet eine 15

stets fesselnde Lektüre. Seine kritisch skeptische Haltung, wenn
man auch den Resultaten manchmal nicht zustimmen kann, ist im
ganzen doch sehr gesund und wohl geeignet, die echte Freiheit des
Denkens in der Physik zu fördern und verstecktem Dogmatismus
entgegenzuwirken.ca

20

t Ts: 〈bevorstehenden〉 u Ts: fehlt v Ts: 〈aber〉 w Ts:
〈strengen operationalen Analyse der physikalischen Grundbegriffe, wie z. B.
dem〉 x Ts: 〈Begriffe u.s.w. gelangen könnte.〉 y Ts: 〈solche Analy-
sen zum Teil schon bis zu Ende durchgeführt z. B. in den axiomatischen
Untersuchungen, die H.Reichenbach über physikalische Grundbegriffe an-
gestellt hat und diese Analysen〉 z Ts: 〈scheint〉 a Ts: (ohne Absatz)
〈Dem Grundgedanken des Buches und den Resultaten die sich aus sei-
ner Anwendung auf die verschiedenen Gebiete ergeben, wird man durch-
aus zustimmen müssen, aber einen sehr wichtigen Punkt scheint der Ver-
fasser nicht genügend beachtet, vielleicht sogar ganz ausser Acht gelassen
zu haben, nämlich die Tatsache, dass die physikalischen Begriffe ihre letz-
te und eigentliche Legitimation erst dann finden, wenn sie das Resultat
mehrerer verschiedener Operationen sind. Die Ansicht des Verfassers würde

3 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1929c Rezension/Reichenbach, S. 176,
Anm. 5. Blumberg/Feigl zufolge sind Bridgmans

”
Operationen“ nichts ande-

res als die auf die Physik angewandten
”
Zuordnungsdefinitionen“ Reichenbachs;

Blumberg/Feigl,
”
Logical Positivism“, S. 289.
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etwa dahin zu korrigieren sein, dass ein physi|Ts 3kalischer Begriff nicht so
wohl für den Inhalt einer bestimmten Operation steht als vielmehr für die
merkwürdige Tatsache, dass verschiedene Operationen irgendwie zu einem
und demselben Ergebnis (z. B. einer bestimmten Zahl) führen, so dass der
physikalische Begriff ein Ausdruck für eine Gleichheit gänzlich verschiedener
Operationen ist.〉
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Carnaps Buch beruht auf einer Urfassung, die Carnap zum Jahres-
wechsel 1925/26 als Habilitationsschrift in Wien einreichte.2 Das Ha-
bilitationsverfahren ging ohne größere Probleme über die Bühne und
Carnap begann im Wintersemester 1926/27 mit seiner Lehrtätigkeit.

Als ungleich schwieriger erwiesen sich die Versuche, einen Ver-
lag für das Manuskript zu finden. Teils wegen der allgemein tristen
wirtschaftlichen Situation, teils auch durch die Länge des Manu-
skripts abgeschreckt, 3 lehnte eine ganze Reihe von Verlagen ab.
Auch Schlicks Interventionen führten vorderhand zu keinem posi-
tiven Ergebnis, 4 und der sichtlich entnervte Carnap faßte schon den
Plan, das Werk auf eigene Kosten zu veröffentlichen, bevor sich
schlußendlich in Wilhelm Benary doch noch ein Verleger für Carnaps
frühes Hauptwerk fand.

1 Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt, Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-
Verlag 1928. XI+ 290 S.

2 Zum Beginn der Bekanntschaft Schlicks mit Carnap siehe den editorischen
Bericht zu 1926a Erleben.

3 Die verlorengegangene Urfassung war auf jeden Fall umfangreicher als die
spätere Publikation, Carnap spricht von 566 maschingeschriebenen Seiten; Rudolf
Carnap an Moritz Schlick, 28. Mai 1926.

4
”
Ich bin ganz gerührt darüber, dass Sie sich für mein Buch so einsetzen, als

wäre es Ihr Eigenes.“ (Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 11. April 1927)
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Die große Anteilnahme Schlicks an diesem Buch drückt sich aber
nicht nur in der Unterstützung bei Habilitation und Publikation aus,
auch der Titel ist eine Idee Schlicks:

”
Der Titel Ihrer Arbeit, auf den bekanntlich in mancher Hinsicht viel ankommt,

scheint mir nicht sehr praktisch gewählt zu sein [. . . ] Wie wäre es mit
’
Der logi-

sche Aufbau der Welt‘? Daß es sich um eine Konstitutionstheorie der Erkenntnis-
gegenstände handelt, könnte dann der Untertitel sagen.“ 5

Der Einfluß Carnaps auf Schlick zeigt sich bereits deutlich in 1926a
Erleben; umgekehrt läßt sich sagen, daß Der logische Aufbau der
Welt deutliche Züge trägt, die auf das Wiener Umfeld verweisen.6

Trotz zunehmendem Auseinanderdriften der Positionen7 und dem
Abgang Carnaps nach Prag 1931 blieben die beiden Philosophen, die
schon bald das Du-Wort verwendeten, bis zu Schlicks Tod freund-
schaftlich verbunden.

Schon vor Erscheinen des Buches erklärte sich Schlick zu einer
Besprechung in den Naturwissenschaften bereit; nach Erhalt eines
Exemplars im August 1928 spricht er die Hoffnung aus, bald Zeit
dafür zu finden. 8

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Die Naturwissenschaften 17, 1929, Heft 27
vom 5. Juli, S. 550-551 (A). Im Nachlaß befindet sich eine maschin-
schriftliche Fassung (Ts) als Teil eines Typoskripts zusammen mit

5 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 14. März 1926, ASP-RC 029-32-17; zum
letztlich

”
verlorengegangenen“ Untertitel siehe unten, S. 199, Anm. a-1. Auf

Schlicks Rat hin ließ Carnap auch die Idee fallen, die wichtigeren Teile des Buches
mit Randstrichen zu versehen, und schrieb statt dessen eine Zusammenfassung
(Der logische Aufbau der Welt, S. 262-273).

6 Insbesondere ist es das Vorwort, zu dessen radikaler Absage an jede Art von
Metaphysik der gemäßigte Ton des Buches nicht recht passen will.

7 Vgl. dazu neben dem Briefwechsel der Jahre 1934/35 vor allem 1934a Funda-
ment und 1936c Naturgesetze und dort die editorischen Berichte.

8 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 30. August 1928, ASP-RC 029-30-26
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den Vorlagen für 1929c Rezension/Reichenbach und 1929d Rezen-
sion/Bridgman. 9 An dieser Fassung hat Schlick einige handschrift-
liche Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Sachliches, in Ts durch
Unterstreichung hervorgehoben, ist hier wie in A kursiv gesetzt. Per-
sonennamen hingegen, in A durch Setzung in Großblock hervorge-
hoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt; der einzige Fall einer Aus-
zeichnung eines Personennamens in Ts ist im textkritischen Apparat
angemerkt. Nicht im textkritischen Apparat berücksichtigt sind ei-
nige wenige Unterschiede in der Interpunktion und der Verwendung
gebräuchlicher Abkürzungen.

9 Inv.-Nr. 422, A. 253
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| Das Studium dieses einzigartigen Buches kann ich den Lesern A 550
Ts 2der Naturwissenschaften kaum warm genug empfehlen. Es wird

ihnen die Überzeugung geben, daß die alte Sehnsucht aller ern-5

sten Forscher und Denker nach einer strengen, unwidersprech-
lichen Methode des Philosophierens tatsächlich erfüllbar ist, ja –
wenn man das Werk als Zeichen der Zeit ansehen darf – in der
Gegenwart bereits auf dem besten Wege zur Erfüllung sich befin-
det. Es handelt sich um eine sehr große Angelegenheit, die jeden10

theoretisch Interessierten angeht, jeden, der nach einer klaren
Weltanschauung strebt. Die Gedanken, durch die das Werk eine
exakte Philosophie aufzubauen unternimmt, sind 〈im Prinzip〉 b

nicht neu. Sie gehen hauptsächlich auf Leibniz zurück, auf dessen
Mathesis universalis, für die nach manchen vergeblichen Versu-15

chen eine mögliche und brauchbare Form durch die neue Logik
gefunden wurde. Diese neue Logik ist bekanntlich im wesent-
lichen ein Werk der Mathematiker und wurde von ihnen unter
dem Zwange geschaffen, in den die Grundlagenkrise ihrer eigenen

a In A und Ts lautet die Angabe des Werktitels 〈Der logische Aufbau der Welt.
Versuch eines Konstitutionssystems der Begriffe〉 a-1 b Ts: fehlt

a-1 Der ursprünglich vorgesehene Untertitel Versuch einer Konstitutionstheorie
der Begriffe wurde durch ein Versehen des Verlages – Carnap schließt allerdings
auch Absicht nicht aus – weggelassen. Aus diesem Grund bat Carnap Schlick,
in der Rezension das Wort

”
Konstitutionstheorie“ vorkommen zu lassen; Rudolf

Carnap an Moritz Schlick, 6. August und 11. September 1928, ASP-RC 029-30-
25.
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Wissenschaft sie versetzt hatte. Auf diese Weise entstand das Sy-
stem der mathematischen Logik oder Logistik, das in relativ voll-
kommener Form von Russell und Whitehead entwickelt wurde,
und dessen Grundgedanken nun das Hilfsmittel bilden, mit dem
Carnap arbeitet. Es kommt dabei nur auf diese Grundgedan- 5

ken an und natürlich nicht auf die logistische Zeichensprache,
die Carnap auch nur nebenher und beispielsweise 〈und mit den
nötigen Erklärungen〉 c verwendet, ohne also 〈im übrigen〉 d dem
Leser die Bekanntschaft und Beschäftigung mit dem Formalismus
zu|zumuten. Diese Methode wurde bisher fast nur zur AnalyseTs 3 10

der mathematischen Begriffe angewendet; Carnap unternimmt es
mit Glück, ihre Fruchtbarkeit für die Begriffe der Wissenschaft
überhaupt nachzuweisen.

Was leistet nun die Methode? Zunächst zeigt sie den Weg zu
einer völlig scharfen Definition der wissenschaftlichen Begriffe. 15

Die Philosophie, deren Grundbegriffe ja zugleich die allgemein-
sten Begriffe der Wissenschaften sind, leidet von jeher darunter,
daß die Worte, die in ihren Sätzen auftreten, keine streng um-
schriebene Bedeutung haben, so daß der Philosoph oft gar nicht
weiß, wovon er eigentlich redet. Die exakte Definition aller Be- 20

griffe der Wissenschaften geschieht nun dadurch, daß sie (bzw.
die durch sie bezeichneten Gegenstände) in ein ”Konstitutions-
system“ eingeordnet werden. Dieses System ist nichts anderes als
ein Stammbaum der Begriffe oder Gegenstände, in welchem je-
der Gegenstand durch eine Definition auf andere zurückgeführt 25

wird derart, daß schließlich sämtliche Begriffe des Systems aus
ganz wenigen an der Spitze stehenden Grundbegriffe abgelei-
tet erscheinen. Die Zurückführung eines Begriffes a auf andere
b, c, d besteht darin, daß eine Methode angegeben wird, jeden
Satz über a in einen anderen von gleicher Bedeutung umzufor- 30

men, in dem nur b, c, d vorkommen; und diese Umformungen
geschehen im wesentlichen durch die Mittel der Russellschen Re-
lationstheorie. Die Grundgegenstände des Systems, aus denen alle
übrigen durch Definition konstituiert werden, können mit einer
gewissen Willkür gewählt werden, der Verfasser benutzt in seinem 35

c Ts: handschriftlicher Einschub d Ts: handschriftlicher Einschub
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[Rezension von:] Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt

Buche als Basis des Konstitutionssystems das unmittelbar ”Ge-
gebene“, die Erlebnisse, und so wird die Aufstellung des Systems
zugleich zu einer Analyse der Wirklichkeit, denn sie e zeigt, wie
alle Gegenstände der wirklichen Welt aus dem unmittelbar Gege-
benen sich aufbauen, und bringt damit die logische Lösung einer5

Aufgabe, die seit langem das wichtigste Postulat der ”positivi-
stischen“ Philosophie (z. B. Mach f) 1 gebildet hatte. Es ist eine
der schönsten und interessantesten Leistungen des Buches, daß
es den Weg aufzeigt und zum großen Teil durchmißt, auf dem
man von jener Basis aus zu den Grundbegriffen der Psychologie,10

der Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften gelangt.
Es scheint zunächst, als sei mit alle dem nur eine Vorarbeit

geleistet, eine Klärung der Begriffe, welche die notwendige Bedin-
gung aller strengen Erkenntnis bildet – es zeigt sich aber (und
dies ist meines Erachtens einer der allerwichtigsten Punkte, durch15

dessen Anerkennung sich die Philosophie der Zukunft von der-
jenigen der Vergangenheit am deutlichsten unterscheiden wird),
daß durch die vollständige Klärung der Grundbegriffe die Lösung
der philosophischen Probleme nicht etwa bloß vorbereitet wird,
sondern daß diese Probleme selbst verschwinden in dem Maße,20

in dem jene Klärung fortschreitet. Die großen philosophischen
Probleme entstehen aus der Verschwommenheit der Begriffe, die
zu falschen Fragestellungen führt. Durch die logischen Metho-
den der Konstitution werden die Fragen entweder richtig gestellt
und dadurch zu Problemen der Spezialforschung, welche sie mit25

fort|schreitender Erkenntnis lösen wird, oder sie werden als sinn- A 551

los entlarvt, und ihre Lösung besteht dann eben darin, daß ih-
re Sinnlosigkeit erkannt wird. Dies letzte ist das Schicksal aller

”metaphysischen“ Probleme.

e Ts: 〈es〉 handschriftlich ersetzt f Ts: durch Unterstreichung
hervorgehoben

1 Carnap stellt sich selbst in eine Linie mit Mach, was den Versuch der Zu-
rückführung der

”
Wirklichkeit“ auf das

”
Gegebene“ (sowie die Subjektlosigkeit

dieses Gegebenen) angeht; vgl. Der logische Aufbau der Welt, § 3 bzw. § 65. In
der Durchführung dieses Versuchs sieht er aber auch einen Unterschied bezüglich
der von ihm gewählten

”
eigenpsychischen“ Basis, die sich nicht bei Mach findet

(ebd., § 63 ff.).
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[Rezension von:] Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt

Die vorstehenden kurzen Bemerkungen konnten nur auf ei-
nige Hauptgedanken des überaus vielseitigen und reichhaltigen,
dabei aber systematisch | gbgeschlossenen Werkes hinweisen undTs 4

nicht alle Vorzüge herausheben, die das Buch nach meiner An-
sicht wirklich zu einem Markstein in der gegenwärtigen Philo- 5

sophie machen, selbst wenn viele seiner Gedankengänge im ein-
zelnen noch der Ergänzung und Verbesserung bedürfen sollten.
Da das Buch zudem mit einer ganz außerordentlichen Klarheit
geschrieben ist, durch die auch schwierige Dinge fast spielend
klar werden, so darf man ihm einen bedeutenden Einfluß auf die 10

künftige Entwicklung der Erkenntnistheorie prophezeien.cg

g Ts: Noch vor der Fortsetzung auf der nächsten Seite hat Schlick den Schlußteil
in Kurzschrift am unteren Seitenrand der Seite 3 von Ts notiert; die Formulierung
lautet dort: 〈geschlossenen Werkes hinweisen und nicht alle Vorzüge hervor-
heben, die das Buch meiner Ansicht nach wirklich zu einem Markstein in der
gegenwärtigen Philosophie machen. Man darf ihm einen bedeutenden Einfluß
auf die künftige Entwicklung prophezeien.〉
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Die Wende der Philosophie

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Schlicks laut Eigenaussage unter viel Zwang herausgepreßter kleiner
Aufsatz 1 erschien an sehr prominenter Stelle: als erster Aufsatz in
der 1930 erstmals erscheinenden Erkenntnis.

Die Bemühungen, für die in den zwanziger Jahren sich konstitu-
ierende wissenschaftsnahe Philosophie ein Publikationsorgan zu ge-
winnen, gehen bis auf die Erlanger Tagung vom März 1923 zurück. 2

Ein Resultat dieser Tagung, die von Carnap und Reichenbach orga-
nisiert wurde und an der außer diesen u. a. Heinrich Behmann, Paul
Hertz und Kurt Lewin teilnahmen,3 war der Plan zur Gründung einer
eigenen Zeitschrift. 4 Die erhaltene Korrespondenz zwischen Reichen-
bach und Schlick, der trotz Bedenken wegen der Durchführbarkeit
einer Neugründung umgehend seine Mitarbeit zusicherte, gibt Ein-
blick in den raschen Fortschritt des Projektes; noch im selben Jahr
setzte Reichenbach Schlick nach einer Besprechung in Berlin – etwas
voreilig – davon in Kenntnis, daß

”
die Zs. [Zeitschrift] sozusagen offi-

ziell gegründet [ist]“ 5. Springer in Berlin erklärte seine grundsätzliche

1 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 8. Juni 1930, ASP-HR 013-30-28

2 Zu dieser Veranstaltung siehe Thiel,
”
Carnap und die wissenschaftliche Philo-

sophie auf der Erlanger Tagung 1923“.

3 Schlick war eingeladen, wollte aber eine geplante Urlaubsreise nicht verschie-
ben; Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 16. Februar 1923, ASP-HR 015-63-13.

4 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 8. März 1923

5 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 24. Oktober 1923; diesem Brief beigelegt
ist ein Protokoll der Besprechung.
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Einwilligung, den Verlag der Zeitschrift mit dem Titel Zeitschrift für
philosophische Forschung zu übernehmen; im vorläufigen Herausge-
berkollegium waren neben Schlick und Reichenbach Köhler, Lewin
und Russell vertreten. 6 Spannungen innerhalb des Kollegiums, der
Rücktritt Köhlers und letztendlich die Absage Springers bereiteten
diesem schon so weit fortgeschrittenen Projekt jedoch ein Ende; wei-
tere Versuche endeten schon in weniger ausgereiftem Stadium.

Der entscheidende Schritt, der zum Erscheinen der Erkenntnis
führte, erfolgte erst im Umfeld der Ersten Tagung für Erkennt-
nislehre der exakten Wissenschaften in Prag im September 1929,7

als der Verleger Felix Meiner eine Reihe von Mitgliedern des Wiener
Kreises und der Berliner Gruppe persönlich kennenlernte.8 Bei Meiner
erschienen seit 1919 die von Hans Vaihinger und Raymund Schmidt
herausgegebenen Annalen der Philosophie, die, wirtschaftlich we-
nig erfolgreich, nun auch in einer schweren redaktionellen Krise
steckten. 9 Meiner sah offensichtlich in der engen Anbindung an die
Bewegung des logischen Empirismus10 eine Möglichkeit, die Zeit-
schrift sinnvoll weiterzuführen und so wurden die Annalen schließ-
lich von Reichenbach und Carnap als Herausgeber im Auftrag der
Gesellschaft für empirische Philosophie Berlin und des Vereins Ernst
Mach in Wien übernommen und als Erkenntnis weitergeführt. 11

6 Der Kontakt zu Russell wurde von Schlick hergestellt; Bertrand Russell an
Moritz Schlick, 27. August 1923.

7 Ein ausführlicher Tagungsbericht ist enthalten in Erkenntnis 1, 1930/31.

8 Schlick befand sich zum Zeitpunkt der Tagung gerade auf der Rückreise von
Amerika, wo er in Stanford im Sommer dieses Jahres eine Gastprofessur inne-
hatte.

9 Hegselmann/Siegwart,
”
Zur Geschichte der

’
Erkenntnis‘“, S. 462 f.

10 Eine Öffnung der Annalen in diese Richtung erfolgte schon 1927 durch den
Eintritt von Joseph Petzoldt als Mitherausgeber. Der von Mach und Avenarius
beeinflußte Petzoldt war Gründungsmitglied der 1927 ins Leben gerufenen In-
ternationalen Gesellschaft für empirische Philosophie mit einer entsprechenden
Berliner Ortsgruppe. 1928 wurde aus dieser Ortsgruppe die Gesellschaft für empi-
rische Philosophie Berlin, später umbenannt in Gesellschaft für wissenschaftliche
Philosophie Berlin.

11 Der ursprüngliche Name samt Bandnummer wurde sozusagen als Untertitel
weitergeführt.
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Ursprünglich war, wie schon bei den früheren Plänen, die Mit-
wirkung Schlicks als Herausgeber vorgesehen. Spätestens im Juni
1930 zog Schlick jedoch seine Zusage zur Mitarbeit als Herausgeber
zurück, und zwar als Reaktion auf das von Reichenbach verfaßte
Vorwort. 12 Dieses sei

”
so matt und verschwommen“ 13 und mache

”
nach allen möglichen Seiten Konzessionen“ 14, so daß Schlick die

Mitverantwortung für die Zeitschrift ablehnte.
Es dürfte jedoch nicht nur die mangelnde Schärfe von Reichen-

bachs Eröffnungsworten gewesen sein, die Schlick zu diesem Schritt
bewegte, es zeigt sich hier auch – in der Korrespondenz nicht an-
gesprochen – eine grundsätzliche Divergenz bezüglich des Status
der Philosophie. Formuliert Reichenbach in seinem Vorwort als ein
Ziel der neuen Bewegung, der Philosophie als Wissenschaft eine
neue Grundlage zu geben, 15 verneint Schlick im hier abgedruckten
Text in ausdrücklicher Anlehnung an Wittgenstein den wissenschaft-
lichen Charakter der Philosophie. Welch große Bedeutung Schlick
der neuen Auffassung von Philosophie – Philosophie als Tätigkeit –
beimaß, zeigt sich auch darin, daß die Explikation dieser These als
eines Wendepunkts in der Philosophie in mehreren Texten (1931b
Future, 1932b Future sowie der posthum veröffentlichten Vorrede
zu Waismanns Logik, Sprache, Philosophie 16) zentrales Thema ist.

”
Er [der Aufsatz] war nicht als Propagandaschrift gemeint, sondern jedes Wort

darin war in vollstem Ernste zu verstehen [. . . ]“,

12 Reichenbach,
”
Zur Einführung“

13 Moritz Schlick an Felix Meiner, 18.Mai 1930

14 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 8. Juni 1930, ASP-HR 013-30-28. Eine
gewisse Bereitschaft Reichenbachs zu Konzessionen ist auch anläßlich des ge-
scheiterten Zeitschriftenprojekts 1923/24 (siehe oben) zu erkennen: Um die vom
Verlag gewünschte Breitenwirkung zu erzielen, war Reichenbach bereit, auch
Denker wie Jaspers oder Heidegger als Mitherausgeber zu akzeptieren; vgl.
den Briefwechsel Schlick–Reichenbach des Jahres 1923, insbesondere Schlicks
Brief vom 1.November (ASP-HR 016-42-20) sowie Reichenbachs Schreiben vom
3.November und vom 12.Dezember.

15 Reichenbach,
”
Zur Einführung“, S. 2

16 Inv.-Nr. 430, A. 275
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heißt es in einem mehr als ein Jahr nach Erscheinen des Textes ver-
faßten Brief, 17 in dem Schlick noch einmal betont, daß in der durch
Wittgenstein vollendeten Aufdeckung des Wesens des Ausdrucks das
Ende jeder Metaphysik zu sehen sei.18

Rein äußerlich ist die zunehmende Beeinflussung durch Wittgen-
stein an der verminderten Publikationstätigkeit Schlicks in der zwei-
ten Hälfte der zwanziger Jahre ersichtlich. Schon dieser Aspekt be-
legt, daß diese Zeit eine Phase des Lernens und der Neuorientie-
rung war. Die Aufnahme und Verarbeitung des neuen und für den
Rest seines Lebens bestimmend bleibenden Einflusses benötigte eben
einige Jahre, und so ist der vorliegende Text die erste Publikation
Schlicks, in der die dominierende Rolle der von Wittgenstein kom-
menden Ideen in seinem Denken klar erkennbar wird.19 Freilich war
der Boden für die Aufnahme bereits gut bestellt: Einige der zentra-
len Thesen von Wittgensteins früher (und wohl auch

”
mittlerer“)

Philosophie vertrat Schlick in ähnlicher Form – wenngleich logisch-
semantisch weniger durchgearbeitet – bereits in beiden Auflagen der
Allgemeinen Erkenntnislehre und anderen Schriften (wie z. B. 1921a
Neue Physik, MSGA I/5), und zwar unabhängig von Wittgenstein. 20

17 Moritz Schlick an Heinrich Scholz, 30. November 1931

18 Vgl. Tractatus 6.53:
”
Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich

die: Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt [. . . ] und dann immer, wenn ein
anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, daß er gewissen
Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat.“ Für die Auffassung der
Philosophie als Tätigkeit vgl. das Wittgenstein-Zitat unten, S. 218, Anm. 6.

19 Erste Spuren einer Beeinflussung durch Wittgenstein (ebenso wie durch
Carnap) zeigen sich allerdings schon in 1926a Erleben. Anzufügen ist, daß die in
diesem Aufsatz ausgesprochene Würdigung Wittgensteins (siehe unten, S. 215)
nicht dessen Zustimmung fand. In einem Brief an Schlick vom 18. September
1930 heißt es dazu:

”
Was den Artikel [1930b Wende] anbelangt so möchte ich

nur Eines sagen: Sie wissen – oder ich hoffe, daß Sie es wissen – wie dankbar
ich Ihnen für Ihre freundliche Gesinnung & Anerkennung bin. Aber das ist eine
persönliche Sache. Und ich wollte Sie könnten Ihre – so wohlgemeinten – Fan-
farenstöße mildern. Es ist ja doch kein Grund zum Triumph; aus 1000 Gründen
nicht.“ Wittgensteins Mahnung hielt Schlick allerdings nicht von Wiederholungen
ab; vgl. etwa 1932b Future, S. 387.

20 Vgl. dazu auch Feigl/Blumberg,
”
Introduction“, S. XX f., sowie Menger,

”
Memories of Moritz Schlick“, S. 84.
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Den Tractatus logico-philosophicus lernte Schlick spätestens im
Sommer 1924 kennen.21 Wie er in seinem ersten Brief an Wittgen-
stein schreibt, machte auch ein Referat des Mathematikers Kurt
Reidemeister über das Buch – gehalten höchstwahrscheinlich im
Herbst dieses Jahres – großen Eindruck auf ihn.22 Zu dem von Schlick
angestrebten Treffen kam es jedoch erst im Februar 1927. Es folgten
in diesem und dem folgenden Jahr weitere Zusammenkünfte, an de-
nen fallweise auch Waismann, Carnap, Feigl und Maria Kasper (die
spätere Frau Feigls) teilnahmen; es wurden dabei aber nicht nur phi-
losophische Themen besprochen. Nach der Philosophie begann nun
auch die Persönlichkeit Wittgensteins auf Schlick zu wirken; um-
gekehrt ist auch die Wertschätzung Wittgensteins für den Wiener
Ordinarius bezeugt. Mit Wittgensteins endgültiger Rückkehr zur Phi-
losophie und seiner Übersiedlung nach Cambridge 1929 änderte sich
auch der Charakter der Zusammenkünfte. Treffen gab es von nun
an nur noch zwischen Wittgenstein, Schlick und Waismann, letzte-
rer verfertigte stenographische Aufzeichnungen.23 Im Gegensatz zu
Waismann, der nach schwieriger und letztlich erfolgloser Zusam-
menarbeit mit Wittgenstein 24 schließlich den Kontakt verlor, erfolg-
te kein Bruch zwischen Wittgenstein und Schlick; bis zu Schlicks
Tod blieb die Verbindung aufrecht. Neben kontinuierlicher Korre-
spondenz und persönlichen Treffen (bis hin zu einem gemeinsamen

21 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 5. August 1924, ASP-HR 016-42-16

22 Moritz Schlick an Ludwig Wittgenstein, 25. Dezember 1924. Die Sitzun-
gen des Schlick-Zirkels im akademischen Jahr 1925/26 waren der Satz-für-Satz-
Lektüre des Tractatus gewidmet; Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 29. November
1925 und 7.März 1926, ASP-RC 029-32-34 und 029-32-27. In einem Schreiben
an Ernst Cassirer vom 30.März 1927 spricht Schlick davon, daß es drei Semester
gemeinsamer Lektüre gab.

23 Veröffentlicht als Wittgenstein und der Wiener Kreis.

24 Waismann wollte zunächst in Zusammenarbeit mit Wittgenstein eine syste-
matische und leicht lesbare Darstellung von dessen damaliger Philosophie geben;
erschienen ist Logik, Sprache, Philosophie letztlich erst posthum. In dieser we-
sentlich erweiterten und veränderten Form versucht Waismann – in allerdings
durchaus eigenständiger Weise – die Gedanken Wittgensteins bis Mitte der drei-
ßiger Jahre nachzuvollziehen. Schlick hatte für dieses als ersten Band der Schrif-
ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung vorgesehene Buch bereits 1928 ein
Vorwort verfaßt (Inv.-Nr. 430, A. 275).
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Urlaub im Sommer 1933) 25 äußerte sich dieser Kontakt vor allem in
der Übersendung von Typoskripten Wittgensteins, von denen einige
extra für Schlick angefertigt wurden. 26

Der Text des vorliegenden Aufsatzes wurde am 8. Juni 1930 an
Reichenbach gesandt; die Entstehungszeit ist unmittelbar vor der
Übersendung anzusetzen.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 1, 1930/31, Heft 1, S. 4-11
(A). Dieses Heft ist nicht datiert; das Erscheinungsdatum ist auf
Spätsommer bzw. Frühherbst 1930 einzugrenzen. Es sind keine Ma-
nuskripte, Druckfahnen etc. überliefert.

Der Abdruck folgt A; der Hervorhebungsart in A (Sperrung) ent-
spricht hier Kursivsetzung, Personennamen sind hier im Gegensatz
zu A wie der Fließtext gesetzt.

Zu Lebzeiten Schlicks erschien der Text noch zweimal, beide Fas-
sungen sind hier nicht berücksichtigt:

Die erste dieser Fassungen (1930d Wende) erschien in Der Volks-
lehrer (bzw. in dessen Beilage Die Schule des Proletariats), S. 335-
336. Dieser Fassung ist folgende redaktionelle Bemerkung vorange-
stellt:

”
Kürzlich begann eine neue philosophische Zeitschrift zu erscheinen: die

’
Er-

kenntnis‘. Sie hat starke Beachtung gefunden bei allen, die eine Wendung des

25 Zu diesem Urlaub siehe Iven,
”
Wittgenstein und Schlick. Zur Geschichte eines

Diktats“.

26 Vgl. im Wittgenstein-Nachlaß die Nummern 302 bis 308 (Numerierung nach
von Wright,

”
Wittgensteins Nachlaß“); mit Ausnahme von Nr. 306 und 307 be-

finden sich diese Typoskripte auch im Schlick-Nachlaß, Inv.-Nr. 183-184. Nr. 302
und 303 sind genaugenommen nicht von Wittgenstein an Schlick gesandte Typo-
skripte, sondern direkt von Schlick stenographisch aufgezeichnete, später tran-
skribierte Diktate Wittgensteins. Zum Blauen Buch, das Schlick ebenfalls er-
halten hatte, siehe den editorischen Bericht zu 1935c Notions psychologiques,
S. 580, Anm. 16. Waismann hatte Zugang zu einem Großteil der posthum als
Philosophische Bemerkungen bzw. Philosophische Grammatik veröffentlichten
Schriften (Baker/McGuinness,

”
Nachwort“, S. 651); es ist anzunehmen, daß

Schlick dieses Material ebenfalls kannte.
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bisherigen mystischen, metaphysischen Kurses der Philosophie zur Besinnung
auf die eigentlichen Aufgaben dieser Wissenschaft wünschen. Wir geben hier
mit Erlaubnis des Verlags einen programmatischen Aufsatz aus dem ersten Heft
dieser Zeitschrift wieder, deren [sic!] Verfasser der bekannte Wiener Philosoph
M.Schlick ist.“

Die Herausgeber nehmen dieses Vorwort als Indiz dafür, daß Schlick
an dieser Veröffentlichung nicht beteiligt war. Weiters spricht die ein-
zige relevante Abweichung von A, ein sinnverderbender Auslassungs-
fehler (ebd., S. 335), gegen die Mitarbeit Schlicks an der Korrektur.
Auch finden sich im Nachlaß keine Hinweise, die eine Verbindung mit
Die Schule des Proletariats bzw. Der Volkslehrer oder deren Her-
ausgeber, der Allgemeinen Freien Lehrergewerkschaft, belegen; eine
derartige Verbindung erscheint bei der bürgerlich-liberalen Haltung
Schlicks von vornherein unwahrscheinlich. Die Herausgeber ziehen
daraus den Schluß, daß es sich bei dieser Veröffentlichung um einen
nicht von Schlick autorisierten Nachdruck handelt, der daher außer
Betracht bleibt.

Eine autorisierte Fassung ist hingegen die französische Übersetzung
(von Ernest Vouillemin), erschienen in 1934c Les énoncés, 27 S. 7-15,
die hier ebenfalls nicht berücksichtigt ist. Die Initiative zu dieser
Publikation ging von Boll aus, der Schlick 1933 diesbezüglich kon-
taktierte. Schlick ließ Boll einen biographischen Abriß zukommen,
den dieser in seinem Vorwort verwertete; in einem Schreiben zu Jah-
resbeginn 1934 wird Schlick die baldige Zusendung der Druckfahnen
angekündigt. 28

Der unter dem Titel
”
La crise de la philosophie“ erschienene

Text muß als sehr
”
freie“ Übersetzung betrachtet werden; die ersten

beiden Absätze sind überhaupt eher eine Zusammenfassung als eine
Übersetzung der deutschen Erstveröffentlichung. Insgesamt sind
Gliederung und Hervorhebung gegenüber dem Original verändert,
der Übersetzer fügt gelegentlich Halbsätze hinzu und kürzt anderer-
seits wieder Passagen. Auch die Terminologie ist nicht einheitlich: So

27 Neben einem Vorwort von Marcel Boll enthält dieser Band noch die
Übersetzung von 1932a Positivismus.

28 Marcel Boll an Moritz Schlick, 15. Januar 1934; die Druckfahnen sind nicht
im Nachlaß erhalten.
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wird z. B. der Ausdruck
”
Wende“ (bzw.

”
Wendung“) abwechselnd

mit
”
crise“,

”
transformation“ und

”
révolution“ übersetzt.
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Von Zeit zu Zeit hat man Preisaufgaben über die Frage gestellt,
welche Fortschritte die Philosophie in einem bestimmten Zeit-
raume gemacht habe. Der Zeitabschnitt pflegte auf der einen
Seite durch den Namen eines großen Denkers, auf der anderen5

durch die ”Gegenwart“ abgegrenzt zu werden. Man schien also
vorauszusetzen, daß über die philosophischen Fortschritte der
Menschheit bis zu jenem Denker hin einigermaßen Klarheit herr-
sche, daß es aber von da ab zweifelhaft sei, welche neuen Errun-
genschaften die letzte Zeit hinzugefügt habe.10

Aus solchen Fragen spricht deutlich ein Mißtrauen gegen die
Philosophie der jeweils jüngst vergangenen Zeit, und man hat
den Eindruck, als sei die gestellte Aufgabe nur eine verschämte
Formulierung der Frage: Hat denn die Philosophie in jenem Zeit-
raum überhaupt irgendwelche Fortschritte gemacht? Denn wenn15

man sicher wäre, daß Errungenschaften da sind, so wüßte man
wohl auch, worin sie bestehen.

Wenn die ältere Vergangenheit mit geringerer Zweifelsucht
betrachtet wird und wenn man eher geneigt ist, in ihrer Philoso-
phie eine aufsteigende Entwicklung anzuerkennen, so dürfte dies20

seinen Grund darin haben, daß man allem, was schon historisch
geworden ist, mit größerer Ehrfurcht gegenübersteht; es kommt
hinzu, daß die älteren Philosopheme wenigstens ihre historische
Wirksamkeit bewiesen haben, daß man daher bei ihrer Betrach-
tung ihre historische Bedeutung anstelle der sachlichen zugrunde-25

legen kann, und dies um so eher, als man oft zwischen beiden gar
nicht zu unterscheiden wagt.

Aber gerade die besten Köpfe unter den Denkern glaubten
selten an unerschütterliche, bleibende Ergebnisse des Philoso-
phierens | früherer Zeiten und selbst klassischer Vorbilder; dies A 530
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erhellt daraus, daß im Grunde jedes neue System wieder ganz von
vorn beginnt, daß jeder Denker seinen eigenen festen Boden sucht
und sich nicht auf die Schultern seiner Vorgänger stellen mag.
Descartes fühlt sich (nicht ohne Recht) durchaus als einen An-
fang; Spinoza glaubt mit der (freilich recht äußerlichen) Einfüh- 5

rung mathematischer Form die endgültige philosophische Metho-
de gefunden zu haben; und Kant war davon überzeugt, daß auf
dem von ihm eingeschlagenen Wege die Philosophie nun endlich
den sichern Gang einer Wissenschaft nehmen würde. Weitere Bei-
spiele sind billig, denn fast alle großen Denker haben eine radikale 10

Reform der Philosophie für notwendig gehalten und selbst ver-
sucht.

Dieses eigentümliche Schicksal der Philosophie wurde so oft
geschildert und beklagt, daß es schon trivial ist, davon überhaupt
zu reden, und daß schweigende Skepsis und Resignation die ein- 15

zige der Lage angemessene Haltung zu sein scheint. Alle Versuche,
dem Chaos der Systeme ein Ende zu machen und das Schicksal
der Philosophie zu wenden, können, so scheint eine Erfahrung
von mehr als zwei Jahrtausenden zu lehren, nicht mehr ernst ge-
nommen werden. Der Hinweis darauf, daß der Mensch schließlich 20

die hartnäckigsten Probleme, etwa das des Dädalus, gelöst habe,
gibt dem Kenner keinen Trost, denn was er fürchtet, ist gerade,
daß die Philosophie es nie zu einem echten ”Problem“ bringen
werde.

Ich gestatte mir diesen Hinweis auf die so oft geschilderte An- 25

archie der philosophischen Meinungen, um keinen Zweifel darüber
zu lassen, daß ich ein volles Bewußtsein von der Tragweite und
Inhaltsschwere der Überzeugung habe, die ich nun aussprechen
möchte. Ich bin nämlich überzeugt, daß wir in einer durchaus
endgültigen Wendung der Philosophie mitten darin stehen und 30

daß wir sachlich berechtigt sind, den unfruchtbaren Streit der
Systeme als beendigt anzusehen. Die Gegenwart ist, so behaupte
ich, bereits im Besitz der Mittel, die jeden derartigen Streit im
Prinzip unnötig machen; es kommt nur darauf an, sie entschlos-
sen anzuwenden. 35

Diese Mittel sind in aller Stille, unbemerkt von der Mehrzahl
der philosophischen Lehrer und Schriftsteller, geschaffen worden,
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und so hat sich eine Lage gebildet, die mit allen früheren un-
vergleichbar ist. Daß die Lage wirklich einzigartig und die einge-
tretene Wendung wirklich endgültig ist, kann nur eingesehen wer-
den, indem man sich mit den neuen Wegen bekannt macht und
von dem Stand|punkte, zu dem sie führen, auf alle die Bestre- A 65

bungen zurückschaut, die je als ”philosophische“ gegolten haben.
Die Wege gehen von der Logik aus. Ihren Anfang hat Leibniz

undeutlich gesehen, wichtige Strecken haben in den letzten Jahr-
zehnten Gottlob Frege und Bertrand Russell1 erschlossen, bis zu
der entscheidenden Wendung aber ist zuerst Ludwig Wittgen-10

stein (im ”Tractatus logico-philosophicus“, 1922) vorgedrungen.
Bekanntlich haben die Mathematiker in den letzten Jahrzehnten
neue logische Methoden entwickelt, zunächst zur Lösung ihrer
eigenen Probleme, die sich mit Hilfe der überlieferten Formen
der Logik nicht bewältigen ließen; dann aber hat die so entstan-15

dene Logik (siehe den Artikel von Carnap in diesem Heft)2 auch
sonst ihre Überlegenheit über die alten Formen längst bewiesen
und wird diese zweifellos bald ganz verdrängt haben. Ist nun diese
Logik das große Mittel, von dem ich vorhin sagte, es sei imstande,
uns im Prinzip aller philosophischen Streitigkeiten zu entheben,20

liefert sie uns etwa allgemeine Vorschriften, mit deren Hilfe alle
traditionellen Fragen der Philosophie wenigstens prinzipiell auf-
gelöst werden können?

Wäre dies der Fall, so hätte ich kaum das Recht gehabt zu
sagen, daß eine völlig neue Lage geschaffen sei, denn es würde25

dann nur ein gradueller, gleichsam technischer Fortschritt erzielt
sein, sowie etwa die Erfindung des Benzinmotors schließlich die
Lösung des Flugproblems ermöglichte. So hoch aber auch der
Wert der neuen Methode zu schätzen ist: durch die bloße Ausbil-
dung einer Methode kann niemals etwas so Prinzipielles geleistet30

werden. Nicht ihr selbst ist daher die große Wendung zu danken,

1 Zu Schlicks Russell-Rezeption siehe die editorischen Berichte zu 1927b Rezen-
sion/Russell und 1930c Rezension/Russell. Die Einstellung zu Frege kommt kurz
in der Vorlesung

”
Logik und Erkenntnistheorie“ des Wintersemesters 1934/35

(Inv.-Nr. 38, B. 18a, Einleitung) zur Sprache (
”
[. . . ] der die grundlegenden Ein-

sichten vermittelte und erst durch Russell überholt wurde“).

2 Carnap,
”
Die alte und die neue Logik“
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sondern etwas ganz anderem, das durch sie wohl erst möglich ge-
macht und angeregt wurde, aber in einer viel tieferen Schicht sich
abspielt: das ist die Einsicht in das Wesen des Logischen selber.

Daß das Logische in irgendeinem Sinne das rein Formale ist,
hat man früh und oft ausgesprochen; dennoch war man sich über 5

das Wesen der reinen Formen nicht wirklich klar gewesen. Der
Weg zur Klarheit darüber geht von der Tatsache aus, daß jede
Erkenntnis ein Ausdruck, eine Darstellung ist. Sie drückt nämlich
den Tatbestand aus, der in ihr erkannt wird, und dies kann auf
beliebig viele Weisen, in beliebigen Sprachen, durch beliebige 10

willkürliche Zeichensysteme geschehen; alle diese möglichen Dar-
stellungsarten, wenn anders sie wirklich dieselbe Erkenntnis aus-
drücken, müssen eben deswegen etwas gemeinsam haben, und
dies Gemeinsame ist ihre logische Form.3

| So ist alle Erkenntnis nur vermöge ihrer Form Erkenntnis;A 7 15

durch sie stellt sie die erkannten Sachverhalte dar, die Form selbst
aber kann ihrerseits nicht wieder dargestellt werden;4 auf sie
allein kommt es bei der Erkenntnis an, alles übrige daran ist
unwesentlich und zufälliges Material des Ausdrucks, nicht anders
als etwa die Tinte, mit der wir einen Satz niederschreiben. 20

Diese schlichte Einsicht hat Folgen von der allergrößten Trag-
weite. Durch sie werden zunächst die traditionellen Probleme der

”Erkenntnistheorie“ abgetan. An die Stelle von Untersuchungen
des menschlichen ”Erkenntnisvermögens“ tritt, soweit sie nicht
der Psychologie überantwortet werden können, die Besinnung 25

über das Wesen des Ausdrucks, der Darstellung, d. h. jeder mög-
lichen ”Sprache“ im allgemeinsten Sinne des Worts. Die Fragen
nach der ”Geltung und den Grenzen der Erkenntnis“ fallen fort.
Erkennbar ist alles, was sich ausdrücken läßt, und das ist alles,
wonach man sinnvoll fragen kann. Es gibt daher keine prinzi- 30

3 Vgl. Wittgenstein, Tractatus 2.16 ff., insbesondere 2.18:
”
Was jedes Bild, wel-

cher Form immer, mit der Wirklichkeit gemein haben muß, um sie überhaupt –
richtig oder falsch – abbilden zu können, ist die logische Form, das ist, die Form
der Wirklichkeit.“

4 Vgl. Wittgenstein, Tractatus 4.12:
”
Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit

darstellen, aber er kann nicht das darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein
haben muß, um sie darstellen zu können – die logische Form.“
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piell unbeantwortbaren Fragen, keine prinzipiell unlösbaren Pro-
bleme. Was man bisher dafür gehalten hat, sind keine echten
Fragen, sondern sinnlose Aneinanderreihungen von Worten, die
zwar äußerlich wie Fragen aussehen, da sie den gewohnten Regeln
der Grammatik zu genügen scheinen, in Wahrheit aber aus lee-5

ren Lauten bestehen, weil sie gegen die tiefen inneren Regeln der
logischen Syntax verstoßen, welche die neue Analyse aufgedeckt
hat.

Wo immer ein sinnvolles Problem vorliegt, kann man theo-
retisch stets auch den Weg angeben, der zu seiner Auflösung10

führt, denn es zeigt sich, daß die Angabe dieses Weges im Grund
mit der Aufzeigung des Sinnes zusammenfällt; die praktische Be-
schreitung des Weges kann natürlich dabei durch tatsächliche
Umstände, z. B. mangelhafte menschliche Fähigkeiten, verhin-
dert sein. Der Akt der Verifikation, bei dem der Weg der Lösung15

schließlich endet, ist immer von derselben Art: es ist das Auf-
treten eines bestimmten Sachverhaltes, das durch Beobachtung,
durch unmittelbares Erlebnis konstatiert wird.5 Auf diese Weise
wird in der Tat im Alltag wie in jeder Wissenschaft die Wahrheit
(oder Falschheit) jeder Aussage festgestellt. Es gibt also keine20

andere Prüfung und Bestätigung von Wahrheiten als die durch
Beobachtung und Erfahrungswissenschaft. Jede Wissenschaft (so-
fern wir bei diesem Worte an den Inhalt und nicht an die mensch-
lichen Veranstaltungen zu seiner Gewinnung denken) ist ein
System von Erkenntnissen, d. h. von wahren Erfahrungssätzen;25

und die Gesamtheit der Wissenschaften, | mit Einschluß der Aus- A 8

sagen des täglichen Lebens, ist das System der Erkenntnisse;
es gibt nicht außerhalb seiner noch ein Gebiet ”philosophischer“

5 Mit der hier vorgenommenen Gleichsetzung von
”
Angabe des Weges zur Auf-

lösung eines Problems“ und
”
Aufzeigung des Sinnes“ wird das in 1926a Erleben

von Schlick formulierte Sinnkriterium nun konkreter bestimmt (vgl. 1926a Erle-
ben, S. 34 f. und dort Anm. 4). Der immer noch etwas unsicheren Formulierung
entsprechen Fragen, die Schlick noch zu Jahresbeginn 1931 Wittgenstein zu des-
sen (später – z. B. in 1936b Meaning, S. 712 – auch von Schlick verwendeten)
Formulierung

”
Der Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation“ stellt;

vgl. 1929d Rezension/Bridgman, S. 189, Anm. 2, sowie dort den editorischen Be-
richt.
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Wahrheiten, die Philosophie ist nicht ein System von Sätzen, sie
ist keine Wissenschaft.

Was ist sie aber dann? Nun, zwar keine Wissenschaft, aber
doch etwas so Bedeutsames und Großes, daß sie auch fürder, wie
einst, als die Königin der Wissenschaften verehrt werden darf; 5

denn es steht ja nirgends geschrieben, daß die Königin der Wis-
senschaften selbst auch eine Wissenschaft sein müßte. Wir er-
kennen jetzt in ihr – und damit ist die große Wendung in der
Gegenwart positiv gekennzeichnet – anstatt eines Systems von
Erkenntnissen ein System von Akten; sie ist nämlich diejenige 10

Tätigkeit, durch welche der Sinn der Aussagen festgestellt oder
aufgedeckt wird. 6 Durch die Philosophie werden Sätze geklärt,
durch die Wissenschaften verifiziert. Bei diesen handelt es sich
um die Wahrheit von Aussagen, bei jener aber darum, was die
Aussagen eigentlich meinen. Inhalt, Seele und Geist der Wissen- 15

schaft stecken natürlich in dem, was mit ihren Sätzen letzten
Endes gemeint ist; die philosophische Tätigkeit der Sinngebung
ist daher das Alpha und Omega aller wissenschaftlichen Erkennt-
nis. Dies hat man wohl richtig geahnt, wenn man sagte, die
Philosophie liefere sowohl die Grundlage wie den Abschluß des 20

Gebäudes der Wissenschaften; irrig war nur die Meinung, daß das
Fundament von ”philosophischen Sätzen“ gebildet werde (den
Sätzen der Erkenntnistheorie), und daß der Bau auch von einer
Kuppel philosophischer Sätze (genannt Metaphysik) gekrönt
werde. 7

25

6 Vgl. Tractatus 4.112:
”
Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung

der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit [. . . ] Das
Resultat der Philosophie sind nicht

’
philosophische Sätze‘, sondern das Klar-

werden von Sätzen.“ Diese Tractatus-Stelle wird von Schlick in 1931b Future,
1932b Future und der Vorrede zu Waismanns Buch (Inv.-Nr. 430, A. 275) zitiert.
Erstmalig findet sich die Auffassung von der Philosophie als Tätigkeit in 1929a
Erkenntnistheorie (entstanden 1925), S. 161.

7 Es ist unklar, inwiefern Schlick mit der Zurückweisung dieser an anderer Stel-
le (1932b Future, S. 378) auch als

”
synoptisch“ bezeichneten Auffassung der

Erkenntnistheorie seinen eigenen früheren Standpunkt verwirft. So ist die Auf-
fassung der Philosophie als Sinnklärung im Kern schon in der Allgemeinen Er-
kenntnislehre enthalten, und bereits in seiner ersten Vorlesung

”
Grundzüge der

Erkenntnistheorie und Logik“ vom Wintersemester 1911/12 (Inv.-Nr. 2, A. 3a,
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Daß die Arbeit der Philosophie nicht in der Aufstellung von
Sätzen besteht, daß also die Sinngebung von Aussagen nicht
wiederum durch Aussagen geschehen kann, ist leicht einzuse-
hen. Denn wenn ich etwa die Bedeutung meiner Worte durch
Erläuterungssätze und Definitionen angebe, also mit Hilfe neuer5

Worte, so muß man weiter nach der Bedeutung dieser anderen
Worte fragen, und so fort. Dieser Prozeß kann nicht ins unend-
liche gehen, er findet sein Ende immer nur in tatsächlichen Auf-
weisungen, in Vorzeigungen des Gemeinten, in wirklichen Akten
also; nur diese sind keiner weiteren Erläuterung fähig und be-10

dürftig; die letzte Sinngebung geschieht mithin stets durch Hand-
lungen, sie machen die philosophische Tätigkeit aus.

Es war einer der schwersten Irrtümer vergangener Zeiten, daß
man glaubte, den eigentlichen Sinn und letzten Inhalt wiederum
| durch Aussagen zu formulieren, also in Erkenntnissen darstel- A 915

len zu können: es war der Irrtum der ”Metaphysik“. Das Streben
der Metaphysiker war von jeher auf das widersinnige Ziel ge-
richtet (vgl. meinen Aufsatz ”Erleben, Erkennen, Metaphysik“,
Kantstudien Bd. 31, S. 146)8, den Inhalt reiner Qualitäten (das

”Wesen“ der Dinge) durch Erkenntnisse auszudrücken, also das20

Unsagbare zu sagen; Qualitäten lassen sich nicht sagen, sondern
nur im Erlebnis aufzeigen, Erkenntnis aber hat damit nichts zu
schaffen. 9

S. 109; diese Stelle ist beinahe wortgleich enthalten im letzten Absatz der All-
gemeinen Erkenntnislehre) spricht Schlick von der Aufdeckung des Sinnes wis-
senschaftlicher Ergebnisse. Andererseits finden sich noch in der zweiten Auflage
seines Hauptwerkes Stellen (1925a Erkenntnislehre, z. B. S. 3), die für eine tra-
ditionellere Auffassung der Philosophie sprechen, nach der sie sich von den Ein-
zelwissenschaften vor allem durch einen höheren Grad an Allgemeinheit unter-
scheidet; die Auffassung der Philosophie als Tätigkeit scheint dagegen klar von
Wittgenstein zu stammen. Vgl. dazu auch 1929a Erkenntnistheorie und dort den
editorischen Bericht.

8 1926a Erleben

9 War oben, S. 216, im Anschluß an Wittgenstein von der Nicht-Darstellbarkeit
der Form die Rede, spricht Schlick hier von der Unsagbarkeit der Erlebnisqua-
litäten im Sinne seiner alten Unterscheidung von Kennen (bzw. Erleben) und
Erkennen (kurz und deutlich ist diese Unterscheidung getroffen in 1926a Erle-
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So fällt die Metaphysik dahin, nicht weil die Lösung ihrer
Aufgabe ein Unterfangen wäre, dem die menschliche Vernunft
nicht gewachsen ist (wie etwa Kant meinte), sondern weil es
diese Aufgabe gar nicht gibt. Mit der Aufdeckung der falschen
Fragestellung wird aber zugleich die Geschichte des metaphysi- 5

schen Streites verständlich.
Überhaupt muß unsere Auffassung, wenn sie richtig ist, sich

auch historisch legitimieren. Es muß sich zeigen, daß sie imstande
ist, von dem Bedeutungswandel des Wortes Philosophie einiger-
maßen Rechenschaft zu geben. 10

Dies ist nun wirklich der Fall. Wenn im Altertum, und
eigentlich bis in die neuere Zeit hinein, Philosophie einfach iden-
tisch war mit jedweder rein theoretischen wissenschaftlichen For-
schung, so deutet das darauf hin, daß die Wissenschaft sich eben
in einem Stadium befand, in welchem sie ihre Hauptaufgabe noch 15

in der Klärung der eigenen Grundbegriffe sehen mußte; und die
Emanzipation der Einzelwissenschaften von ihrer gemeinsamen
Mutter Philosophie ist der Ausdruck davon, daß der Sinn gewis-
ser Grundbegriffe klar genug geworden war, um mit ihnen erfolg-
reich weiterarbeiten zu können. Wenn ferner auch gegenwärtig 20

noch z. B. Ethik und Ästhetik, ja manchmal sogar Psychologie als
Zweige der Philosophie gelten, so zeigen diese Disziplinen damit,
daß sie noch nicht über ausreichend klare Grundbegriffe verfügen,
daß vielmehr ihre Bemühungen noch hauptsächlich auf den Sinn
ihrer Sätze gerichtet sind. Und endlich: wenn sich mitten in der 25

fest konsolidierten Wissenschaft plötzlich an irgendeinem Punkte
die Notwendigkeit herausstellt, sich auf die wahre Bedeutung der
fundamentalen Begriffe von neuem zu besinnen, und dadurch
eine tiefere Klärung des Sinnes herbeigeführt wird, so wird diese
Leistung sofort als eine eminent philosophische gefühlt; alle sind 30

darüber einig, daß z. B. die Tat Einsteins, die von einer Analyse
des Sinnes der Aussagen über Zeit und Raum ausging, eben wirk-
lich eine philosophische Tat | war. Hier dürfen wir noch hin-A 10

zufügen, daß die ganz entscheidenden, epochemachenden Fort-

ben). Es gibt also zwei Arten des Unsagbaren, die in diesem Text von Schlick
ohne Erläuterung nebeneinandergestellt werden.
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schritte der Wissenschaft immer von dieser Art sind, daß sie eine
Klärung des Sinnes der fundamentalen Sätze bedeuten und daher
nur solchen gelingen, die zur philosophischen Tätigkeit begabt
sind; das heißt: der große Forscher ist immer auch Philosoph.

Daß häufig auch solche Geistestätigkeiten den Namen Philo-5

sophie tragen, die nicht auf reine Erkenntnis, sondern auf Lebens-
führung abzielen, erscheint gleichfalls leicht begreiflich, denn der
Weise hebt sich von der unverständigen Menge eben dadurch
ab, daß er den Sinn der Aussagen und Fragen über Lebens-
verhältnisse, über Tatsachen und Wünsche klarer aufzuzeigen10

weiß als jene.
Die große Wendung der Philosophie bedeutet auch eine end-

gültige Abwendung von gewissen Irrwegen, die seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeschlagen wurden und zu einer
ganz verkehrten Einschätzung und Wertschätzung der Philoso-15

phie führen mußten: ich meine die Versuche, ihr einen induktiven
Charakter zu vindizieren und daher zu glauben, daß sie aus lauter
Sätzen von hypothetischer Geltung bestehe.10 Der Gedanke, für
ihre Sätze nur Wahrscheinlichkeit in Anspruch zu nehmen, lag
früheren Denkern fern; sie hätten ihn als mit der Würde der Phi-20

losophie unverträglich abgelehnt. Darin äußerte sich ein gesunder
Instinkt dafür, daß die Philosophie den allerletzten Halt des Wis-
sens abzugeben hat. Nun müssen wir freilich in ihrem entgegen-
gesetzten Dogma, die Philosophie biete unbedingt wahre aprio-
rische Grundsätze dar, eine höchst unglückliche Äußerung dieses25

Instinktes erblicken, zumal sie ja überhaupt nicht aus Sätzen be-
steht; aber auch wir glauben an die Würde der Philosophie und
halten den Charakter des Unsicheren und bloß Wahrscheinlichen
für unvereinbar mit ihr, und freuen uns, daß die große Wendung
es unmöglich macht, ihr einen derartigen Charakter zuzuschrei-30

ben. Denn auf die sinngebenden Akte, welche die Philosophie aus-
machen, ist der Begriff der Wahrscheinlichkeit oder Unsicherheit
gar nicht anwendbar. Es handelt sich ja um Setzungen, die allen

10 Die Richtung der induktiven Metaphysik kritisiert Schlick auch früher in 1926a
Erleben, S. 45 ff. Siehe dort Anm. 16 für Hinweise, welche Philosophen Schlick
hier im Blickfeld gehabt haben dürfte.
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Aussagen ihren Sinn als ein schlechthin Letztes geben. Entweder
wir haben diesen Sinn, dann wissen wir, was mit den Aussagen
gemeint ist; oder wir haben ihn nicht, dann stehen nur bedeu-
tungsleere Worte vor uns und noch gar keine Aussagen; es gibt
kein drittes, und von Wahrscheinlichkeit der Geltung kann keine 5

Rede sein. So zeigt nach der großen Wendung die Philosophie
ihren Charakter der Endgültigkeit deutlicher als zuvor.

| Nur vermöge dieses Charakters kann ja auch der Streit derA 11

Systeme beendet werden. Ich wiederhole, daß wir ihn infolge der
angedeuteten Einsichten bereits heute als im Prinzip beendet an- 10

sehen dürfen, und ich hoffe, daß dies auch auf den Seiten die-
ser Zeitschrift in ihrem neuen Lebensabschnitt immer deutlicher
sichtbar werden möge.

Gewiß wird es noch manches Nachhutgefecht geben, gewiß
werden noch jahrhundertelang viele a in den gewohnten Bahnen 15

weiterwandeln; philosophische Schriftsteller werden noch lange
alte Scheinfragen diskutieren, aber schließlich wird man ihnen
nicht mehr zuhören und sie werden Schauspielern gleichen, die
noch eine Zeitlang fortspielen, bevor sie bemerken, daß die Zu-
schauer sich allmählich fortgeschlichen haben. Dann wird es nicht 20

mehr nötig sein, über ”philosophische Fragen“ zu sprechen, weil
man über alle Fragen philosophisch sprechen wird, das heißt:
sinnvoll und klar.

a A: 〈Viele〉
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[Rezension von:] Bertrand Russell,
Die Philosophie der Materie 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Keinem anderen Philosophen hat Schlick in seiner Wiener Zeit so
viele Lehrveranstaltungen gewidmet wie Bertrand Russell. Hatte er
seinem Seminar bereits im Wintersemester 1928/29 Die Probleme
der Philosophie 2 und im darauffolgenden Semester Die Analyse des
Geistes zugrundegelegt, so wurde im Wintersemester 1929/30 das
hier rezensierte Buch Russells diskutiert. Das letzte Seminar, in dem
ausschließlich Russell Thema war (Einführung in die mathematische
Philosophie), fand dann im Sommersemester 1932 statt.3

1 Bertrand Russell, Die Philosophie der Materie (= Wissenschaft und Hypothese
Bd. 32), übersetzt von Kurt Grelling, Leipzig/Berlin: Teubner 1929. XI + 433 S.
[The Analysis of Matter, London: Kegan Paul u. a./New York: Harcourt u. a.
1927]

2 1927b Rezension/Russell ist die Besprechung dieses Buches. Siehe auch dort
den editorischen Bericht für Schlicks frühere Beschäftigung mit Russell.

3 Dieses Werk wurde u. a. auch bereits im Seminar des Sommersemesters 1926
diskutiert. Im Seminar des Wintersemesters 1930/31, das dem Thema Kausalität
gewidmet war, wurde außerdem noch u. a. Russells

”
On the Notion of Cause“

behandelt. Seminarprotokolle finden sich im Nachlaß unter Inv.-Nr. 52, B. 32-
2 (Sommersemester 1926), Inv.-Nr. 55, B. 35 (Wintersemester 1928/29), Inv.-
Nr. 56, B. 36-1 (Sommersemester 1929), Inv.-Nr. 56, B. 36-2 (Wintersemester
1929/30), Inv.-Nr. 57, B. 37-2 (Wintersemester 1930/31), Inv.-Nr. 58, B. 38-3
(Sommersemester 1932).
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Diese Dichte an Russell-Seminaren allein belegt schon, daß es
wohl keines äußeren Anstoßes bedurfte, um Schlick zu einer Rezen-
sion zu bewegen. Ob die Tatsache, daß hier mit Kurt Grelling ein
Mitglied der Berliner Gruppe um Reichenbach als Übersetzer tätig
war, für Schlick eine zusätzliche Motivation darstellte, konnte nicht
eruiert werden. Die hier verhalten anklingende Kritik an Russells

”
Hinneigung zu einer

’
realistischen‘ Ansicht“ 4 hat Schlicks allgemei-

ne Hochschätzung für diesen Denker, den er wenig später in Amerika
auch persönlich kennenlernte, 5 nicht gemindert.

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Monatshefte für Mathematik und Physik
37, 1930, S. 5-6 der Literaturberichte (A). Im Nachlaß überliefert ist
ein einseitiges Typoskript (Ts). 6

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Personennamen, in A durch
Sperrung hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt.

4 Unten, S. 228

5
”
Schrieb ich Dir, dass ich eines Abends mit Russell dinierte? Ein entzückender

Mensch!“ (Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 23. März 1932, ASP-RC 029-29-13)

6 Inv.-Nr. 421, A. 250
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| Es ist sehr erfreulich, daß Bertrand Russells Bücher jetzt eines A 5
Ts 1nach dem andern ins Deutsche übersetzt werden und daß seine

neueren Schriften nicht so lange auf die Übersetzung zu warten5

brauchen wie die früheren. 1 Denn die Klarheit und die überra-
gende Intelligenz dieses einflußreichsten angel|sächsischen Den- A 6

kers geben seinen Werken eine Bedeutung, die in Deutschland
noch lange nicht genug gewürdigt ist. Als Vorbilder exakten Den-
kens sollten die Bücher dieses philosophierenden Mathematikers10

überall eifrig studiert werden. Das vorliegende Buch (englischer
Titel: ”The Analysis of Matter“) zerfällt in einen vorbereitenden,
darstellenden Teil (”Die logische Analyse der Physik“), einen er-
kenntnistheoretischen Teil (”Physik und Empfindung“) und einen
naturphilosophischen Teil (”Die Struktur der physikalischen15

Welt“). Am wenigsten gut gelungen ist der erste, anscheinend
etwas flüchtig geschriebene Teil, denn er dürfte kaum geeignet
sein, dem nicht eingeweihten Leser ein ganz deutliches Bild der
Grundlagen der modernen Physik zu geben. Aber auch in ihm
finden sich, wie bei Russell nicht anders möglich, viele originelle20

und lichtbringende Bemerkungen. Die beiden andern Teile ge-
ben ein vortreffliches Bild der gegenwärtigen philosophischen An-
schauungen Russells, sie enthalten eine Fülle zweifellos richtiger
Einsichten, und auch an jenen Stellen, wo Russells Argumente
den Leser nicht zu befriedigen vermögen, wird er nicht bereuen,25

1 Damit sind offenbar vor allem The Problems of Philosophy (1912) und Our
Knowledge of the External World (1914) gemeint, die beide erst 1926 auf
Deutsch erschienen.
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sie sorgfältig durchdacht zu haben. Die lebendige, geistvolle Dar-
stellung macht das Buch zu einer sehr angenehmen Lektüre. Auf
den eigentlichen Inhalt einzugehen, ist hier kein Raum; doch
möchte ich bemerken, daß Russell infolge einer in dem Buche
merklichen Hinneigung zu einer ”realistischen“ Ansicht seine Vor- 5

aussetzungen weniger konsequent festhält, als das etwa in sei-
nem Buche über die ”Erkenntnis der Außenwelt“ 2 der Fall war. 3

Grelling hat das Werk sehr geschickt übersetzt und nur an eini-
gen Punkten habe ich Härten bemerkt. Durch Einführung von
sehr sachgemäßen Untertiteln innerhalb der einzelnen Kapitel 10

hat er den Inhalt des Buches viel übersichtlicher gemacht und
den Lesern einen nicht unbeträchtlichen Dienst erwiesen.

2 Die Titel der Übersetzung von Our Knowledge of the External World lautet
korrekt Unser Wissen von der Außenwelt.

3 Weniger zurückhaltend ist die Kritik von Schlicks Schülern Feigl und Blumberg
(Blumberg/Feigl,

”
Logical Positivism“, S. 294): “Russell, in a passage quoted by

Carnap at the beginning of his major work (but forgotten by Russell if one may
judge by his Analysis of Matter) states: ‘The supreme maxim in scientific philo-
sophizing is this: Wherever possible, logical constructions are to be substituted
for inferred entities.’ ” Das von Carnap quasi als Motto dem ersten Abschnitt des
Logischen Aufbaus vorangestellte Zitat findet sich bei Russell in

”
The Relation

of Sense-Data to Physics“, S. 9.
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Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Im allgemeinen sind die Beziehungen, die zwischen Schlicks Schaf-
fen in seinem letzten Dezennium und seinem vorhergehenden Werk
bestehen, von ihm selbst weitgehend unbeleuchtet gelassen. Anders
in diesem Fall, mit dem vorliegenden Aufsatz knüpft Schlick selbst-
kritisch an einen elf Jahre früher erschienenen Text an (1920c Kau-
salprinzip, MSGA I/5). Zwischen den beiden Aufsätzen bestehen
signifikante Ähnlichkeiten: Beide sind in Die Naturwissenschaften
erschienen, beidemal ist Hugo Bergmann einer der Hauptgegner,1

und auch der argumentative Aufbau enthält Parallelen: Auf rein
begriffliche Erwägungen folgt die Auseinandersetzung mit den bzw.
die Anwendung auf die großen neuen physikalischen Theorien. Ist
der Aufsatz des Jahres 1920 ganz auf die Relativitätstheorie zu-
geschnitten, so steht der vorliegende Aufsatz ganz im Zeichen der
zweiten umwälzenden physikalischen Errungenschaft dieser Zeit: der
Quantentheorie.

1 Bergmann,
”
Der Begriff der Verursachung und das Problem der individuel-

len Kausalität“ bzw. Der Kampf um das Kausalgesetz in der jüngsten Physik ;
letzteres, mit einem Vorwort von Einstein versehenes Werk scheint in der dama-
ligen Kausalitätsdebatte eine gewisse Rolle gespielt und (nach der Erinnerung
des ehemaligen Schlick-Schülers Tscha Hung) auch für Schlick einen Anstoß für
seine neue Kausalitätstheorie gegeben zu haben; Haller,

”
Interview mit Professor

Tscha Hung“, S. 16. Hung dissertierte bei Schlick 1934 mit der (posthum auch
in gedruckter Form veröffentlichten) Arbeit Das Kausalproblem in der heutigen
Physik, in der er sich eng an Schlicks hier vorgebrachte Thesen anschloß.
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Das Nichtauffinden einer kausalen Erklärung für gewisse mikro-
physikalische Prozesse ließ in Physikerkreisen die Idee keimen, man
müsse sich mit der Ungültigkeit des Kausalprinzips im mikrophysi-
kalischen Bereich abfinden und sich mit Gesetzen statistischer Art
begnügen. 2 Auf diese, von empirischer Forschung herrührende Si-
tuation geht Schlick erstmals in drei 1925 erschienenen bzw. ver-
faßten Texten ein. 3 Zusammenfassend stellt sich die zu diesem Zeit-
punkt von ihm eingenommene Position so dar: Indeterminismus im
mikrophysikalischen Bereich wird als Möglichkeit akzeptiert, mithin
handle es sich beim Kausalprinzip um eine Hypothese und nicht
um ein synthetisches Apriori im Kantischen Sinn. Sogar die Auf-
fassung, daß die Gültigkeit des Kausalprinzips von der Naturwissen-
schaft selbst zu prüfen sei, findet sich bei Schlick schon zu dieser Zeit
ausgesprochen. 4 Auf jeden Fall bilde das Kausalprinzip eine notwen-
dige Voraussetzung jeder Forschung, Akausalität markiere das Ende
möglicher Erkenntnis; in diesem Sinn sei die Gültigkeit des Kau-
salprinzips ein Postulat der Naturerkenntnis.5 Anzufügen ist freilich,
daß Schlick die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden empirischen Belege
noch nicht für ausreichend hielt, um vom Determinismus abzugehen.

Dieser Standpunkt wurde von der rasanten Entwicklung, die die
Quantentheorie ab 1925 nahm, überholt. Die vor allem von Heisen-
berg, Born und Jordan ausgearbeitete Matrizenmechanik6 stellte den
ersten konsistenten Formalismus der Quantenphänomene dar, zeit-

2 Vgl. 1925b Naturphilosophie, S. 459 ff.; dabei handelt es sich um die Frage,
warum Atome gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt Strahlungsenergie aussen-
den.

3 1925a Erkenntnislehre, S. 347 ff., 1925b Naturphilosophie, Kap. III, Abschnitt
7, sowie in diesem Band 1929a Erkenntnistheorie, S. 167 f. Zwei frühere kurze
Erwähnungen der Quantentheorie beziehen sich auf die Frage der Kontinuität
der Naturprozesse; 1920c Kausalprinzip, S. 462, und 1921a Neue Physik, S. 101
(beide MSGA I/5).

4 Vgl. dazu 1929a Erkenntnistheorie, S. 169 f.

5 Und zwar, wie es Schlick in Anschluß an Hume und Opposition zu Kant ver-
tritt, ein unbeweisbares, aber eben auch nicht denknotwendiges Postulat. Diese
Auffassung findet sich bereits in 1918 Erkenntnislehre, S. 339 ff. (1925a Erkennt-
nislehre, S. 362 ff.); zu diesem Begriff siehe auch unten, S. 268 ff.

6 Zu diesem Absatz vgl. z. B. Hund, Geschichte der Quantentheorie, Kap. 10-12,
und Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics, Kap. 2 und 3.
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lich beinahe parallel entwickelte Schrödinger seine Wellenmechanik;
daß beide Formalismen mathematisch äquivalent sind, stellte sich
schon 1926 heraus. Ein Formalismus allein macht aber noch kei-
ne physikalische Theorie aus; 1927 veröffentlichte Heisenberg seine
mittlerweile berühmte Abhandlung, die eine operationalistische Ana-
lyse der bis dahin uninterpretierten Grundbegriffe (Ort, Geschwin-
digkeit, Bahn, Energie eines Teilchens) lieferte, mit dem Ergebnis,
daß bestimmte

”
Größen simultan nur mit einer charakteristischen

Ungenauigkeit bestimmt werden können“ 7, der sogenannten
”
Unbe-

stimmtheitsrelation“ 8.
Das prinzipiell Neue in der Situation liegt darin, daß die Na-

turwissenschaft selbst sich anschickt (innerhalb genau definierter
Grenzen) die Entscheidung über eine altehrwürdige philosophische
Streitfrage herbeizuführen – eine Entwicklung, die vom Physikali-
schen her (wohl nicht nur) Schlick zugegebenermaßen überraschte.
Das deterministische Kausalprinzip ist demgemäß nicht mehr als Po-
stulat anzusehen, das den Naturgesetzen übergeordnet ist, 9 sondern
seine Ungültigkeit wird selbst in einem Naturgesetz festgestellt.10

Aber auch Schlicks in 1920c Kausalprinzip entwickelte Definition des
Kausalbegriffs konnte davon nicht unberührt bleiben: Wenn im vor-
liegenden Aufsatz davon gesprochen wird, daß die Quantenphysik die
Ungültigkeit des Determinismus bewiesen habe, so ist nicht gemeint,
daß es nicht möglich wäre, die Natur durch Gleichungen zu beschrei-

7
”
Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Me-

chanik“, S. 172

8 In Heisenbergs Aufsatz dominiert der Ausdruck
”
Ungenauigkeit“, es kommen

aber auch die Ausdrücke
”
Unbestimmtheit“ und

”
Unsicherheit“ vor. Als weitere

Bezeichnung ist heute auch
”
Unschärfe“ in Verwendung.

9 Wie Schlick früher selbst meint:
”
Das Kausalprinzip ist nicht selbst ein Na-

turgesetz, sondern vielmehr der allgemeine Ausdruck der Tatsache, daß alles
Geschehen in der Natur ausnahmslos gültigen Gesetzen unterworfen ist [. . . ]
Zwischen dem Prinzip der Kausalität und den Naturgesetzen besteht also nicht
ein Verhältnis der Koordination, sondern jenes ist diesen übergeordnet [. . . ]“
(1920c Kausalprinzip, S. 461)

10 Vgl. dazu auch Geymonat,
”
Entwicklung und Kontinuität im Denken

Schlicks“, S. 29 f.
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ben, in denen Raum/Zeit-Koordinaten nicht explizit vorkommen.11

Pläne Schlicks zur
”
Verarbeitung“ der neuen Situation lassen sich

weiter zurückverfolgen. So erinnert Berliner Schlick bereits zu Jah-
resbeginn 1929 an seine

”
halb und halb gegebene Zusage [. . . ] sich zu der philosophischen Seite der

neuesten Entwicklung der theoretischen Physik zu äussern“ 12.

Entstanden ist der Aufsatz im Sommer 1930, den Schlick zuerst in
Kärnten, dann, nach der Reise zum Philosophiekongreß in Oxford,
in Südtirol verbrachte. Anfang Oktober berichtet Schlick Carnap
von der Fertigstellung der Arbeit über

”
Kausalität und Quanten-

theorie“; 13 Berliner bestätigt Ende November den Erhalt des Manu-
skripts. 14

Schon vor dem Erscheinen machte Schlick einen ausgewählten
Kreis mit seinen Ergebnissen bekannt. Schlicks Thesen wurden im
Zirkel diskutiert, 15 gleichzeitig mit der Versendung des Manuskripts
an Die Naturwissenschaften schickte Schlick auch Exemplare an
mindestens drei Physiker, nämlich Einstein, Heisenberg und Pauli.
Nicht nur war Schlick offensichtlich begierig zu erfahren, wie sein
Aufsatz von Spitzen der Forschung aufgenommen wurde, möglicher-
weise wollte er sich auch vergewissern, ob die quantentheoretische
Situation in seinem Aufsatz auch korrekt dargestellt war.16 Die Rück-

11 Die Unbestimmtheitsrelation war zwar der Anlaß für die neue Analyse des
Kausalbegriffs; daß seine alte Definition des Kausalbegriffs zu eng ist, wird von
Schlick in vorliegendem Text (S. 245) aber unabhängig von der Quantentheorie
aufgezeigt.

12 Arnold Berliner an Moritz Schlick, 21. Januar 1929

13 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 3. Oktober 1930, ASP-RC 029-30-09

14 Arnold Berliner an Moritz Schlick, 28. November 1930

15 Am 4.Dezember 1930 fand die Diskussion über den vorhergehenden (oder
beim vorangegangenen Treffen gehaltenen) Vortrag Schlicks statt; vgl. Stadler,
Studien zum Wiener Kreis, S. 274. Auch Schlicks Seminar im Wintersemester
1930/31 war dem Thema Kausalität gewidmet, und am 20.Mai 1931 hielt er im
Verein Ernst Mach einen Vortrag unter dem Titel

”
Probleme der Kausalität“.

16
”
In der gegenwärtigen Physik auf dem laufenden zu bleiben, fällt mir äußerst

schwer.“ (Moritz Schlick an Albert Einstein, 5. Juni 1927)
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meldungen der Genannten bildeten jedenfalls in einem Fall den An-
stoß für die partielle Umarbeitung eines Abschnittes.17 Auch andere
Physiker reagierten auf den dann erschienenen Text: So äußerte sich
etwa Born beinahe überschwenglich lobend, 18 Schrödinger im Detail
kritisch. 19 Besonders erwähnenswert sind im weiteren Aufsätze von
Reichenbach und Bavink, die als Stellungnahmen zum vorliegenden
Text entstanden sind. 20

Diese zahlreichen Reaktionen, aber auch die immanente Weiter-
entwicklung von einigen hier erstmals angesprochenen Thesen ma-
chen den vorliegenden Aufsatz zu einem zentralen Text in Schlicks
Spätwerk. Die Kritik von Einstein am Grundtenor (

”
zu positivi-

stisch“) bildete einen Hauptanstoß für die Abfassung von 1932a Po-
sitivismus; 21 in 1936d Gesetz geht Schlick näher und weiterführend
auf das Thema Wahrscheinlichkeit ein, in 1935d Bemerkungen/
Jordan und 1937a Quantentheorie behandelt Schlick neben der In-
terpretation der Unbestimmtheitsrelation insbesondere die hier im
letzten Abschnitt angesprochene Relevanz von quantentheoretischen
Ergebnissen für außerphysikalische Gebiete. Dagegen gibt Schlick die
von Wittgenstein herrührende, in diesem Text eine wichtige Rolle
spielende Auffassung von Gesetzeshypothesen (wonach diese keine
echten Sätze seien), im folgenden bald wieder auf.22

17 Vgl. unten, S. 273, Anm. 35. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Revi-
sion, sondern um den Versuch einer klareren Darstellung.

18
”
Ich möchte Ihnen sagen, welche Freude mir Ihr Aufsatz über Kausalität in

den Naturwissenschaften bereitet hat [. . . ] daß Sie Gedanken, die bei uns mehr
im unbewussten, produktiven Schaffen unter der Oberfläche wirken, in solch
kristallener Klarheit zu formulieren verstehen. Ihre Art zu Philosophieren ist eine
Ergänzung, ja eine Krönung der Einzelforschung und ein Wegweiser im Leben.“
(Max Born an Moritz Schlick, 8.März 1931)

19 Siehe dazu unten, S. 286, Anm. 53.

20 Reichenbach,
”
Das Kausalproblem in der Physik“, bzw. Bavink,

”
Zu

M. Schlicks Auffassung des Kausalitätsproblems“; siehe den editorischen Bericht
zu 1936d Gesetz zur weiteren Entwicklung der Auseinandersetzung Schlicks mit
Reichenbach.

21 Siehe dort den editorischen Bericht.

22 Vgl. unten, S. 256 und dort Anm. 17.
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Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Die Naturwissenschaften 19, 1931, Heft
7 vom 13. Februar, S. 145-162 (A). Im Nachlaß befindet sich eine
Druckfahne, 23 datiert mit 17. Dezember 1930 (DF). An dieser nicht
ganz vollständig erhaltenen Druckfahne (es fehlt die letzte Seite)
nahm Schlick einige handschriftliche Korrekturen vor. Nicht im text-
kritischen Apparat vermerkt ist die Kennzeichnung offensichtlicher
Druckfehler sowie die falsche Abschnittsnumerierung (ab Abschnitt
10) samt Schlicks jeweiliger Korrektur.24

Der Abdruck folgt A, Variante ist DF. Die Druckfahne ist unpagi-
niert zugunsten einer Zählung der Spalten (34 Spalten, entspricht
17 Seiten), im vorliegenden Abdruck werden die Seiten angegeben.
Personennamen, in beiden Fassungen durch Sperrung hervorgeho-
ben, sind hier wie der Fließtext gesetzt, ebenso wie alle Jahreszah-
len und Nummern von Periodika, die in A und DF fallweise durch
Fettdruck hervorgehoben sind; Sachliches ist hier wie in A und DF
durch Kursivsetzung hervorgehoben. Nicht im textkritischen Apparat
vermerkt sind einige wenige Unterschiede in der Interpunktion der
beiden Fassungen, die allesamt die Satzeinteilung unberührt lassen.

23 Inv.-Nr. 424, A. 257

24 Im Nachlaß (Inv.-Nr. 10, A. 24) findet sich weiters auch noch ein mit
”
Über

Inhalt und Geltung des Kausalprinzips“ betiteltes Stück. Dieses kurze, vier Seiten
umfassende Manuskript wurde ebenfalls 1930 verfaßt und ist der Beginn eines
entsprechenden Kausalitätsaufsatzes, den Schlick offensichtlich als nicht geglückt
verwarf.

236



Die Kausalität in der A 145
DF 1

gegenwärtigen Physik

1. Vorbemerkungen

Unendlich ist die Zahl der denkbaren, logisch möglichen phy-
sikalischen Welten; aber die menschliche Phantasie erweist sich5

als erstaunlich arm, wenn sie neue Möglichkeiten darin auszu-
denken und durchzudenken versucht. Ihr Vorstellungsvermögen
ist so fest an die anschaulichen Verhältnisse der gröberen Erfah-
rung gebunden, daß es sich auf eigene Faust kaum einen Schritt
von dieser entfernen kann; erst der strenge Zwang der feine-10

ren wissenschaftlichen Erfahrung vermag das Denken von sei-
nen gewohnten Standpunkten weiter fortzuziehen. Das bunteste
Märchenreich der 1001 Nächte ist nur aus den Bausteinen der
Welt des täglichen Lebens durch im Grunde ganz geringfügige
Umgruppierungen des vertrauten Materials gebildet. Und wenn15

man die kühnsten und tiefsten philosophischen Systeme genauer
betrachtet, so sieht man, daß von ihnen schließlich dasselbe gilt:
war es beim Dichter ein Bauen mit anschaulichen Bildern, so ist es
beim Philosophen ein Konstruieren mit abstrakteren, aber doch
gewohnten Begriffen, aus denen mit Hilfe ziemlich durchsichtiger20

Kombinationsprinzipien neue Gebilde geformt werden.
Auch der Physiker verfährt bei seinen Hypothesenbildungen

zunächst nicht anders. Das zeigt besonders die Zähigkeit, mit der
er jahrhundertelang an dem Glauben festhielt, daß zur Naturer-
klärung eine Nachbildung der Prozesse durch sinnlich-anschaulich25
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vorstellbare Modelle nötig sei, so daß er z. B. den Lichtäther im-
mer wieder mit den Eigenschaften sichtbarer und greifbarer Sub-
stanzen ausstatten wollte, obgleich nicht der geringste Grund da-
zu vorlag. Erst wenn die beobachteten Tatsachen ihm die Verwen-
dung neuer Begriffssysteme nahelegen oder aufdrängen, sieht er 5

die neuen Wege und reißt sich von seinen bisherigen Denkgewohn-
heiten los – dann aber auch bereitwillig, und leicht macht er den
Sprung etwa zum Riemannschen Raume oder zur Einsteinschen
Zeit, zu Konzeptionen so kühn und tief, wie sie weder die Phan-
tasie eines Dichters noch der Intellekt irgendeines Philosophen zu 10

antezipieren vermocht hätte.
Die Wendung, zu der die Physik der letzten Jahre in der Frage

der Kausalität gelangt ist, konnte ebenfalls nicht vorausgesehen
werden. Soviel auch über Determinismus und Indeterminismus,
über Inhalt, Geltung und Prüfung des Kausalprinzips philoso- 15

phiert wurde – niemand ist gerade auf diejenige Möglichkeit ver-
fallen, welche uns die Quantenphysik als den Schlüssel anbietet,
der die Einsicht in die Art der kausalen Ordnung öffnen soll,
die in der Wirklichkeit tatsächlich besteht. Erst nachträglich er-
kennen wir, wo die neuen Ideen von den alten abzweigen, und 20

wundern uns vielleicht ein wenig, früher an der Kreuzungsstelle
immer achtlos vorbeigegangen zu sein. Jetzt aber, nachdem die
Fruchtbarkeit der quantentheoretischen Begriffe durch die außer-
ordentlichen Erfolge ihrer Anwendung dargetan ist und wir schon
einige Jahre Gelegenheit zur Gewöhnung an die neuen Ideen ge- 25

habt haben, jetzt dürfte der Versuch nicht mehr verfrüht sein,
zur philosophischen Klarheit über den Sinn und die Tragweite
der Gedanken zu kommen, welche die gegenwärtige Physik zum
Kausalproblem beiträgt.

2. Kausalität und Kausalprinzip 30

Die Bemerkung, daß philosophische Betrachtungen infolge ihrer
engen Bindung an das vorhandene Gedankenmaterial die später
gefundenen Möglichkeiten nicht voraussahen, gilt auch von den
Erwägungen, die ich vor mehr als zehn Jahren vorgetragen habe
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(Naturwiss. 1920, 461 ff.) 1. Dennoch ist es vielleicht nicht un-
zweckmäßig, an einigen Punkten an die älteren Überlegungen an-
zuknüpfen; der inzwischen erzielte Fortschritt kann dadurch nur
um so deutlicher werden.

Es gilt zunächst festzustellen, was der Naturforscher eigent-5

lich meint, wenn er von ”Kausalität“ spricht. Wo gebraucht er
dieses Wort? Offenbar überall da, wo er eine ”Abhängigkeit“
zwischen irgendwelchen Ereignissen annimmt. (Daß nur Ereig-
nisse, nicht etwa ”Dinge“, als Glieder eines Kausalverhältnisses
in Frage kommen, versteht sich heute von selbst, denn die Phy-10

sik baut die vierdimensionale Wirklichkeit aus Ereignissen auf
und betrachtet ”Dinge“, etwa dreidimensionale Körper, als bloße
Abstraktionen.) Was bedeutet aber ”Abhängigkeit“? Sie wird in
der Wissenschaft jedenfalls immer durch ein Gesetz ausgedrückt;
Kausalität ist demnach nur ein anderes Wort für das Bestehen15

eines Gesetzes. Den Inhalt des Kausalprinzips bildet nun offenbar
die Behauptung, daß alles in der Welt gesetzmäßig geschieht; es
ist ein und dasselbe, ob wir die Geltung des Kausalprinzips be-
haupten oder das Bestehen des Determinismus. Um den Kausal-
satz oder die deterministische These formulieren zu können,20

müssen wir zuerst definiert haben, was unter einem Naturge-
setz oder unter der ”Abhängigkeit“ der Naturvorgänge vonein-
ander zu verstehen ist. Denn erst wenn wir dies wissen, können
wir den Sinn des Determinismus verstehen, welcher besagt, daß
jedes Ereignis Glied einer Kausalbeziehung sei, daß jeder | Vor- A 14625

gang zur Gänze von anderen Vorgängen abhängig sei. (Ob nicht
der Versuch, eine Aussage über ”alle“ Naturvorgänge zu machen,
zu logischen Schwierigkeiten führen könnte, soll dabei unerörtert
bleiben.)

| Wir unterscheiden also jedenfalls die Frage nach der Be- DF 230

deutung des Wortes ”Kausalität“ oder ”Naturgesetz“ von der
Frage nach der Geltung des Kausalprinzips oder Kausalsatzes
und beschäftigen uns zunächst allein mit der ersten Frage.

Die Unterscheidung, die wir damit machen, fällt sachlich mit
derjenigen zusammen, die H. Reichenbach in seiner Arbeit ”Die35

1 1920c Kausalprinzip (MSGA I/5)
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Kausalstruktur der Welt“ (Sitzungsber. bayer. Akad. Wiss.,
Math.-physik. Kl. 1925, 133)2 an den Anfang seiner Untersu-
chung stellt. Er spricht dort von dem Unterschied zweier ”Formen
der Kausalhypothese“. Die erste nennt er die ”Implikationsform“.
Sie liegt vor, ”wenn die Physik Gesetze aufstellt, d. h. Aussagen 5

macht von der Form: ’wenn A ist, dann ist B ‘“ 3. Die zweite ist die

”Determinationsform der Kausalhypothese“; sie ist identisch mit
dem Determinismus, welcher besagt, daß der Ablauf der Welt als
Ganzes ”unveränderlich feststehe, daß mit einem einzigen Quer-
schnitt der vierdimensionalen Welt Vergangenheit und Zukunft 10

völlig bestimmt seien“ 4. Mir scheint es einfacher und treffender,
den gedachten Unterschied als den Unterschied zwischen Kausal-
begriff und Kausalprinzip zu charakterisieren.

Es handelt sich jetzt also um den Inhalt des Kausalbegriffs.
Wann sagen wir, daß ein Vorgang A einen anderen B ”bestim- 15

me“, daß B von A ”abhänge“, daß B mit A durch ein Gesetz
verknüpft sei? Was bedeuten in dem Satze ’wenn A, so B ‘ die
das Kausalverhältnis anzeigenden Worte ’wenn – so‘?

3. Gesetz und Ordnung

In der Sprache der Physik wird ein Naturvorgang dargestellt als 20

ein Verlauf von Werten bestimmter physikalischer Größen. Wir
merken schon hier an, daß natürlich in dem Verlauf immer nur
eine endliche Zahl von Werten gemessen werden kann, daß also
die Erfahrung immer nur eine diskrete Mannigfaltigkeit von Be-
obachtungszahlen liefert, und ferner, daß jeder Wert als mit einer 25

bestimmten Ungenauigkeit behaftet angesehen wird.
Es sei uns nun eine Menge solcher Beobachtungszahlen gege-

ben, und wir fragen ganz allgemein: Wie muß diese Menge be-

2 Der vollständige Titel von Reichenbachs Aufsatz lautet
”
Die Kausalstruktur

der Welt und der Unterschied von Vergangenheit und Zukunft“, der Name der
Sektion lautete ab 1924 korrekt

”
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse“.

3 Ebd., S. 133; im Original ist
”
Gesetze“ hervorgehoben.

4 Ebd., S. 133 f.
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schaffen sein, damit wir sagen, es sei durch sie ein gesetzmäßiger
Verlauf dargestellt, es bestehe eine kausale Beziehung zwischen
den beobachteten Größen? Wir dürfen dabei voraussetzen, daß
die Daten bereits eine natürliche Ordnung besitzen, nämlich die
räumlich-zeitliche, d. h. jeder Größenwert bezieht sich auf eine5

bestimmte Stelle des Raumes und der Zeit. Es ist zwar richtig,
daß wir erst mit Hilfe kausaler Betrachtungen dazu gelangen, den
Ereignissen ihre definitive Stelle in der physikalischen Raum-Zeit
anzuweisen, indem wir von der phänomenalen Raum-Zeit, welche
die natürliche Ordnung unserer Erlebnisse darstellt, zur physi-10

kalischen Welt übergehen; aber diese Komplikation kann außer
Betracht bleiben für unsere Überlegungen, die sich ganz auf den
Bereich des physikalischen Kosmos beschränken. 5 Als fundamen-
talste Voraussetzung liegt ferner eine Annahme zugrunde, auf
die ich nur im Vorübergehen hinweise, da sie in einer früheren15

Arbeit bereits besprochen wurde (l. c., S. 463)6: es ist die Voraus-
setzung, daß in der Natur irgendwelche ”Gleichheiten“ auftreten
in dem Sinne, daß verschiedene Weltbezirke überhaupt miteinan-
der vergleichbar sind, so daß wir z. B. sagen können: ”dieselbe“
Größe, die an diesem Orte den Wert f1 hat, hat an jenem Ort den20

Wert f2. Die Vergleichbarkeit ist also eine der Vorbedingungen
der Meßbarkeit. Es ist nicht leicht, den eigentlichen Sinn dieser
Voraussetzung anzugeben, wir dürfen aber hier darüber hinweg-
gehen, da diese letzte Analyse für unser Problem gleichfalls irre-
levant ist.25

Nach diesen Bemerkungen reduziert sich unsere Frage nach
dem Inhalt des Kausalbegriffes auf diese: Was für eine Eigen-
schaft muß die räumlich-zeitlich geordnete Menge der Größen-
werte haben, damit sie als Ausdruck eines ”Naturgesetzes“ auf-
gefaßt wird? Diese Eigenschaft kann nichts anderes sein als wie-30

5 Die hier angesprochene Komplikation scheint in einer zirkulären Situation zu
bestehen: Kausalität setzt Bestimmtheit in der physikalischen Raum-Zeit voraus,
diese jedoch ist nur aufgrund kausaler Betrachtungen zu gewinnen. Vermutlich
bezieht Schlick sich hier auf den in 1925a Erkenntnislehre, § 31, ausgeführten
Übergang von der phänomenalen zur physikalischen Raum-Zeit mittels der Me-
thode der

”
Koinzidenzen“.

6 1920c Kausalprinzip
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der eine Ordnung, und zwar, da die Ereignisse extensiv in Raum
und Zeit bereits geordnet sind, eine Art von intensiver Ordnung.
Diese Ordnung muß in einer zeitartigen Richtung stattfinden,
denn bekanntlich sprechen wir bei einer Ordnung in raumartiger
Richtung (populär ausgedrückt: bei ”gleichzeitigen“, koexistie- 5

renden Ereignissen) nicht von Kausalität; der Begriff des Wirkens
findet dort keine Anwendung. Regelmäßigkeiten in raumartiger
Richtung, falls es solche geben sollte, würde man ”Koexistenz-
gesetze“ nennen.

Nach Beschränkung auf die Zeitdimension müssen wir aber 10

nun, glaube ich, sagen: Jede Ordnung der Ereignisse in der Zeit-
richtung, welcher Art sie auch sonst sein möge, ist als kausale
Beziehung aufzufassen. Nur das vollständige Chaos, gänzliche
Regellosigkeit, wäre als akausales Geschehen, als reiner Zufall zu
bezeichnen; jede Spur einer Ordnung würde schon Abhängigkeit, 15

also Kausalität bedeuten. Ich glaube, daß diese Verwendung des
Wortes ”kausal“ einen besseren Anschluß an den natürlichen
Sprachgebrauch ergibt, als wenn man das Wort, wie es viele
naturphilosophische Autoren zu tun scheinen, auf eine solche
Ordnung beschränken würde, die wir etwa als ”Vollkausalität“ 20

bezeichnen könnten, womit so etwas wie ”völlige Determiniert-
heit“ des betrachteten Geschehens gemeint sein soll (wir können
uns natürlich hier nur inexakt ausdrücken). Wollte man die Be-
deutung des Wortes auf Vollkausalität einschränken, so | setzteA 147

man sich der Gefahr aus, in der Natur überhaupt keine Ver- 25

wendung dafür zu finden, während wir doch das Bestehen von
Kausalität | in irgendeinem Sinne als Erfahrungstatsache vorfin-DF 3

den. Und die Grenze zwischen Gesetz und Zufall an irgendeiner
anderen Stelle zu ziehen, wäre erst recht kein Anlaß.

Die einzige Alternative, vor der wir stehen, ist also: Ordnung 30

oder Unordnung? Identisch mit Ordnung ist Kausalität und Ge-
setz, identisch mit Unordnung Regellosigkeit und Zufall.

Das bisherige Resultat scheint also zu sein: ein durch eine
Menge von Größenwerten beschriebener Naturvorgang heißt kau-
sal oder gesetzmäßig, wenn jene Werte in zeitartiger Richtung 35

überhaupt irgendeine Ordnung aufweisen. Diese Definition wird
aber erst sinnvoll, wenn wir wissen, was unter ”Ordnung“ zu ver-
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stehen ist, wie sie sich vom Chaos unterscheidet. Eine höchst
bedenkliche Frage!

4. Definitionsversuche der a Gesetzmäßigkeit

Daß wir im täglichen Leben wie in der Wissenschaft den Unter-
schied zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Gesetzmäßig-5

keit und Regellosigkeit ziemlich deutlich machen, ist sicher. Wie
sollen wir ihn fassen? Im ersten Augenblick scheint die Antwort
nicht so schwer zu sein. Wir brauchen ja, so scheint es, nur nach-
zusehen, auf welche Weise die Physik tatsächlich Naturgesetze
darstellt, in welcher Form sie die Abhängigkeit von Ereignissen10

beschreibt. Nun, diese Form ist die mathematische Funktion. 7

Die Abhängigkeit eines Ereignisses von anderen wird dadurch
ausgedrückt, daß die Werte eines Teiles der Zustandsgrößen als
Funktionen der übrigen dargestellt werden. Jede Ordnung von
Zahlen wird mathematisch durch eine Funktion dargestellt; und15

so scheint es, als ob das gesuchte Kennzeichen der Ordnung,
das sie von der Regellosigkeit unterscheidet, die Ausdrückbarkeit
durch eine Funktion sei.

Aber kaum ist dieser Gedanke der Identität von Funktion und
Gesetz ausgesprochen, so sieht man auch schon, daß er unmöglich20

richtig sein kann. Denn wie immer die Verteilung der gegebenen
Größen sein möge: es lassen sich bekanntlich stets Funktionen
finden, welche gerade diese Verteilung mit beliebiger Genauigkeit
darstellen. Und dies bedeutet, daß jede beliebige Verteilung der
Größen, jede nur denkbare Folge von Werten als eine Ordnung25

anzusehen wäre. Es gäbe kein Chaos.
Auf diese Weise gelingt es also nicht, Kausalität von Zufall,

Ordnung von Unordnung zu unterscheiden und Regel und Gesetz

a DF: 〈und〉 handschriftlich ersetzt

7 In 1920c Kausalprinzip, S. 463, Anm. 1, wie auch noch in 1925a Erkennt-
nislehre, S. 203, unterscheidet Schlick noch strikt zwischen kausaler Beziehung
(zwischen realen Vorgängen) und funktionalem Zusammenhang (als begrifflich-
analytischer Beziehung).
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zu definieren. Es scheint nur übrigzubleiben – und dieser Weg
wurde auch in unseren früheren Betrachtungen eingeschlagen –
an die Funktionen, welche die beobachteten Wertfolgen beschrei-
ben, gewisse Anforderungen zu stellen und durch sie den Begriff
der Ordnung festzulegen. Wir würden sagen müssen: Wenn die 5

Funktionen, welche die Größenverteilung beschreiben, einen so
und so bestimmten Bau haben, dann soll der dargestellte Ablauf
als gesetzmäßig, sonst als ungeordnet gelten.

Damit sind wir in eine ziemlich verzweifelte Lage geraten,
denn es ist klar, daß auf diesem Wege der Willkür Tor und Tür 10

geöffnet wird, und eine auf so willkürlicher Basis ruhende Unter-
scheidung von Gesetz und Zufall könnte niemals befriedigen, es
sei denn, es ließe sich eine so prinzipielle und scharfe Unterschei-
dung im Bau der Funktionen festlegen, die zugleich so sichere
empirische Anwendungsmöglichkeit besäße, daß jedermann sie so- 15

gleich als die richtige Formulierung der Begriffe Gesetzmäßigkeit
und Regellosigkeit anerkennen würde, wie man sie in der Wis-
senschaft zu verwenden pflegt.

Hier bieten sich 〈〉b sogleich zwei Wege dar, die man beide
einzuschlagen versucht hat. Der erste wurde bereits von Maxwell 20

benutzt, um die Kausalität zu definieren. Er besteht darin, daß
wir vorschreiben: es dürfen in den Gleichungen, die den fraglichen
Ablauf beschreiben, die Raum- und Zeitkoordinaten nicht expli-
zite vorkommen. Diese Forderung ist dem Gedanken äquivalent,
der populär in dem Satze ausgesprochen zu werden pflegt: Gleiche 25

Ursachen, gleiche Wirkungen.8 In der Tat, sie bedeutet ja, daß ein
Vorgang, der sich irgendwo und irgendwann in bestimmter Weise
abspielt, an jedem beliebigen anderen Orte und zu jeder belie-
bigen Zeit unter denselben Bedingungen sich genau in derselben
Weise abspielen wird; mit anderen Worten: die Vorschrift besagt 30

die Allgemeingültigkeit des dargestellten Zusammenhanges. Die
allgemeine Geltung ist aber, wie man längst erkannt hat, gerade

b DF: 〈nun〉 handschriftlich gestrichen

8 Maxwell, Matter and Motion, S. 20 f.; entsprechende Zitate bringt Schlick in
1920c Kausalprinzip, S. 468.

244



Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik

das, was man bei den Naturgesetzen mit dem fragwürdigen Aus-
druck ”Notwendigkeit“ bezeichnete, so daß es scheint, als wäre
der wesentliche Charakter des Kausalverhältnisses durch diese
Bestimmung richtig getroffen.

Zu der Maxwellschen Definition der Naturgesetzlichkeit, für5

die ich früher (an der mehrfach zitierten Stelle) selbst eingetreten
bin, ist folgendes zu sagen:

Zweifellos tritt in der Physik der Gesetzesbegriff nur so auf,
daß diese Forderung immer erfüllt ist; tatsächlich denkt kein For-
scher daran, Naturgesetze aufzustellen, in denen ein ausdrück-10

licher Bezug auf bestimmte Ort- und Zeitstellen des Universums
vorkäme. Träten Raum und Zeit in den physikalischen Gleichun-
gen explizite auf, so würden sie eine ganz andere Bedeutung
haben, als sie in unserer Welt tatsächlich besitzen; die für unser
Weltbild schlechthin grundlegende Relativität von Raum und15

Zeit wäre dahin, und sie könnten nicht mehr die eigentümliche
Rolle von ”Formen“ des Geschehens spielen, die sie in unserem
Kosmos haben. Es stünde uns also wohl frei, die Maxwellsche Be-
dingung der Kausalität aufrechtzuerhalten – wäre sie aber eine
notwendige Bedingung? Das werden wir kaum sagen dürfen, | A 14820

denn sicherlich ist eine Welt denkbar, in der alles | Geschehen DF 4

durch Formeln wiedergegeben werden müßte, in denen Raum
und Zeit explizite auftreten, ohne daß wir leugnen würden, daß
diese Formeln richtige Gesetze darstellen und daß diese Welt
völlig geordnet wäre. Soviel ich sehe, wäre es z. B. denkbar, daß25

regelmäßige Messungen des Elementarquantums der Elektrizität
(Elektronenladung) für diese Größe Werte ergeben würden, die
ganz gleichmäßig, etwa in jeweils 7 Stunden, und wieder 7 Stun-
den, und dann in 10 Stunden, um 5% auf und ab schwanken, ohne
daß man auch nur die geringste ”Ursache“ dafür finden könnte;30

und darüber würde sich vielleicht noch eine andere Schwankung
lagern, für die man eine absolute Ortsveränderung der Erde im
Raume verantwortlich machen würde. Dann wäre die Maxwell-
sche Bedingung nicht erfüllt, aber man würde die Welt gewiß
nicht ungeordnet finden, sondern ihre Gesetzmäßigkeit formulie-35

ren und mit ihrer Hilfe Voraussagen machen können. Wir werden
deshalb zu der Ansicht neigen, daß die Maxwellsche Definition zu
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eng sei, und uns fragen, was denn wohl in dem soeben fingierten
Falle als Kriterium der Gesetzmäßigkeit zu gelten habe.

Nun, das Entscheidende in dem gedachten Falle scheint zu
sein, daß wir den Einfluß von Raum und Zeit so leicht berück-
sichtigen konnten, daß sie auf eine so einfache Weise in die For- 5

meln eingehen. Würde nämlich in unserem Beispiele etwa die
Elektronenladung sich jede Woche und Stunde ganz anders ver-
halten, in einer völlig ”unregelmäßigen Kurve“ verlaufen, so
könnten wir zwar ihre Abhängigkeit von der Zeit hinterher c im-
mer noch durch eine Funktion darstellen, aber diese würde sehr 10

kompliziert sein; wir würden dann sagen, daß keine Gesetzmäßig-
keit vorliege, sondern daß die Schwankungen der Größe vom ”Zu-
fall“ regiert würden. Fälle solcher Art brauchen wir nicht erst
in Gedanken zu konstruieren, sondern die neuere Physik nimmt
bekanntlich an, daß sie etwas ganz Alltägliches sind: die diskon- 15

tinuierlichen Vorgänge im Atom, welche die Bohrsche Theorie
als Sprünge eines Elektrons aus einer Bahn in eine andere deu-
tete, werden als rein zufällig, als ”ursachlos“ aufgefaßt, obwohl
wir uns ihr Eintreffen natürlich nachträglich als Funktion der
Zeit aufgezeichnet denken können; aber diese Funktion wäre sehr 20

kompliziert, nicht periodisch, nicht überschaubar, und nur des-
wegen sagen wir, daß keine Regelmäßigkeit bestehe. Sowie sich
über die Sprünge die geringste einfache Behauptung aufstellen
ließe, wenn z. B. die zeitlichen Abstände immer größer würden,
so erschiene uns das sofort als eine Gesetzmäßigkeit, wenn auch 25

die Zeit explizite in die Formel einginge.
Hiernach sieht es so aus, als ob wir von Ordnung, Gesetz,

Kausalität immer dann sprechen, wenn der Ablauf der Erschei-
nungen durch Funktionen einfacher Gestalt beschrieben wird,
während Kompliziertheit der Formel das Kennzeichen der Unord- 30

nung, der Gesetzlosigkeit, des Zufalls wäre. So gelangt man sehr
leicht dazu, Kausalität durch die Einfachheit der beschreibenden
Funktionen zu definieren. Einfachheit ist aber ein halb pragma-
tischer, halb ästhetischer Begriff. Wir können diese Definition
deshalb vielleicht die ästhetische nennen. Auch ohne angeben zu 35

c DF: handschriftlicher Einschub
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können, was hier eigentlich mit ”Einfachheit“ gemeint ist, müssen
wir es doch als Tatsache konstatieren, daß jeder Forscher, dem
es gelungen ist, eine Beobachtungsreihe durch eine sehr einfache
Formel (z. B. lineare, quadratische, Exponentialfunktion) darzu-
stellen, sofort ganz sicher ist, ein Gesetz gefunden zu haben. Also5

hebt auch die ästhetische Definition, ebenso wie die Maxwellsche,
offenbar ein Merkmal der Kausalität hervor, das wirklich als ent-
scheidendes Kriterium angesehen wird. Für welchen der beiden
Versuche, den Begriff der Gesetzmäßigkeit zu fassen, sollen wir
uns entscheiden? Oder sollen wir durch Kombination von beiden10

eine neue Definition bilden?

5. Unzulänglichkeit der Definitionsversuche

Wir resümieren die Lage:
Für die Maxwellsche Definition spricht, daß alle bekannten

Naturgesetze ihr tatsächlich genügen und daß sie als adäquater15

Ausdruck des Satzes ”Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen“ be-
trachtet werden kann. Gegen sie spricht, daß Fälle denkbar sind,
in denen wir sicherlich Regelmäßigkeit sehen würden, ohne daß
das Kriterium erfüllt wäre.

Für die ”ästhetische“ Definition spricht, daß sie auch für die20

eben gedachten Fälle noch zutrifft, in denen die andere versagt,
und daß auch zweifellos im Betrieb der Wissenschaft selbst die

”Einfachheit“ der Funktionen als Kennzeichen von Ordnung und
Gesetz benutzt wird. Gegen sie aber spricht, daß Einfachheit of-
fenbar ein ganz relativer und unscharfer Begriff ist,9 so daß eine25

strenge Definition der Kausalität nicht erreicht wird und Gesetz
und Zufall sich nicht genau voneinander unterscheiden lassen. Es
wäre ja möglich, daß wir dies letztere eben in den Kauf nehmen
müssen, und daß ein ”Naturgesetz“ tatsächlich nicht etwas so
scharf Faßbares ist, wie man zunächst denken möchte; aber eine30

solche Ansicht wird man gewiß erst annehmen, wenn man sicher
ist, daß keine andere Möglichkeit bleibt.

9 Zu den Schwierigkeiten der Präzisierung des Begriffs der Einfachheit vgl. auch
Weyls – von Schlick geschätzte (1926a Erleben, S. 41, Anm. 3) –

”
Philosophie

der Mathematik und Naturwissenschaft“, S. 115 f.
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Es ist sicher, daß man den Begriff der Einfachheit nicht anders
als durch eine Konvention festlegen kann, die stets willkürlich
bleiben muß. Wohl werden wir eine Funktion ersten Grades als
einfacher zu betrachten geneigt sein als eine zweiten Grades,
aber auch die letztere stellt zweifellos ein tadelloses Gesetz dar, 5

wenn sie die Beobachtungsdaten mit weitgehender Genauigkeit
beschreibt; die Newtonsche Gravitationsformel, in der das Qua-
drat der Entfernung auftritt, gilt doch gerade meist als Muster-
beispiel eines einfachen Naturgesetzes. Man kann ferner z. B.
über|einkommen, von allen stetigen Kurven, die durch | eine vor-DF 5

A 149

10

gegebene Zahl von Punkten mit genügender Annäherung hin-
durchgehen, diejenige als die einfachste zu betrachten, die im
Durchschnitt überall den größten Krümmungsradius aufweist
(hierüber eine noch unveröffentlichte Arbeit von Marcel
Natkin) 10; aber solche Kunstgriffe erscheinen unnatürlich, und 15

allein die Tatsache, daß es Grade der Einfachheit gibt, macht die
auf sie gegründete Definition der Kausalität unbefriedigend.

Die Sachlage wird noch dadurch verschlimmert, daß es be-
kanntlich gar nicht auf die Einfachheit eines isolierten Natur-
gesetzes ankommt, sondern vielmehr auf die Einfachheit des 20

Systems aller Naturgesetze; so hat z. B. die wahre Zustands-
gleichung der Gase keineswegs die einfache Boyle-Mariottesche
Form, wir wissen aber, daß gerade ihre komplizierte Gestalt sich
durch ein besonders einfaches System von Elementargesetzen er-
klären läßt. Für die Einfachheit eines Formelsystems d Regeln zu 25

finden, dürfte aber prinzipiell noch viel schwieriger sein. Sie blie-
ben stets vorläufig, so daß scheinbare Ordnung mit fortschreiten-
der Erkenntnis sich als Unordnung herausstellen könnte.

d DF: Hervorhebung handschriftlich markiert

10 Natkin, Einfachheit, Kausalität und Induktion, § 12; diese Arbeit ist die 1928
bei Schlick eingereichte Dissertation. Natkins Versuche, eine überarbeitete Versi-
on als Buch zu veröffentlichen, scheiterten, so daß die Dissertation – wie auch die
von Feigl (Zufall und Gesetz) und die bereits im editorischen Bericht erwähnte
von Tscha Hung – erst posthum in gedruckter Form publiziert wurde; vgl. hierzu
Hallers Einleitung in Haller/Binder (Hrsg.), Zufall und Gesetz, S. XIX f.
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So scheint weder das Maxwellsche noch das ästhetische Kri-
terium eine wirklich befriedigende Antwort auf die Frage zu ge-
ben, was Kausalität eigentlich sei: die erste erscheint zu eng, die
zweite zu vag. Durch eine Kombination beider Versuche wird
kein prinzipieller Fortschritt erreicht, und man sieht bald ein,5

daß die Mängel sich nicht durch irgendwelche Verbesserungen auf
dem eingeschlagenen Wege beheben lassen. Die hervorgehobenen
Unvollkommenheiten haben offenbar einen tiefliegenden Grund,
und das bringt uns auf den Gedanken, den bisherigen Ausgangs-
punkt einer Revision zu unterziehen und uns zu überlegen, ob10

wir denn mit unserer Fragestellung überhaupt auf dem richtigen
Wege waren.

6. Prophezeiung als Kriterium der Kausalität

Wir gingen bisher davon aus, daß eine bestimmte Werteverteilung
vorgegeben sei, und fragten: Wann stellt sie einen gesetzmäßigen,15

wann einen zufälligen Ablauf dar? Es könnte sein, daß sich diese
Frage durch bloße Betrachtung der Werteverteilung überhaupt
nicht beantworten läßt, sondern daß es notwendig ist, über diesen
Bereich hinauszugehen.

Betrachten wir für einen Augenblick die Konsequenzen, die20

das über den Kausalbegriff Gesagte für das Kausalprinzip hat!
Wir denken uns in einem physikalischen System während einer
bestimmten Zeit für möglichst viele Punkte des Innern und an
den Grenzen die Zustandsgrößen durch Beobachtung möglichst
genau festgelegt. Man pflegt nun zu sagen, das Kausalprinzip25

gelte, wenn aus dem Zustand des Systems während einer sehr
kleinen Zeit und aus den Grenzbedingungen alle übrigen Zustän-
de des Systems sich ableiten lassen. Eine solche Ableitung ist
aber unter allen Umständen möglich, denn nach dem Gesagten
kann man stets Funktionen finden, die alle beobachteten Werte30

mit beliebiger Genauigkeit darstellen, und sowie wir solche Funk-
tionen haben, können wir mit ihrer Hilfe aus irgendeinem Zustan-
de des Systems alle früheren oder späteren bereits beobachteten
Zustände berechnen. Die Funktionen sind ja gerade so gewählt,
daß sie eben alles in dem System Beobachtete darstellen. Mit35
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anderen Worten: das Kausalprinzip wäre unter allen Umständen
erfüllt. Ein Satz aber, der für jedes beliebige System gilt, wie
es auch beschaffen sein möge, sagt überhaupt nichts über dieses
System, er ist leer, er stellt eine bloße Tautologie dar, es ist zweck-
los e, ihn aufzustellen. Wenn also der Kausalsatz wirklich etwas 5

sagen soll, wenn er einen Inhalt hat, so muß die Formulierung,
von der wir ausgingen, falsch sein, denn sie hat sich als tautolo-
gisch herausgestellt. Fügen wir aber die Bedingungen hinzu, daß
die benutzten Gleichungen die Raum- und Zeitkoordinaten nicht
explizite enthalten sollen, oder daß sie sehr ”einfach“ sein sol- 10

len, so bekommt das Prinzip zwar einen wirklichen Inhalt, aber
im ersten Fall gilt das Bedenken, daß wir einen zu engen Be-
griff der Kausalität formuliert haben; und im zweiten Fall würde
das einzige Merkmal dies sein, daß die Berechnung leichter wäre;
wir werden aber den Unterschied zwischen Chaos und Ordnung 15

gewiß nicht so formulieren wollen, daß wir sagen, das erstere sei
nur einem ausgezeichneten Mathematiker zugänglich, die letztere
schon einem mittelmäßigen.

Wir müssen also von neuem beginnen und den Sinn des
Kausalsatzes auf einem anderen Wege zu fassen suchen. Unser 20

bisheriger Fehler war, daß wir uns nicht genau genug an das
tatsächliche Verfahren hielten, durch das man in der Wissen-
schaft tatsächlich prüft, ob Vorgänge voneinander abhängig sind
oder nicht, ob ein Gesetz, ein kausaler Ablauf vorliegt oder nicht.
Wir untersuchten bisher nur die Art, wie ein Gesetz aufgestellt 25

wird; um aber seinen eigentlichen Sinn kennenzulernen, muß man
zusehen, wie es geprüft wird. Es gilt ganz allgemein, daß uns der
Sinn eines Satzes immer nur durch die Art seiner Verifikation
offenbart wird. 11 Wie also geschieht die Prüfung?

Nachdem es uns gelungen ist, eine Funktion zu finden, welche 30

eine Menge von Beobachtungsresultaten befriedigend miteinan-
der verbindet, sind wir im allgemeinen noch keineswegs zufrie-

e DF: 〈sinnlos〉 handschriftlich ersetzt

11 Zu dieser etwas vorsichtigen Formulierung des Sinnkriteriums vgl. 1929d Re-
zension/Bridgman, S. 189, Anm. 2.
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den, auch dann nicht, wenn die gefundene Funktion einen sehr
einfachen Bau hat; sondern nun kommt erst die Hauptsache, die
unsere bisherigen Betrachtungen noch nicht berührt hatten: wir
sehen nämlich zu, ob die erhaltene Formel nun auch solche Be-
obachtungen richtig darstellt, die wir zur Gewinnung der Formel5

noch nicht benutzt hatten. Für den Physiker als Erforscher der
Wirk|lichkeit ist es das einzig Wichtige, das schlechthin Entschei- DF 6

dende und Wesentliche, daß die aus irgendwelchen Daten abgelei-
teten Gleichungen sich | nun auch für neue Daten bewähren. Erst A 150

wenn dies der Fall ist, hält er seine Formel für ein Naturgesetz.10

Mit anderen Worten: Das wahre Kriterium der Gesetzmäßigkeit,
das wesentliche Merkmal der Kausalität ist das Eintreffen von
Voraussagen.

Unter dem Eintreffen einer Voraussage ist nach dem Gesagten
nichts anderes zu verstehen als die Bewährung einer Formel für15

solche Daten, die zu ihrer Aufstellung nicht verwendet wurden.
Ob diese Daten schon vorher beobachtet worden waren oder erst
nachträglich festgestellt werden, ist dabei vollständig gleichgültig.
Dies ist eine Bemerkung von großer Wichtigkeit: Vergangene und
zukünftige Daten sind in dieser Hinsicht vollständig gleichberech-20

tigt, die Zukunft ist nicht ausgezeichnet; das Kriterium der Kau-
salität ist nicht Bewährung in der Zukunft, sondern Bewährung
überhaupt.

Daß die Prüfung eines Gesetzes erst erfolgen kann, nachdem
das Gesetz aufgestellt ist, versteht sich von selbst, aber dadurch25

ist keine Auszeichnung der Zukunft gegeben; das Wesentliche ist,
daß es gleichgültig ist, ob die verifizierenden Daten in der Vergan-
genheit oder Zukunft liegen; nebensächlich ist, wann sie bekannt
oder zur Verifikation benutzt werden. Die Bewährung bleibt die-
selbe, ob nun ein Datum bereits vor der Aufstellung einer Theorie30

bekannt war, wie die Anomalie der Merkurbewegung, oder durch
die Theorie prophezeit wurde, wie die Rotverschiebung der Spek-
trallinien. Nur für die Anwendung der Wissenschaft, für die Tech-
nik, ist es von fundamentaler Bedeutung, daß die Naturgesetze
Künftiges, noch von niemandem Beobachtetes vorauszusagen ge-35

statten. So haben denn ältere Philosophen, Bacon, Hume, Comte,
längst gewußt, daß Wirklichkeitserkenntnis zusammenfällt mit
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der Möglichkeit von Voraussagen. Sie haben also im Grunde das
Wesentliche der Kausalität richtig erfaßt.

7. Erläuterung des Resultates

Wenn wir das Eintreffen von Voraussagen als wahres Kennzeichen
eines Kausalverhältnisses anerkennen – und mit einer alsbald zu 5

erwähnenden wichtigen Einschränkung werden wir es anerken-
nen müssen –, so ist damit zugleich zugestanden, daß die bis-
herigen Definitionsversuche nicht mehr in Betracht kommen. In
der Tat, wenn wir wirklich neue Beobachtungen richtig voraus-
sagen können, so ist es vollkommen gleichgültig, wie die Formeln 10

gebaut waren, mit denen wir das zustande brachten, ob sie ein-
fach oder kompliziert erscheinen, ob Zeit und Raum explizite auf-
treten oder nicht. Sobald jemand die neuen Beobachtungsdaten
aus den alten berechnen kann, werden wir zugeben, daß er die
Gesetzmäßigkeit der Vorgänge durchschaut hat; Voraussage ist 15

also ein hinreichendes Merkmal der Kausalität.
Daß die Bewährung aber auch ein notwendiges Merkmal ist

und daß das Maxwellsche und das ästhetische Kriterium nicht
ausreichen, erkennt man leicht, wenn man sich den Fall ausmalt,
daß man für einen bestimmten beobachteten Vorgang eine sehr 20

genau geltende Formel von außerordentlicher Einfachheit gefun-
den hatte, daß aber diese Formel sofort versagte, wenn wir sie
auf den weiteren Verlauf des Vorganges, also auf neue Beob-
achtungen anzuwenden versuchten. Wir würden dann offenbar
sagen, die einmalige Verteilung der Größenwerte habe uns eine 25

Abhängigkeit der Naturereignisse vorgetäuscht, die in Wirklich-
keit gar nicht bestehe; es sei vielmehr bloßer Zufall gewesen, daß
jener Ablauf sich durch einfache Formeln beschreiben ließ; daß
kein Naturgesetz vorliege, werde eben dadurch bewiesen, daß
unsere Formel keiner Prüfung standhalte, denn bei dem Ver- 30

such, die Beobachtungen zu wiederholen, findet der Ablauf ja
ganz anders statt, die Formel paßt nicht mehr. Eine zweite Alter-
native scheint allerdings die zu sein, daß man sagt, das Gesetz
habe zwar während der einmaligen Beobachtungsreihe gegolten,
dann aber zu bestehen aufgehört; es ist aber klar, daß dies nur 35
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eine andere Sprechweise für das tatsächliche Fehlen einer Gesetz-
mäßigkeit wäre, die Allgemeingültigkeit des Gesetzes wäre doch
negiert; die beobachtete einmalige ”Regelmäßigkeit“ wäre gar
keine, sondern Zufall. 12 Die Bestätigung von Voraussagen ist also
das einzige Kriterium der Kausalität; nur durch sie spricht die5

Wirklichkeit zu uns; das Aufstellen von Gesetzen und Formeln
ist reines Menschenwerk.13

Hier muß ich zwei Bemerkungen einschalten, die unter sich
zusammenhängen und von prinzipieller Wichtigkeit sind. Erstens
sagte ich bereits vorhin, daß wir die ”Bewährung“ einer Regel-10

mäßigkeit doch nur mit einer Einschränkung als hinreichendes
Merkmal der Kausalität anerkennen dürfen: diese Einschränkung
besteht darin, daß die Bestätigung einer Voraussage das Vor-
liegen von Kausalität im Grunde niemals beweist, sondern im-
mer nur wahrscheinlich macht. Spätere Beobachtungen können ja15

das vermeintliche Gesetz stets Lügen strafen, und dann müßten
wir sagen, daß es ”nur zufällig gestimmt hat“. Eine endgültige
Verifikation ist also, prinzipiell gesprochen, unmöglich. Wir ent-
nehmen daraus, daß eine Kausalbehauptung logisch überhaupt
nicht den Charakter einer Aussage hat, denn eine echte Aussage20

muß sich endgültig verifizieren lassen. Wir kommen gleich kurz
darauf zurück, ohne doch hier, wo wir nicht Logik treiben, das
scheinbare Paradoxon ganz aufklären zu können.

Die zweite Bemerkung bezieht sich darauf, daß zwischen dem
Kriterium der Bewährung und den beiden vorhin verworfenen25

Definitionsversuchen doch ein merkwürdiger Zusammenhang be-
steht. Er liegt f einfach darin, daß tatsächlich die verschiedenen
Kennzeichen Hand in Hand | gehen: gerade von denjenigen For- DF 7

f DF: 〈besteht〉 handschriftlich ersetzt

12 Ausführlich kritisiert wird die Möglichkeit von
”
individuellen Naturgesetzen“

(die Schlick selbst noch in 1918 Erkenntnislehre, S. 322, bejaht) in 1920c Kau-
salprinzip, S. 464 ff.

13 Es ist offen, ob Schlick hier einen Gegensatz zu seinem früheren Standpunkt
sieht. In 1920c Kausalprinzip (S. 465) heißt es:

”
Wir denken die Gesetze un-

abhängig davon, ob gerade der Mensch darum weiß oder nicht: er macht sie
nicht, sondern findet sie nur.“
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meln, die dem Maxwellschen Kriterium genügen und außerdem
durch die ästhetische Einfachheit ausgezeichnet sind, erwarten
wir mit großer Sicherheit, daß sie | sich bewähren werden, daßA 151

die mit ihrer Hilfe gemachten Aussagen eintreffen – und wenn
wir auch darin manchmal enttäuscht werden, so ist es doch Tat- 5

sache, daß die Gesetze, die sich wirklich als gültig herausgestellt
haben, immer auch von einer tiefen Einfachheit waren, und die
Maxwellsche Definition erfüllten sie immer. Was es mit dieser

”Einfachheit“ auf sich habe, ist allerdings schwer zu formulieren,
und es wurde mit dem Gedanken viel Mißbrauch getrieben; wir 10

wollen kein zu großes Gewicht darauf legen. Daß wir uns viel

”einfachere“ Welten als die unserige denken können, ist gewiß.
Es gibt auch eine ”Einfachheit“, die allein eine Sache der Dar-
stellung ist, d. h. zu dem Symbolismus gehört, durch den wir die
Tatsachen ausdrücken; ihre Betrachtung führt auf die Frage des 15

”Konventionalismus“ und interessiert uns in diesem Zusammen-
hange nicht. 14

Jedenfalls sehen wir: entspricht eine Formel den beiden zuerst
aufgestellten und unzureichend befundenen Kriterien, so halten
wir es für wahrscheinlich, daß sie wirklich der Ausdruck eines 20

Gesetzes, einer tatsächlich bestehenden Ordnung ist, daß sie sich
also bewähren wird. Hat sie sich bewährt, so halten wir es wieder-
um für wahrscheinlich, daß sie sich auch weiter bewähren wird
(und zwar ist gemeint: ohne Einführung neuer Hypothesen. Denn
die physikalischen Gesetze sind im allgemeinen so gebaut, daß sie 25

sich durch ad hoc neu eingeführte Hypothesen immer aufrecht-
erhalten lassen; werden diese aber zu kompliziert, so sagt man,
das Gesetz bestehe doch nicht, man habe die richtige Ordnung
noch nicht gefunden). Das Wort Wahrscheinlichkeit, das wir hier
verwenden, bezeichnet übrigens etwas völlig anderes als den Be- 30

griff, der in der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt wird und
in der statistischen Physik auftritt (vgl. hierüber F. Waismann,
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, Erkenntnis I,

14 Vgl. dazu 1936c Naturgesetze.
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238, 15 mit dessen Ausführungen ich mich prinzipiellg vollständig
identifiziere). 16

Um der logischen Sauberkeit willen (um diese ist es dem
Philosophen in erster Linie zu tun) ist es von höchster Wichtig-
keit, sich die Sachlage genau zu vergegenwärtigen. Es hat sich5

gezeigt, daß im Grunde Kausalität in dem Sinne überhaupt nicht
definierbar ist, daß man bei einem vorgegebenen Ablauf auf die
Frage antworten könnte: war er kausal oder nicht? Nur in bezug
auf den einzelnen Fall, auf die einzelne Verifikation kann man
sagen: es verhält sich so, wie die Kausalität es fordert. Für das10

Weiterkommen in der Naturerkenntnis (um diese ist es dem Phy-
siker in erster Linie zu tun) genügt dies zum Glück durchaus.
Wenn ein paar Verifikationen – unter Umständen eine einzige
– geglückt sind, so bauen wir praktisch fest auf das verifizierte
Gesetz mit der Zuversicht, mit der wir kein Bedenken tragen,15

unser Leben einem nach den Naturgesetzen konstruierten Motor
anzuvertrauen.

Es ist ja oft bemerkt worden, daß man von einer absolu-
ten Verifikation eines Gesetzes eigentlich nie sprechen kann, da
wir sozusagen stets stillschweigend den Vorbehalt machen, es20

g DF: fehlt

15 Die korrekte (und vollständige) Seitenangabe ist 228-248.

16 Zum Verhältnis einer
”
induktiven Wahrscheinlichkeit“ (eine solche ist wohl ge-

meint, wenn hier das Thema der Wahrscheinlichkeit von Hypothesen angeschnit-
ten wird) zur logischen Interpretation der Wahrscheinlichkeit heißt es bei Wais-
mann (

”
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs“, S. 241, Anm.):

”
Es

ist klar, daß uns die Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts darüber lehren kann, ob
dieses Verhältnis [zwischen logischer Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit]
auch in Zukunft gelten wird. Wir wissen das nicht, und wenn wir es annehmen,
so ist dies eine auf Induktion gegründete Vermutung, genau so wie jede andere.
Die Berechtigung dieser Vermutung zu untersuchen kann nie Aufgabe der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung sein.“
Eine Unterscheidung zweier gänzlich verschiedener Wahrscheinlichkeitsbegriffe
findet sich auch bei Wittgenstein (

”
Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses“ bzw.

”
Wahrscheinlichkeit der Induktion“; Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 98 f.);

Reichenbach hingegen vertritt in diesem Punkt eine gegensätzliche Position (vgl.
Reichenbach et al.,

”
Diskussion über Wahrscheinlichkeit“, S. 282.). Zum Problem

der Induktion siehe auch unten, S. 270 f.
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auf Grund späterer Erfahrungen bmodifizieren zu dürfench. Wenn
ich nebenbei ein paar Worte über die logische Situation sagen
darf, so bedeutet der eben erwähnte Umstand, daß ein Naturge-
setz im Grunde auch nicht den logischen Charakter einer ”Aus-
sage“ trägt, sondern vielmehr i eine ”Anweisung zur Bildung von 5

Aussagen“ darstellt. (Diesen Gedanken und Terminus verdanke
ich Ludwig Wittgenstein.) 17 Wir hatten das oben schon von der
Kausalbehauptung angedeutet, und in der Tat ist eine Kausal-
behauptung identisch mit einem Gesetz: die Behauptung ”der
Energiesatz gilt“ sagt z. B. nicht mehr und nicht weniger über 10

die Natur als das, was der Energiesatz selbst sagt. Prüfbar sind
bekanntlich immer nur die Einzelaussagen, die aus einem Natur-
gesetz abgeleitet werden, und diese haben stets die Form: ”unter
den und den Umständen wird dieser Zeiger auf jenen Skalenstrich
weisen“, ”unter den und den Umständen tritt an dieser Stelle der 15

photographischen Platte eine Schwärzung ein“, und ähnlich. Von
dieser Art sind die verifizierbaren Aussagen, von dieser Art ist
jede Verifikation.

Die Verifikation überhaupt, das Eintreffen einer Voraussage,
die Bewährung in der Erfahrung, ist also das Kriterium der Kau- 20

salität schlechthin, und zwar in dem praktischen Sinne, in dem
allein von der Prüfung eines Gesetzes gesprochen werden kann. In
diesem Sinne aber ist die Frage nach dem Bestehen der Kausalität
prüfbar. Es kann kaum genug betont werden, daß die Bewährung
durch die Erfahrung, das Eintreffen einer Prophezeiung ein Letz- 25

tes, nicht weiter Analysierbares ist. Es läßt sich durchaus nicht

h DF: 〈zu modifizieren〉 handschriftlich ersetzt i DF: 〈vielfach〉 handschrift-
lich ersetzt

17 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 99:
”
Eine Hypothese ist keine

Aussage, sondern ein Gesetz zur Bildung von Aussagen“ und Philosophische Be-
merkungen, S. 285:

”
Eine Hypothese ist ein Gesetz zur Bildung von Sätzen. Man

könnte auch sagen: Eine Hypothese ist ein Gesetz zur Bildung von Erwartungen.“
Auf die These, Hypothesen seien wegen der Unmöglichkeit einer vollständigen
Verifikation nicht als echte Sätze zu betrachten, wird Schlick in der weiteren Ent-
wicklung nur noch kurz anspielen (1932a Positivismus, S. 337; 1932d Causality,
S. 440) und sie später gar bloß als

”
terminologische Marotte“ bezeichnen (Moritz

Schlick an Rudolf Carnap, 5. Juni 1934).
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in irgendwelchen Sätzen sagen, wann sie eintreten muß, sondern
es muß einfach abgewartet werden, ob sie eintritt oder nicht.

8. Kausalität und Quantentheorie

In den bisherigen Überlegungen wurde nichts anderes ausgespro-
chen, als was sich nach meiner Meinung aus dem Verfahren des5

Naturforschers herauslesen läßt; es wurde nicht irgendein Kausal-
begriff konstruiert, sondern nur die Rolle festgestellt, die er in der
Physik tatsächlich spielt. Das Verhalten der Mehrzahl der Physi-
ker gegenüber gewissen Ergebnissen der Quantentheorie beweist
nun, daß sie das Wesentliche der Kausalität tatsächlich gerade10

dort sehen, wo auch die vorstehenden Betrachtungen es fanden,
nämlich in der Möglichkeit der Voraussage. Wenn die Physiker
behaupten, daß eine genaue Geltung des Kausalprinzips mit der
Quantentheorie nicht ver|einbar sei, so liegt der Grund, ja der DF 8

Sinn dieser Behauptung einfach darin, daß jene Theorie genaue15

Voraussagen unmöglich macht. Dies müssen wir uns recht klarzu-
machen suchen.

Auch in der gegenwärtigen Physik ist es als Sprechweise mit
unten zu erwähnenden Ein|schränkungen wohl erlaubt zu sagen, A 152

daß jedes physikalische System als ein System von Protonen und20

Elektronen anzusehen sei, und daß sein Zustand dadurch voll-
kommen bestimmt sei, daß zu jeder Zeit Ort und Impuls sämt-
licher Partikel bekannt sei. Nun wird bekanntlich in der Quanten-
theorie eine gewisse Formel abgeleitet – es ist die sog. ”Ungenau-
igkeitsrelation“ von Heisenberg18 –, welche lehrt, daß es unmög-25

lich ist, für eine Partikel beide Bestimmungsstücke, Ort und Ge-
schwindigkeit, mit beliebig großer Genauigkeit anzugeben, son-
dern je schärfer der Wert der einen Koordinate festgelegt ist, eine
desto größere Ungenauigkeit muß man bei der Angabe der ande-
ren in den Kauf nehmen. Wissen wir etwa, daß die Ortskoordinate30

innerhalb eines kleinen Intervalles ∆p liegt, so läßt sich die Ge-
schwindigkeitskoordinate q nur so genau angeben, daß ihr Wert

18 Heisenberg,
”
Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kine-

matik und Mechanik“
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bis auf ein Intervall ∆q unbestimmt bleibt, und zwar so, daß das
Produkt ∆p∆q von der Größenordnung des Planckschen Wir-
kungsquantums h ist. Prinzipiell könnte also die eine Koordinate
mit beliebig großer Schärfe bestimmt werden, ihre absolut ge-
naue Beobachtung würde aber zur Folge haben, daß wir über die 5

andere Koordinate schlechthin gar nichts mehr sagen könnten.
Diese Unbestimmtheitsrelation ist so oft, auch in populärer

Form, dargestellt worden, daß wir die Situation nicht näher zu
schildern brauchen; uns muß es darauf ankommen, ihren eigent-
lichen Sinn restlos genau zu verstehen. Wenn wir nach dem Sinn 10

irgendeines Satzes fragen, so heißt das immer – nicht nur in der
Physik – : durch welche besonderen Erfahrungen prüfen wir seine
Wahrheit? Wenn wir uns also z. B. den Ort eines Elektrons durch
Beobachtung mit einer Ungenauigkeit ∆ϑ bestimmt denken, was
bedeutet es dann, wenn ich etwa sage, die Richtung der Geschwin- 15

digkeit dieses Elektrons lasse sich nur mit einer Ungenauigkeit
∆ϑ angeben? Wie stelle ich fest, ob diese Behauptung wahr oder
falsch ist?

Nun, daß ein Teilchen in einer bestimmten Richtung geflo-
gen ist, läßt sich schlechterdings nur dadurch prüfen, daß es in 20

einem bestimmten Punkte ankommt. Die Geschwindigkeit eines
Teilchens angeben, heißt absolut nichts anderes als voraussagen,
daß es nach einer gewissen Zeit in einem gewissen Punkte ein-
treffen wird. ”Die Ungenauigkeit der Richtung beträgt ∆ϑ“ be-
deutet: bei einem bestimmten Versuch werde ich das Elektron 25

innerhalb des Winkels ∆ϑ antreffen, ich weiß aber nicht, wo da-
selbst. Und wenn ich ”denselben“ Versuch immer wiederhole, so
werde ich das Elektron immer an verschiedenen Punkten inner-
halb des Winkels vorfinden, nie aber weiß ich vorher, an welchem
Punkte. Würde der Ort der Korpuskel mit absoluter Genauig- 30

keit betrachtet, so hätte dies zur Folge, daß wir nun prinzipiell
überhaupt nicht mehr wissen, in welcher Richtung das Elektron
nach einer kleinen Zeit anzutreffen sein wird. Nur spätere Beob-
achtung könnte uns nachträglich darüber belehren, und bei sehr
häufiger Wiederholung ”desselben“ Experimentes müßte sich zei- 35

gen, daß im Durchschnitt keine Richtung ausgezeichnet ist.
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Die Tatsache, daß man Ort und Geschwindigkeit eines Elek-
trons nicht beide völlig genau messen kann, pflegt man so aus-
zudrücken, daß man sagt, es sei unmöglich, den Zustand eines
Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt vollständig anzugeben,
und deshalb werde das Kausalprinzip unanwendbar. Da dieses5

nämlich behaupte, daß die künftigen Zustände des Systems durch
seinen Anfangszustand bestimmt seien, da es also voraussetze,
daß der Anfangszustand prinzipiell genau angebbar sei, so breche
das Kausalprinzip zusammen, denn diese Voraussetzung sei eben
nicht erfüllt. 19 Ich möchte diese Formulierung nicht für falsch10

erklären, aber sie erscheint mir doch unzweckmäßig, weil sie
den wesentlichsten Punkt nicht deutlich zum Ausdruck bringt.
Wesentlich aber ist, daß man einsieht: die Unbestimmtheit, von
der in der Heisenberg-Relation die Rede ist, ist in Wahrheit eine
Unbestimmtheit der Voraussage.15

Es steht prinzipiell nichts im Wege (dies betont z. B. auch
Eddington in ähnlichem Gedankenzusammenhang)20, den Ort
eines Elektrons zweimal, zu zwei beliebig nahe beieinanderlie-
genden Zeitpunkten, zu bestimmen und diese beiden Messungen
als einer Orts- und Geschwindigkeitsmessung äquivalent zu be-20

trachten, aber der springende Punkt ist: mit Hilfe der so erlang-
ten Daten über einen Zustand sind wir niemals imstande, einen
zukünftigen Zustand genau vorauszusagen. Würden wir nämlich
durch die beobachteten Orte und Zeiten eine Geschwindigkeit des
Elektrons in der üblichen Weise definieren (durchlaufene Strecke25

dividiert durch die Zeit), so wäre doch im nächsten Augenblick
seine Geschwindigkeit eine andere, weil ja bekanntlich angenom-
men werden muß, daß seine Bahn durch den Akt der Beobach-
tung in ganz unkontrollierbarer Weise gestört wird. Nur dies ist
der wahre Sinn der Behauptung, daß ein Momentanzustand nicht30

genau festlegbar sei, nur die Unmöglichkeit der Voraussage ist

19 So etwa Heisenberg (
”
Über den anschaulichen Inhalt der quantentheore-

tischen Kinematik und Mechanik“, S. 197) und prägnant Born (
”
Gibt es physi-

kalische Kausalität?“):
”
Es [das Kausalprinzip] ist nämlich ein Konditionalsatz,

fängt mit
’
wenn‘ an. Wenn nun gerade die Voraussetzung,

’
wenn usw.‘ niemals

erfüllbar wäre?“

20 Eddington, The Nature of the Physical World, S. 307
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also tatsächlich der Grund, warum der Physiker ein Versagen des
Kausalsatzes für vorliegend erachtet.

Es ist also zweifellos, daß die Quantenphysik das Kriterium
der Kausalität genau dort findet, wo auch wir es entdeckt haben,
und von einem Scheitern des Kausalprinzips nur deshalb spricht, 5

weil es unmöglich geworden ist, beliebig genaue Voraussagen zu
machen. Ich zitiere M. Born | [Naturwiss. 17, 117 (1929)] j: ”DieDF 9

Unmöglichkeit, alle Daten eines Zustandes exakt zu messen, ver-
hindert die Vorherbestimmung des weiteren Ablaufs. Dadurch
verliert das Kausalitätsprinzip in seiner üblichen Fassung jeden 10

Sinn. Denn wenn es prinzipiell unmöglich ist, alle Bedingungen
(Ursachen) eines Vorganges zu kennen, so ist es | leeres Gerede,A 153

zu sagen, jedes Ereignis habe eine Ursache.“ 21

Die Kausalität als solche, das Bestehen von Gesetzen, aber
wird nicht geleugnet; es gibt noch gültige Voraussagen, nur be- 15

stehen sie nicht in der Angabe exakter Größenwerte, sondern sie
sind von der Form: die Größe χ wird in dem Intervall a bis a+∆a
liegen. 22

Das Neue, was die jüngste Physik zur Kausalitätsfrage beiträgt,
besteht nicht darin, daß die Geltung des Kausalsatzes überhaupt 20

bestritten wird, auch nicht darin, daß etwa die Mikrostruktur der
Natur durch statistische statt durch kausale Regelmäßigkeiten
beschrieben würde, oder darin, daß die Einsicht in eine bloß
wahrscheinliche Geltung der Naturgesetze den Glauben an ihre
absolute Gültigkeit verdrängt hätte – alle diese Gedanken sind 25

j Eckige Klammern im Original

21 Born,
”
Über den Sinn der physikalischen Theorien“, S. 117; im Original fehlt

das Wort
”
so“ im letzten Satz.

22 Für die genauere Analyse solcher Gesetze siehe unten, Abschnitt 10; Ein-
stein betont hingegen, daß nicht alle Gesetze der Quantentheorie nur

”
unexakte“

Größenwerte angeben (Albert Einstein an Moritz Schlick, 28. November 1930):

”
Auch die Quantentheorie kennt derartige Relationsaussagen, welche nicht sta-

tistischer Natur sind, sondern schon auf eine einmalige Realisierung angewendet
etwas ganz Bestimmtes aussagen (z. B. Impuls-Energie-Satz angewandt auf einen
Elementarprozess).“ Auch Pauli hält diesen Punkt fest; Wolfgang Pauli an Moritz
Schlick, 5. Februar 1931.
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schon früher, zum Teil vor langer Zeit, ausgesprochen worden
–, sondern das Neue besteht in der bis dahin nie vorausgeahn-
ten Entdeckung, daß durch die Naturgesetze selbst eine prinzi-
pielle Grenze der Genauigkeit von Voraussagen festgesetzt ist.
Das ist etwas ganz anderes als der naheliegende Gedanke, daß5

tatsächlich und praktisch eine Genauigkeitsgrenze von Beobach-
tungen vorhanden sei, und daß die Annahme absolut genauer
Naturgesetze auf jeden Fall entbehrlich sei, um von allen Erfah-
rungen Rechenschaft zu geben. Früher mußte es immer so schei-
nen, als ob die Frage des Determinismus prinzipiell unentschie-10

den bleiben müsse; die jetzt vorliegende Art der Entscheidung,
nämlich mit Hilfe eines Naturgesetzes selbst (der Heisenberg-
Relation), ist nicht vorhergesehen worden. Allerdings, wenn man
jetzt von einer Entscheidbarkeit spricht und die Frage zuungun-
sten des Determinismus für beantwortet hält, so ist die Voraus-15

setzung, daß jenes Naturgesetz wirklich als solches besteht und
über jeden Zweifel erhaben ist. Daß wir dessen absolut sicher sind
oder je sein könnten, wird ein besonnener Forscher sich natürlich
hüten zu behaupten. Im Bau der Quantenlehre aber bildet die
Unbestimmtheitsrelation einen integrierenden Bestandteil, und20

wir müssen ihrer Richtigkeit so lange vertrauen, als nicht neue
Versuche und Beobachtungen zu einer Revision der Quantentheo-
rie zwingen (in Wirklichkeit wird sie von Tag zu Tag immer
besser bestätigt). Aber es ist schon eine große Errungenschaft
der modernen Physik, gezeigt zu haben, daß eine Theorie von25

einer derartigen Struktur in der Naturbeschreibung überhaupt
möglich ist; es bedeutet eine wichtige philosophische Verdeutli-
chung der Grundbegriffe der Naturwissenschaft. Der prinzipielle
Fortschritt ist klar: es kann jetzt in demselben Sinne von einer
empirischen Prüfung des Kausalprinzips gesprochen werden wie30

von der Prüfung irgendeines speziellen Naturgesetzes. Und daß
man in irgendeinem Sinne davon mit Recht reden kann, wird
durch die bloße k Existenz der Wissenschaft bewiesen.

k DF: handschriftlicher Einschub
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9. Ist der Kausalsatz in der Quantentheorie
falsch oder nichtssagend?

Es ist für das Verständnis der Sachlage unerläßlich, zwei For-
mulierungen miteinander zu vergleichen, in die sich die Kritik
am Kausalprinzip in der Physik kleidet. Die einen sagen, die 5

Quantenlehre habe gezeigt (natürlich unter der Voraussetzung,
daß sie in ihrer jetzigen Form zutreffend ist), daß das Prinzip
in der Natur nicht gelte; die anderen meinen, es sei seine Leer-
heit dargetan. Die ersten glauben also, es mache eine bestimmte
Aussage über die Wirklichkeit, die sich durch die Erfahrung als 10

falsch herausgestellt habe; die anderen halten den Satz, in dem
es scheinbar ausgesprochen wird, für gar keine echte Aussage,
sondern für eine nichtssagende Wortfolge.

Als Zeuge für die erste Ansicht wird gewöhnlich Heisenbergs
vielzitierter Aufsatz in der Z. 〈〉l Physik 43 (1927) angeführt, wo 15

es heißt: ”Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenme-
chanik unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik
die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt.“ 23 Als
Vertreter der zweiten Ansicht pflegt Born genannt zu werden
(vgl. die oben zitierte Stelle). Von philosophischer Seite haben 20

sich mit diesem Dilemma z. B. Hugo Bergmann (Der Kampf um
das Kausalgesetz in der jüngsten Physik. Braunschweig 1929)
und Thilo Vogel (Zur Erkenntnistheorie der quantentheoretischen
Grundbegriffe. Diss. Gießen 1928)24 beschäftigt. Die beiden zu-

l DF: handschriflicher Einschub: 〈f.〉

23 Vollständig lautet dieser Satz:
”
Weil alle Experimente den Gesetzen der Quan-

tenmechanik und damit der Gleichung (1) [p1q1 ∼ h] unterworfen sind, so wird
durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv fest-
gestellt.“ (Heisenberg,

”
Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen

Kinematik und Mechanik“, S. 197)

24 Vogels Dissertation stellt (so heißt es dort in der Vorbemerkung) den Versuch
dar,

”
eine Auffassung der wissenschaftlichen Systembildung, die in jüngster Zeit

in M. Schlick ihren Hauptvertreter gefunden hat, an einem konkreten Beispiel
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letzt genannten Autoren nehmen mit Recht an, daß jene Phy-
siker, welche das Kausalprinzip ablehnen, im Grunde doch der
gleichen Meinung seien, wenn sie auch Verschiedenes sagen, und
daß die scheinbare Abweichung auf eine ungenaue Sprechweise
der einen Partei zurückzuführen sei. Beide sind der Meinung,5

daß die Ungenauigkeit auf seiten Heisenbergs liege, daß man al-
so nicht sagen dürfe, die Quantentheorie habe das Prinzip als
falsch erwiesen. 25 Beide betonen mit Nachdruck, daß der Kausal-
satz durch die Erfahrung weder bestätigt noch widerlegt werden
könne. Dürfen wir diese Interpretation als richtig betrachten?10

Zunächst sei festgestellt, daß wir die Gründe, die H. Bergmann
für seine Meinung geltend macht, als ganz irrig zurückweisen
müssen. Für ihn ist nämlich der Kausalsatz deswegen nicht zu
widerlegen oder zu bestätigen, weil er ihn für ein synthetisches
Urteil a priori im Sinne Kants hält. 26 Ein derartiges Urteil soll be-15

kanntlich einerseits eine echte Erkenntnis aussprechen (dies liegt
in | dem Worte ”synthetisch“), andererseits jeder Prüfung durch DF 10

die Erfahrung entzogen sein, weil die ”Möglichkeit der Erfah-
rung“ auf ihm beruhe (dies liegt in den Worten ”a priori“). Wir
wissen heute, daß diese beiden Bestimmungen sich widerspre-20

chen; synthetische Urteile a priori gibt es nicht.27 Sagt ein Satz
überhaupt etwas über die Wirklichkeit aus (und nur, wenn er dies
tut, enthält er ja eine Erkenntnis), so muß sich auch durch Be-

durchzuführen.“ Schlick bekam die Arbeit vom Doktorvater von Aster zuge-
schickt; Ernst von Aster an Moritz Schlick, 5.Mai 1928.

25 Bergmann, Der Kampf um das Kausalgesetz in der jüngsten Physik, S. 38 f.;
Vogel, Zur Erkenntnistheorie der quantentheoretischen Grundbegriffe, S. 73.
Heisenberg selbst sah sich in diesem Punkt oft mißverstanden. So heißt es in
einem Schreiben an Schlick vom 27.Dezember 1930:

”
Ich bin auch ein klein

wenig unglücklich darüber, dass ich immer wegen des Satzes von der
’
Ungültig-

keit des Kausalsatzes‘ zitiert werde, als ob ich mich im Gegensatz zu Borns
Anschauungen befände [. . . ] Mir schien das Wort

’
ungültig‘ gerade in der richti-

gen Mitte zwischen
’
falsch‘ und

’
unanwendbar‘ zu stehen, aber es ist leider stets

mit falsch identifiziert worden.“

26 Bergmann, Der Kampf um das Kausalgesetz in der jüngsten Physik, S. 53 f.;
für eine Kritik Schlicks an dieser

”
Voraussetzung“ (in der Formulierung Reichen-

bachs, mit dem Bergmann sich in dieser Frage einig sieht) siehe unten, S. 277.

27 Vgl. dazu in diesem Band vor allem 1932e Apriori.
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obachtung der Wirklichkeit feststellen lassen, | ob er wahr oderA 154

falsch ist. Besteht eine Möglichkeit der Prüfung prinzipiell nicht,
ist also der Satz mit jeder möglichen Erfahrung verträglich, so
muß er nichtssagend sein, er kann keine Naturerkenntnis ent-
halten. Wenn unter der Voraussetzung der Falschheit des Satzes 5

irgend etwas in der erfahrbaren Welt anders wäre, als wenn der
Satz wahr wäre, so könnte er ja geprüft werden; folglich heißt
Unprüfbarkeit durch die Erfahrung: das Aussehen der Welt ist
ganz unabhängig von der Wahrheit oder Falschheit des Satzes,
folglich sagt er überhaupt nichts über sie. Kant war natürlich der 10

Meinung, daß der Kausalsatz sehr viel über die empirische Welt
sage, ja sogar ihren Charakter wesentlich bestimme – man erweist
also dem Kantianismus oder Apriorismus keinen Dienst, wenn
man die Unprüfbarkeit des Prinzips behauptet. – Damit haben
wir den Standpunkt H. Bergmanns abgelehnt (dasselbe würde 15

von Th.Vogels Meinung gelten, sofern er einem – wenn auch
gemäßigten – Apriorismus zuneigt; doch erscheinen mir seine For-
mulierungen – am Schluß der zitierten Abhandlung – nicht ganz
klar) 28, und so müssen wir in eine neue Prüfung der Frage eintre-
ten: Folgt aus den Ergebnissen der Quantenmechanik eigentlich 20

die Falschheit des Kausalprinzips? oder folgt vielmehr, daß es ein
nichtssagender Satz ist?

Eine Wortfolge kann auf zweierlei Weisen nichtssagend sein:
entweder sie ist tautologisch (leer), oder sie ist überhaupt kein
Satz, keine Aussage im logischen Sinne. Es scheint zunächst, als 25

wenn die letzte Möglichkeit hier nicht wohl in Betracht käme,
denn wenn die Worte, durch die man das Kausalprinzip auszu-
sprechen sucht, gar keinen echten Satz darstellen, so müssen sie
doch wohl einfach eine sinnlose, ungereimte Folge 〈von Worten〉m

sein? Es ist aber zu bedenken, daß es Wortfolgen gibt, die keine 30

m DF: handschriftlicher Einschub

28 Vogel, Zur Erkenntnistheorie der quantentheoretischen Grundbegriffe,
S. 79 ff.; die angesprochene Unklarheit betrifft vermutlich Vogels Unterschei-
dung von schlechthin systemkonstituierenden Begriffen (Kategorien) und hypo-
thetischen Begriffen, die schwer verständlich erscheint, da Vogel auch die Revi-
dierbarkeit der ersteren für möglich hält.
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Aussagen sind, keinen Sachverhalt mitteilen und doch im Leben
außerordentlich bedeutsame Funktionen erfüllen: die sog. Frage-
und Befehlssätze. Und wenn auch das Kausalprinzip gramma-
tisch in der Form eines Aussagesatzes auftritt, so wissen wir
doch aus der neueren Logik, daß man aus der äußeren Gestalt5

eines Satzes herzlich wenig auf seine echte logische Form schlie-
ßen kann, und es wäre sehr wohl möglich, daß sich hinter der
kategorischen Form des Kausalprinzips eine Art von Befehl, eine
Forderung verberge, also ungefähr das, was Kant ein ”regulati-
ves Prinzip“ nannte. Eine ähnliche Meinung über das Prinzip ist10

tatsächlich von denjenigen Philosophen vertreten worden, die in
ihm nur den Ausdruck eines Postulats oder eines ”Entschlusses“
(H.Gomperz, Das Problem der Willensfreiheit, 1907)29 sehen, das
Suchen nach Gesetzen, nach Ursachen, niemals einzustellen; die
Ansicht muß also sorgfältig in Betracht gezogen werden.15

Hiernach haben wir zwischen folgenden drei Möglichkeiten zu
entscheiden:

I. Das Kausalprinzip ist eine Tautologie. In diesem Falle wäre
es immer wahr, aber nichtssagend.

II. Es ist ein empirischer Satz. In diesem Falle wäre es ent-20

weder wahr oder falsch, entweder Erkenntnis oder Irrtum.
III. Es stellt ein Postulat dar, eine Nötigung, immer weiter

nach Ursachen zu suchen. In diesem Falle kann es nicht wahr oder
falsch, sondern höchstens zweckmäßig oder unzweckmäßig sein.

29 Dort heißt es auf S. 135 f.:
”
Hiemit ist stillschweigend die Frage nach der

Gewähr für die Allgemeingültigkeit des Kausalgesetzes beantwortet. Sie beruht
auf der Festigkeit unseres Entschlusses, alle diese Mittel anzuwenden, um jede
gegebene Tatsache als eine gesetzmässig bedingte aufzufassen, und, solange uns
die Ermittlung ihrer gesetzlichen Bedingtheit nicht gelungen ist, diesen Umstand
nicht als Beweis für die Widerlegung des Kausalgesetzes, sondern als Zeichen für
das Vorhandensein einer ungelösten Aufgabe zu betrachten. In diesem Sinne eines
Entschlusses aller wissenschaftlich denkenden Menschen mag man das Kausal-
gesetz ein Postulat der Wissenschaft nennen.“
Zu seinem Kollegen Heinrich Gomperz (Philosophie-Ordinarius in Wien ab 1924)
hatte Schlick ein gutes persönliches Verhältnis. Gomperz referierte auch minde-
stens je einmal im Zirkel und im Verein Ernst Mach; umgekehrt waren zahlreiche
Mitglieder des Wiener Kreises mehr oder weniger regelmäßige Teilnehmer an der
Diskussionsrunde um Gomperz.
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I. Über die erste Möglichkeit werden wir uns bald klar sein,
zumal wir sie schon oben (§ 6) vorübergehend erwogen haben.
Wir fanden dort, daß der Kausalsatz in der Form ”Alles Ge-
schehen verläuft gesetzmäßig“ sicherlich tautologisch ist, wenn
unter Gesetzmäßigkeit verstanden wird ”durch irgendwelche For- 5

meln darstellbar“. Aber daraus schlossen wir gerade, daß dies
nicht der wahre Inhalt des Prinzips sein könne, und suchten nach
einer neuen Formulierung. In der Tat, an einem tautologischen
Satze hat die Wissenschaft prinzipiell kein Interesse. Hätte der
Kausalsatz diesen Charakter, so wäre der Determinismus selbst- 10

verständlich, aber leer; und sein Gegenteil, der Indeterminismus,
wäre in sich widersprechend, denn die Negation einer Tauto-
logie ergibt eine Kontradiktion. Die Frage, welcher von beiden
recht hätte, könnte gar nicht aufgeworfen werden. Wenn also
die gegenwärtige Physik die Frage nicht nur stellt, sondern auch 15

durch die Erfahrung in bestimmtem Sinne beantwortet glaubt, so
kann das, was sie mit Determinismus und Kausalprinzip eigent-
lich meint, sicherlich keine Tautologie sein. Um zu wissen, ob ein
Satz tautologisch ist oder nicht, braucht man selbstverständlich
überhaupt keine Erfahrung, sondern man muß sich nur seinen 20

Sinn vergegenwärtigen. Wollte jemand sagen, die Physik habe
den tautologischen Charakter des Kausalsatzes dargetan, so wäre
das ebenso unsinnig, als wenn er sagen wollte, die Astronomie
habe gezeigt, daß 2 mal 2 gleich 4 sei.

Seit Poincaré haben wir gelernt, darauf zu achten, daß in 25

die Naturbeschreibung scheinbar gewisse allgemeine Sätze einge-
hen, die einer Bestätigung oder Widerlegung durch die Erfahrung
nicht fähig sind: die ”Konventionen“. Die echten Konventionen,
die ja eine Art von Definitionen sind, müssen in der Tat als Tauto-
logien aufgefaßt werden; doch an dieser Stelle ist es nicht nötig, 30

darauf näher einzugehen. 30 Wir schließen nur: da wir schon aner-
kannt haben, daß die gegen|wärtige Physik uns jedenfalls irgendDF 11

etwas über die Gültigkeit des Prinzips der Kausalität lehrt, so
kann es kein leerer Satz, keine Tautologie, keine Konvention sein,

30 Vgl. dazu 1936c Naturgesetze.
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sondern es muß einen solchen Charakter haben, daß es dem Rich-
terspruche der Erfahrung irgendwie unterworfen ist.

II. Ist der Kausalsatz einfach eine Aussage, deren Wahrheit
oder Falschheit durch Naturbeobachtung festgestellt werden
kann? Unsere früheren Betrachtungen scheinen diese Interpreta-5

tion nahezulegen. Ist sie richtig, so würden wir uns bei dem oben
berührten scheinbaren Gegensatz zwischen den Formulierungen
Heisenbergs und Borns, in denen diese Forscher das | Resultat A 155

der Quantentheorie aussprechen, auf die Seite Heisenbergs stellen
müssen, also gerade umgekehrt wie H. Bergmann und Th.Vogel.10

Ich nenne jenen Gegensatz scheinbar, denn während Heisenberg
von der Ungültigkeit, Born von der Sinnlosigkeit des Kausalsatzes
spricht, so fügt doch der letztere hinzu: ”in seiner üblichen Fas-
sung“. 31 Es könnte also wohl sein, daß die übliche Formulierung
nur einen tautologischen Inhalt ergibt, daß aber der eigentlichen

15

Sinn des Prinzips in eine echte Aussage gefaßt werden könnte,
welche durch die Quantenerfahrungen als falsch erwiesen wäre.
Um dies festzustellen, müssen wir uns noch einmal vergegen-
wärtigen, zu welcher Formulierung des Kausalsatzes wir uns ge-
drängt sahen. Nach unseren früheren Ausführungen würde der20

Sinn des Prinzips etwa durch den Satz wiedergegeben werden
können: ”Alle Ereignisse sind prinzipiell voraussagbar.“ Wenn
dieser Satz eine echte Aussage darstellt, so ist seine Wahrheit
prüfbar; und nicht nur das, sondern wir dürften wohl sagen, daß
seine Prüfung bereits stattgefunden hat und bbis jetztco negativ25

ausgefallen ist.
Wie steht es aber mit unserem Satze? Läßt sich die Bedeutung

des Wortes ”voraussagbar“ wirklich klar angeben? Wir nannten
ein Ereignis ”vorausgesagt“, wenn es mit Hilfe einer Formel ab-
geleitet war, die an der Hand einer Reihe von Beobachtungen30

anderer Ereignisse aufgestellt wurde. Mathematisch ausgedrückt:
die Vorausberechnung ist eine Extrapolation. Die Leugnung der
exakten Voraussagbarkeit, wie die Quantentheorie sie lehrt,

n DF: 〈echte〉 handschriftlich ersetzt o DF: handschriftlicher Einschub: 〈bis
auf weiteres〉

31 Siehe das Zitat oben, S. 260.
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würde also bedeuten, daß es unmöglich sei, aus einer Reihe von
Beobachtungsdaten eine Formel abzuleiten, die dann auch neue
Beobachtungsdaten genau darstellt. Was bedeutet aber wieder-
um dies ”unmöglich“? Man kann, wie wir sahen, nachträglich
immer eine Funktion finden, die sowohl die alten wie die neuen 5

Daten umfaßt; hinterher läßt sich also immer eine Regel finden,
welche die früheren Daten mit den neuen verknüpft und beide als
Ausfluß derselben Gesetzmäßigkeit erscheinen läßt. Jene Unmög-
lichkeit ist also nicht eine logische, sie bedeutet nicht, daß es eine
Formel von der gesuchten Eigenschaft nicht gibt ; es ist aber auch, 10

streng gesprochen, keine reale Unmöglichkeit, denn es könnte ja
sein, daß jemand durch reinen Zufall, durch bloßes Raten, immer
auf die richtige Formel verfiele; kein Naturgesetz verhindert das
richtige Erraten der Zukunft. Nein, jene Unmöglichkeit bedeutet,
daß es bunmöglich istcp, nach jener Formel zu suchen. bD. h. es 15

gibt keine Vorschrift zur Auffindung einer solchen Formel.cq Dies
aber läßt sich nicht in einem legitimen Satze ausdrücken.

Unsere Bemühungen, eine dem Kausalprinzip äquivalente
prüfbare Aussage zu finden, sind also mißglückt; unsere Formulie-
rungsversuche führten nur zu Scheinsätzen. Dies Ergebnis kommt 20

uns aber doch nicht ganz unerwartet, denn wir sagten schon oben,
der Kausalsatz lasse sich in demselben Sinne auf seine Richtig-
keit prüfen wie irgendein Naturgesetz, deuteten aber bereits an,
daß Naturgesetze bei strenger Analyse gar nicht den Charakter
von Aussagen haben, die wahr oder falsch sind, sondern vielmehr 25

”Anweisungen“ zur Bildung solcher Aussagen darstellen. Steht es
mit dem Kausalprinzip ähnlich, so sehen wir uns also hingewiesen
auf den Fall

III. Der Kausalsatz teilt uns nicht direkt eine Tatsache mit,
etwa die Regelmäßigkeit der Welt, sondern er stellt eine Auf- 30

forderung, eine Vorschrift dar, Regelmäßigkeit zu suchen, die Er-
eignisse durch Gesetze zu beschreiben. Eine solche Anweisung ist
nicht wahr oder falsch, sondern gut oder schlecht, nützlich oder

p DF: 〈keinen Sinn hat〉 handschriftlich ersetzt q DF: handschriftlicher Ein-
schub: 〈Das heisst: es gibt keine Vorschrift, deren Befolgung zur Auffindung
einer solchen Formel führte.〉
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zwecklos. Und was uns die Quantenphysik lehrt, ist eben dies, daß
das Prinzip innerhalb der durch die Unbestimmtheitsrelationen
genau festgelegten Grenzen schlecht ist, nutz- oder zwecklos, un-
erfüllbar. Innerhalb jener Grenzen ist es unmöglich r, nach Ursa-
chen zu suchen – dies lehrt uns die Quantenmechanik tatsächlich,5

und damit gibt sie uns einen Leitfaden zu jenem Tun, das man
Naturforschung nennt, eine Gegenvorschrift gegen das Kausal-
prinzip.

Hier sieht man wieder, wie sehr sich die durch die Physik
geschaffene Lage von den Möglichkeiten unterscheidet, die in der10

Philosophie durchdacht wurden: das Kausalprinzip ist kein
Postulat in dem Sinne, wie dieser Begriff bei früheren Philo-
sophen auftritt, denn dort bedeutet es eine Regel, an der wir
bunter allen Umständencs festhalten müssen. Über das Kausal-
prinzip aber entscheidet die Erfahrung; zwar nicht über seine15

Wahrheit oder Falschheit – das wäre sinnlos –, sondern über seine
Brauchbarkeit. Und die Naturgesetze selbst entscheiden über die
Grenzen der Brauchbarkeit: darin liegt das Neue der Situation.
Postulate im Sinne der alten Philosophie gibt es gar nicht. bJedes
Postulat kann vielmehr durch eine aus der Erfahrung gewonnene20

Gegenvorschrift begrenzt, d. h. als unzweckmäßig erkannt und da-
durch aufgehoben werden.ct

Man könnte vielleicht glauben, daß die vorgetragene Ansicht
zu einer Art von Pragmatismus führe, da ja die Geltung der Na-
turgesetze und der Kausalität allein in ihrer Bewährung beruht,25

und auf nichts anderem. Aber hier besteht ein großer Unterschied,
der scharf betont werden muß. Die Behauptung des Pragmatis-
mus, daß die Wahrheit von Aussagen in ihrer Bewährung, ihrer
Brauchbarkeit, und ganz allein darin, bestände, muß gerade von
unserem Standpunkt schlechterdings | abgelehnt werden. 32 Wahr- DF 1230

r DF: 〈sinnlos〉 handschriftlich ersetzt s DF: Hervorhebung handschriftlich
markiert t DF: handschriftlicher Einschub: 〈Jedes Postulat kann vielmehr
durch eine aus der Erfahrung gewonnene Gegenvorschrift begrenzt, d. h. als
unzweckmässig erkannt werden.〉

32 Eine frühe Kritik des pragmatistischen Wahrheitsbegriffs ist enthalten in
1910b Wesen der Wahrheit (MSGA I/4), S. 417-427. Allerdings fand diese Auf-
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heit und Bewährung sind für uns nicht identisch; im Gegenteil,
weil wir beim Kausalprinzip allein seine Bewährung, allein die
Brauchbarkeit seiner Vorschrift prüfen können, dürfen wir nicht
von seiner ”Wahrheit“ reden und sprechen ihm den Charakter
einer echten Aussage ab. Allerdings kann man den Pragmatis- 5

mus psychologisch verstehen und seine Lehre gleichsam damit
entschuldigen, daß es wirklich schwer ist und recht eindringen-
der Besinnung bedarf, um den Unterschied einzusehen zwischen
| einem wahren Satze und einer brauchbaren Vorschrift, undA 156

einem falschen Satze und einer unbrauchbaren Vorschrift, denn 10

die Anweisungen dieser Art treten grammatisch in der Verhüllung
gewöhnlicher Sätze auf.

Während es für eine echte Aussage wesentlich ist, daß sie
prinzipiell endgültig verifizierbar oder falsifizierbar ist, kann die
Brauchbarkeit einer Anweisung niemals schlechthin absolut er- 15

wiesen werden, weil spätere Beobachtungen sie immer noch als
unzweckmäßig erweisen können. Die Heisenberg-Relation ist ja
selbst ein Naturgesetz und trägt als solches den Charakter einer
Anweisung; schon aus diesem Grunde kann die aus ihr sich er-
gebende Ablehnung des Determinismus nicht als Beweis der Un- 20

wahrheit einer bestimmten Aussage, sondern nur als Aufzeigung
der Unzweckmäßigkeit einer Regel aufgefaßt werden. bEs bleibt
also stets die Hoffnung, daß das Kausalprinzip bei weiterem Fort-
schritt der Erkenntnis wieder triumphieren kann.cu

Der Kenner wird bemerken, daß durch Erwägungen wie die 25

vorstehenden auch das sog. Problem der ”Induktion“ gegen-
standslos wird und damit dieselbe Auflösung findet, die ihm be-
reits von Hume gegeben wurde. Das Induktionsproblem besteht
ja in der Frage nach der logischen Rechtfertigung allgemeiner
Sätze über die Wirklichkeit, welche immer Extrapolationen aus 30

u DF: handschriftlicher Einschub: 〈Es bleibt also stets die Hoffnung, dass der
Kausalsatz mit dem Fortschritt der Erkenntnis noch einmal triumphieren
kann.〉

fassung auch im Wiener Kreis Anhänger: Ausdrücklich bekennt sich etwa Hahn
zum pragmatistischen Wahrheitsbegriff; vgl. derselbe, Logik, Mathematik und
Naturerkennen, S. 25 f.
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Einzelbeobachtungen sind. Wir erkennen mit Hume, daß es für
sie keine logische Rechtfertigung gibt; es kann sie nicht geben,
weil es gar keine echten Sätze sind. Die Naturgesetze sind nicht
(in der Sprache des Logikers) ”generelle Implikationen“, weil sie
nicht für alle Fälle verifiziert werden können, sondern sie sind5

Vorschriften, Verhaltungsmaßregeln für den Forscher, sich in der
Wirklichkeit zurechtzufinden, wahre Sätze aufzufinden, gewisse
Ereignisse zu erwarten.33 Diese Erwartung, dies praktische Ver-
halten ist es, worauf Hume durch die Worte ”Gewöhnung“ oder

”belief“ hinweist. Wir dürfen nicht vergessen, daß Beobachtung10

und Experiment Handlungen sind, durch die wir in direkten Ver-
kehr mit der Natur treten.34 Die Beziehungen zwischen der Wirk-
lichkeit und uns treten manchmal in Sätzen zutage, welche die
grammatische Form von Aussagesätzen haben, deren eigentlicher
Sinn aber darin besteht, Anweisungen zu möglichen Handlungen15

zu sein.
Fassen wir zusammen: Die Ablehnung des Determinismus

durch die moderne Physik bedeutet weder die Falschheit noch
die Leerheit einer bestimmten Aussage über die Natur, sondern
die Unbrauchbarkeit jener Vorschrift, welche als ”Kausalprinzip“20

den Weg zu jeder Induktion und zu jedem Naturgesetz zeigt. Und
zwar wird die Unbrauchbarkeit nur für einen bestimmt umgrenz-
ten Bereich behauptet; dort aber mit jener Sicherheit, welche
überhaupt der exakten physikalischen Erfahrung bder gegenwär-
tigen Forschungcv zukommt.25

v DF: handschriftlicher Einschub: 〈in der gegenwärtigen Forschung〉

33 Vgl. dazu oben, S. 256.

34 Ausführlicher ist der Anschluß an Hume in dieser Frage in 1925a Erkenntnis-
lehre, S. 362 ff.
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10. Ordnung, Unordnung und
”
statistische

Gesetzmäßigkeit“

Nachdem uns der eigentümliche Charakter des Kausalprinzips
klar geworden ist, können wir jetzt auch die Rolle verstehen,
die das früher besprochene, dann aber verworfene Kriterium der 5

Einfachheit in Wahrheit spielt. Es mußte nur insofern verworfen
werden, als es sich zur Definition des Kausalbegriffes nicht eignet;
aber wir bemerkten bereits, daß es de facto mit dem wahren Kri-
terium, der Bewährung, zusammenfällt. Es stellt nämlich offenbar
die spezielle, für unsere Welt erfolgreiche Vorschrift dar, durch 10

welche die allgemeine Anweisung des Kausalprinzips, Regelmäßig-
keit zu suchen, ergänzt wird. Das Kausalprinzip weist uns an, aus
alten Beobachtungen Funktionen zu konstruieren, die zur Voraus-
sage von neuen führen; das Prinzip der Einfachheit gibt uns die
praktische Methode, mit der wir diese Anweisung befolgen, indem 15

es sagt: Verbinde die Beobachtungsdaten durch die ”einfachste“
Kurve – sie wird dann die gesuchte Funktion darstellen!

Das Kausalprinzip könnte aufrecht bleiben, auch wenn die
zum Erfolg führende Vorschrift ganz anders lautete; deshalb ge-
nügt diese nicht zur Festlegung des Kausalbegriffs, sondern stellt 20

eben eine engere, speziellere Anwendung dar. Tatsächlich reicht
sie ja oft nicht zur richtigen Extrapolation aus. Ist auf diese Weise
der rein praktische Charakter des Einfachheitsprinzips erkannt,
so wird auch verständlich, daß ”Einfachheit“ nicht streng zu de-
finieren ist, daß aber die Verschwommenheit hier auch gar nichts 25

schadet.
Wollte man etwa durch die Punkte, durch welche bei irgend-

welchen Versuchen die Daten quantenhafter Vorgänge dargestellt
sind, die einfachste Kurve legen (z. B. Elektronensprünge im
Atom), so würde das gar nichts nützen, um irgendwelche Voraus- 30

sagen zu machen. Und da wir auch keine andere Regel kennen,
durch die dieser Zweck erreicht würde, so sagen wir eben, daß die
Vorgänge keinem Gesetze folgen, sondern zufällig sind. De facto
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besteht also doch eine deutliche Übereinstimmung zwischen Ein-
fachheit und Gesetzmäßigkeit, zwischen Zufall und Kompliziert-
heit. Dies führt uns auf eine nicht unwichtige Betrachtung.

Es wäre denkbar, daß die Extrapolation mit Hilfe der ein-
fachsten Kurve fast immer zu dem richtigen Ergebnis führte, daß5

aber hin und wieder irgendeine Einzelbeobachtung der Voraus-
sage ohne auffindbaren Grund nicht entspräche. 35 Denken wir
uns, um die Ideen zu fixieren, folgenden einfachen | Fall. Wir DF 13

stellen in der Natur durch sehr große Beobachtungsreihen fest,
daß ein Ereignis A durchschnittlich in 99 % der Fälle seines Ein-10

tretens von dem Ereignis B gefolgt istw, in dem übrigen (unre-
gelmäßig verteilten) 1 % aber nicht, ohne daß für die Abweichung
in diesem Falle sich auch nur die geringste ”Ursache“ finden ließe.
Von einer solchen Welt würden wir sagen, daß sie noch ganz schön
geordnet sei, unsere Prophezeiungen würden im Durchschnitt zu15

99% eintreffen (also | immer noch viel besser als gegenwärtig A 157

etwa in der Meteorologie oder in vielen x Gebieten der Medizin);
wir würden ihr daher eine, wenn auch ”unvollkommene“ Kausa-
lität zuschreiben. Jedesmal wenn A eintritt, werden wir mit recht
großer Zuversicht B erwarten, uns darauf einstellen und dabei20

nicht schlecht fahren. Wir wollen annehmen, daß die Welt im
übrigen sehr übersichtlich sei; wenn es dann der Wissenschaft
mit den besten Methoden und größten Anstrengungen nicht ge-
lingt, von der durchschnittlich 1proz. Abweichung Rechenschaft
zu geben, so werden wir uns schließlich dabei beruhigen und die25

Welt für beschränkt geordnet erklären. ybIn einem solchen Falle

w DF: 〈wäre〉 handschriftlich ersetzt x DF: 〈den meisten〉 handschriftlich
ersetzt

35 Die im folgenden gelieferte Analyse des Begriffes der statistischen Gesetz-
mäßigkeit stieß bei den Physikern, denen Schlick ein Exemplar des Manuskripts
zukommen ließ, auf Ablehnung (Einstein, Pauli) bzw. Unverständnis (Heisen-
berg); diesen brieflich geäußerten Reaktionen ist es wohl auch zu verdanken, daß
dieser Abschnitt als einziger in nennenswertem Umfang von Schlick überarbeitet
wurde (Paulis Stellungnahme vom 5. Februar 1931 kommt aufgrund dieses Da-
tums als Anstoß zur Überarbeitung nicht mehr in Frage). Zu diesen kritischen
Stellungnahmen siehe unten, S. 275, Anm. 36, und S. 277, Anm. f-1.
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haben wir ein ”statistisches Gesetz“ vor uns. Es ist wichtig, zu
bemerken, daß ein derartiges Gesetz, wo immer wir ihm in der
Wissenschaft begegnen, gleichsam als Resultante zweier Kompo-
nenten aufgefaßt wird, indem man die unvollkommene oder sta-
tistische Kausalität in eine strenge Gesetzmäßigkeit und einen 5

reinen Zufall zerlegt, die sich überlagern. Im obigen Fall würden
wir sagen, es sei ein strenges Gesetz, daß durchschnittlich in 99
unter 100 Fällen B auf A folgt; und es sei schlechthin zufällig,
wie sich die 1 % abweichenden Fälle auf die Gesamtzahl verteilen.
Ein Beispiel aus der Physik:cy In der kinetischen Gastheorie wer- 10

den die Gesetze, nach denen jedes einzelne Teilchen sich bewegt,
als völlig streng angenommen; die Verteilung der einzelnen Teil-
chen aber und ihrer Zustände wird in einem Augenblickszustand
als völlig ”regellos“ vorausgesetzt. Aus der Kombination beider
Voraussetzungen ergeben sich dann sowohl die makroskopischen 15

Gasgesetze (z. B. van der Waalssche Zustandsgleichung) wie die
unvollkommene Regelmäßigkeit der Brownschen Bewegung.

abWir sondern also bei der wissenschaftlichen Beschreibung
des Geschehens einen rein kausalen von einem rein zufälligen
Teil ab, stellen für den ersten eine strenge Theorie auf und be- 20

rücksichtigen den zweiten durch die statistische Betrachtungs-
weise, d. h. durch die ”Gesetze“ der Wahrscheinlichkeit, die aber
tatsächlich keine Gesetze sind, sondern nur (wie gleich zu zei-
gen) die Definition des ”Zufälligen“ darstellen. M. a. W., wir be-
ruhigen uns nicht bei einem statistischen Gesetz der oben be- 25

y DF: 〈Eine solche Gesetzmäßigkeit, und nur eine solche, müßte nach meiner
Ansicht eine statistische heißen. / Es ist wichtig zu bemerken, daß ein derarti-
ger Typus von Gesetz in der Wissenschaft bisher nie aufgefunden oder ange-
nommen wurde, obwohl er logisch natürlich durchaus möglich ist. Die bisher
sog.

”
statistischen Gesetze“ sind ganz anderer Natur. Wo wir in der Naturwis-

senschaft der Statistik begegnen, ist ihr Gegenstand immer das schlechthin
Zufällige, ganz Gesetzlose. (Was dies heißen soll, ist sogleich zu erläutern.)
Wo wir an den Naturvorgängen etwas

”
Unregelmäßiges“ finden, sondern wir

bei der wissenschaftlichen Beschreibung immer einen streng gesetzmäßigen
von einem völlig zufälligen Teile ab. Zum Beispiel:〉 handschriftlich gestri-
chen

274



Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik

trachteten Form, sondern stellen es auf z als eine Mischung von
strenger Gesetzmäßigkeit und völliger Gesetzlosigkeit.ca – Ein
anderes Beispiel bliegt offensichtlich vorcb in der Schrödingerschen
Quantenmechanik (in der Interpretation von Born) 〈〉c. Dort ist
die Beschreibung der Vorgänge gleichfalls in zwei Teile gespalten:5

in die streng gesetzmäßige Ausbreitung der ψ-Wellen, und in das
Auftreten einer Partikel oder eines Quants, welches schlechthin
zufällig ist innerhalb der Grenzen der ”Wahrscheinlichkeit“, die
durch den ψ-Wert an der betreffenden Stelle bestimmt ist. (D. h.
der Wert von ψ sagt uns z. B., daß an einer bestimmten Stelle10

durchschnittlich 1000 Quanten pro Sekunde eintreffen. Diese 1000
weisen aber in sich eine ganz unregelmäßige Verteilung auf.) 36

Was heißt nun hier ”schlechthin zufällig“ oder ”gesetzlos“
oder ”gänzlich ungeordnet“? Von dem vorhin betrachteten Fall
des gemeinsamen Auftretens von A und B in durchschnittlich15

99% der Beobachtungen, der ja keine vollkommene Ordnung
mehr darstellt, können wir durch allmähliche Übergänge zu voll-
kommener Unordnung gelangen. Nehmen wir etwa an, die Be-
obachtung zeige, daß durchschnittlich an den Vorgang A in 50 %

20

z A: fehlt a DF: 〈Hier liegt also wohl eine Anwendung der Statistik
vor, nicht aber statistische Kausalität im soeben definierten Sinne, der
dadurch charakterisiert war, daß gewisse relative Häufigkeiten bestimmter
Ereignisse grundlos, d. h. als nicht weiter reduzierbare Erfahrungstatsache
festgestellt und auch in Zukunft erwartet werden.〉 handschriftlich
gestrichen b DF: 〈scheint mir〉 handschriftlich ersetzt c DF: 〈vorzuliegen〉
handschriftlich gestrichen

36 Wegen eines Versehens fehlte diese eingeklammerte Passage im Exemplar, das
Heisenberg erhielt; auf dessen Nachfrage hin lieferte Schlick neben diesem

”
Nach-

trag“ eine kurze Zusammenfassung seiner Analyse:
”
Vielleicht kann ich meine in

dem Aufsatz schlecht formulierte Auffassung so aussprechen: Wird als letzte,
nicht weiter reduzierbare, Tatsache beobachtet, dass unter gewissen Umständen
ein Ereignis in einem bestimmten Prozentsatz der Fälle häufiger als die übrigen
beobachteten Ereignisse auftritt, so liegt ein

”
statistisches Gesetz“ vor. Grenzfall

nach oben: der Prozentsatz beträgt 100 (Vollkausalität). Grenzfall nach unten:
der Prozentsatz ist für alle möglichen Ereignisfolgen derselbe, keine ist ausge-
zeichnet (volle Unordnung, Gesetzlosigkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilung). Im
letzteren Falle würde ich es für irreführend halten, von Wahrscheinlichkeits-

’
ge-

setzen‘ zu sprechen.“ (Moritz Schlick an Werner Heisenberg, 2. Januar 1931)
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der Fälle der Vorgang B sich anschließt, dagegen in 40 % der
Vorgang C, und in den übrigen 10 % der Vorgang D, so würden
wir immer noch von einer deutlichen Regelmäßigkeit, von sta-
tistischer Kausalität sprechen, aber einen viel geringeren Grad
der Ordnung für vorliegend erachten als im ersten Falle. (Ein 5

Metaphysiker würde vielleicht sagen, der Vorgang A habe eine
gewisse ”Tendenz“, den Vorgang B hervorzubringen, eine etwas
geringere, den Vorgang C zu erzeugen, usf.) Wann würden wir
nun behaupten, daß überhaupt keine Regelmäßigkeit bestehtd,
daß also die Ereignisse A, B, C, D vollkommen unabhängig von- 10

einander sind (wo dann der Metaphysiker sagen würde, daß dem
A überhaupt keine Tendenz zur Bestimmung seines Nachfolgers
innewohne)?

Nun, offenbar dann, wenn bei einer sehr langen Beobach-
tungsreihe jede aus den verschiedenen Ereignissen durch Per- 15

mutation (mit Wiederholung) zu bildende Serie durchschnittlich
gleich häufig vorkommt (wobei nur die Serien im Verhältnis zur
Gesamtreihe der Beobachtungen klein sein müßten). Wir würden
dann 〈〉e sagen, daß die Natur keine Vorliebe für eine bestimmte
Abfolge von Vorgängen habe, daß die Abfolge also völlig gesetz- 20

los stattfinde. Eine derartige Verteilung der Ereignisse pflegt man
nun eine Verteilung ”nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit“
zu nennen. Wo eine solche Verteilung vorliegt, sprechen wir also
von einer vollkommenen Unabhängigkeit der fraglichen Ereig-
nisse, wir sagen, sie seien miteinander nicht kausal verknüpft. 25

Und nach dem Gesagten bedeutet diese Redeweise nicht etwa
nur ein Anzeichen fehlender Gesetzmäßigkeit, sondern sie ist de-
finitionsgemäß identisch damit; die sog. Wahrscheinlichkeitsver-
teilung ist einfach die Definition der völligen Unordnung, des
reinen Zufalls. Daß es eine ganz schlechte Ausdrucksweise ist, 30

von ”Gesetzen des Zufalls“ zu sprechen, dürfte wohl allgemein
zugegeben werden (da doch Zufall gerade das Gegenteil von Ge-

d DF: 〈bestehe〉 handschriftlich ersetzt e DF: 〈ja〉 handschriftlich
gestrichen
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setzmäßigkeit bedeutet) 〈〉f . Zu leicht gerät man in die unsinnige
Fragestellung (das sog. ”Anwendungsproblem“ gehört hierher) 37,
| wie es denn komme, daß auch der Zufall Gesetzen unterworfen DF 14

sei. Ich kann daher auch der Ansicht Reichenbachs durchaus nicht
beipflichten, wenn er glaubt, von einem ”Prinzip der wahrschein-5

lichkeitsgemäßen Verteilung“ 38 als Voraussetzung aller Naturfor-
schung sprechen zu sollen, welches zusammen mit dem Prin-
zip der Kausalität die Grundlage aller physikalischen Erkenntnis
bilde. | Jenes Prinzip, meint er, bestehe in der Annahme, daß A 158

die bei einem Kausalverhältnis irrelevanten Nebenumstände, die10

”Restfaktoren“, ”nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung ihren Einfluß ausüben“ (Kausalstruktur der Welt, S. 134).39

Mir scheint, daß diese ”Gesetze der Wahrscheinlichkeit“ nichts
weiter sind als die Definition der kausalen Unabhängigkeit.

Allerdings ist hier eine Bemerkung einzuschalten, die prak-15

tisch ohne Bedeutung, logisch und prinzipiell aber von großer
Wichtigkeit ist. Die oben gegebene Definition der absoluten Un-
ordnung (gleichhäufiges durchschnittliches Auftreten aller mög-
lichen Ereignisfolgen) würde erst bei einer unendlich großen Zahl

f DF: 〈; ich sagte schon oben, daß man nicht eigentlich von statistischen
Gesetzen, sondern nur von einer Anwendung der statistischen Betrachtungs-
weise reden sollte〉 handschriftlich gestrichen f-1

f-1 Diese Streichung beruht vermutlich auf Einsteins Kritik:
”
Ich glaube nicht,

dass das
’
statistische Gesetz‘ ein widerspruchsvoller Begriff sei. Es ist das eben

eine Limiten-Aussage, die sich auf die häufige Wiederholung einer in gewisser
Weise definierten Anordnung bezieht. Ob man solche Gesetze als deterministische
bezeichnen will oder nicht, ist Frage der Nomenklatur. Üblich ist es, sie als nicht
deterministisch zu bezeichnen.“ (Albert Einstein an Moritz Schlick, 28. November
1930)

37 Dies ist eine offensichtliche Anspielung auf Zilsel, Das Anwendungsproblem;
vgl. dazu auch 1936d Gesetz, S. 787 und dort Anm. 4.

38 Reichenbach,
”
Die Kausalstruktur der Welt“, S. 135; im Original hervorge-

hoben.

39 Vollständig lautet dieses Zitat:
”
Die Annahme lautet in Wahrheit, daß die

Restfaktoren nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ihren Einfluß
ausüben.“
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von Beobachtungen korrekt werden. Sie muß nämlich für be-
liebig große Folgen gelten, und jede von diesen muß nach der
früher gemachten Bemerkung als klein gegen die Gesamtzahl
der Fälle angesehen werden können; d. h. diese Gesamtzahl muß
über alle Grenzen wachsen. Da dies natürlich in Wirklichkeit 5

unmöglich ist, so bleibt es strenggenommen prinzipiell unent-
scheidbar, ob in irgendeinem Falle endgültig Unordnung vorliegt
oder nicht. Daß dies so sein muß, folgt übrigens schon aus unse-
rem früheren Resultat, daß es für einen fertig vorgegebenen Ab-
lauf nicht endgültig entschieden werden kann, ob er ”geordnet“ ist 10

oder nicht. Es liegt hier dieselbe prinzipielle Schwierigkeit vor, die
es unmöglich macht, die Wahrscheinlichkeit irgendwelcher Ereig-
nisse in der Natur durch die relativen Häufigkeiten ihres Eintre-
tens zu definieren; um nämlich zu korrekten Ansätzen zu kom-
men, wie sie für die mathematische Behandlung (Wahrschein- 15

lichkeitsrechnung) vorausgesetzt werden, müßte man überall zum
Limes für unendlich viele Fälle übergehen – für die Empirie natür-
lich ein unsinniges Verlangen. Dies wird oft nicht genügend be-
achtet (vgl. z. B. von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und
Wahrheit, 1928). 40 Die einzig brauchbare Methode der Definition 20

der Wahrscheinlichkeiten ist vielmehr die durch logische Spiel-
räume (Bolzano, v. Kriesg, Wittgenstein, Waismann; siehe den
oben zitierten Aufsatz des Letzterwähnten) 41.

Doch das gehört nicht mehr zu unserem Thema. Wir gehen
dazu über, aus den angestellten Betrachtungen einige Konsequen- 25

zen zu ziehen und dabei andere Konsequenzen zu kritisieren, die
hier und da aus der gegenwärtigen Situation gezogen worden sind.

g DF: fehlt

40 Damit hat Schlick den Standardeinwand gegen die Analyse des Wahrschein-
lichkeitsbegriffs als relative Häufigkeit formuliert. Für eine ausführlichere Kri-
tik siehe neben Waismann (

”
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs“,

S. 230-235) vor allem Schlicks eigene Weiterentwicklung in 1936d Gesetz.

41 Bolzano, Wissenschaftslehre, §§ 161-168; von Kries, Die Prinzipien der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung ; Wittgenstein, Tractatus 5.15 ff.
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11. Was heißt
”
determiniert“?

Da von Kausalität gewöhnlich in der Weise gesprochen wird, daß
man sagt, ein Vorgang bestimme einen anderen, oder die Zukunft
sei durch die Gegenwart determiniert, so wollen wir uns noch ein-
mal die wahre Bedeutung dieser unglücklichen Worte ”bestim-5

men“ oder ”determinieren“ vergegenwärtigen (wobei wir beide
als gleichbedeutend ansehen). Daß ein Zustand einen anderen,
späteren bestimme, kann zunächst nicht heißen, daß zwischen
ihnen ein geheimnisvolles Band, genannt Kausalität, irgendwie
aufgefunden werden könnte oder auch nur gedacht werden müßte;10

denn so naive Denkweisen sind für uns, 200 Jahre nach Hume, ge-
wiß nicht mehr möglich. Die positive Antwort haben wir nun am
Anfang unserer Überlegungen bereits gegeben: ”A determiniert
B“ kann durchaus nichts anderes heißen als: B läßt sich aus A
berechnen. Und dies wieder heißt: es gibt eine allgemeine Formel,15

die den Zustand B beschreibt, sobald gewisse Werte aus dem

”Anfangszustand“ A in sie eingesetzt werden und gewissen Va-
riablen, z. B. der Zeit t, ein gewisser Wert erteilt wird. Die Formel
ist ”allgemein“, heißt wiederum, daß es außer A und B noch be-
liebig viele andere Zustände gibt, die durch dieselbe Formel auf20

dieselbe Weise miteinander verknüpft sind. Auf die Beantwor-
tung der Frage ferner, wann man sagen dürfe, es gebe eine solche
Formel (genannt ”Naturgesetz“), war ja ein großer Teil unserer
Bemühungen gerichtet; und die Antwort war, daß das Kriterium
dafür in nichts anderem gefunden werden kann als in der tat-25

sächlichen Beobachtung des aus A berechneten B : erst dann kann
man sagen, es gibt eine Formel (es ist Ordnung vorhanden), wenn
man eine aufweisen kann, die mit Erfolg zur Voraussage benutzt
wurde.

Das Wort ”determiniert“ bedeutet also schlechterdings ge-30

nau dasselbe wie ”voraussagbar“ oder ”vorausberechenbar“. Es
bedarf nur dieser schlichten Einsicht, um ein berühmtes für die
Kausalfrage wichtiges Paradoxon aufzulösen, dem schon
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Aristoteles zum Opfer gefallen ist und das noch gegenwärtig Ver-
wirrung stiftet. Es ist das Paradoxon des sog. ”logischen Determi-
nismus“. Seine Behauptung ist, daß die Sätze des Widerspruchs
und des ausgeschlossenen Dritten für Aussagen über zukünftige
Tatbestände nicht gelten würden, wenn der Determinismus nicht 5

bestände. In der Tat, so argumentierte schon Aristoteles, wenn
der Indeterminismus recht hat, wenn also die Zukunft nicht schon
jetzt festliegt – bestimmt ist –, so scheint es, daß der Satz ”das
Ereignis E wird übermorgen stattfinden“ heute weder wahr noch
falsch sein könnte. Denn wäre er z. B. wahr, so müßte das Ereig- 10

nis ja stattfinden, es läge jetzt schon fest, entgegen der indetermi-
nistischen Voraussetzung. Auch heutzutage wird dies Argument
zuweilen für zwingend gehalten, ja zur Basis einer neuartigen Lo-
gik gemacht (vgl. J. ÃLukasiewicz, Philosophische Bemerkungen zu
mehrwertigen Systemen des Aussagenkalküls, Comptes Rendus 15

des séances de la Société des Sciences et des | Lettres de VarsovieDF 15

1930, S. 63 ff). Dennoch muß hier natürlich ein Irrtum vorliegen,
denn die logischen Sätze, die ja nur Regeln unserer Symbolik
sind, können in ihrer Gültigkeit nicht davon abhängen, ob es eine
Kausalität in der Welt gibt; jedem Satze muß Wahrheit oder 20

Falschheit als zeitlose Eigenschaft zukommen.42 Die richtige In-
terpretation des Determinismus hebt die Schwierigkeit sofort und
läßt den logischen Prinzipien ihre | Geltung. Die Aussage ”dasA 159

Ereignis E trifft an dem und dem Tage ein“ ist zeitlos – also
auch schon jetzt entweder wahr oder falsch, und nur eins von 25

beiden, ganz unabhängig davon, ob in der Welt der Determinis-
mus oder der Indeterminismus besteht. Der letztere behauptet
nämlich keineswegs, daß der Satz über das zukünftige E nicht
schon heute eindeutig wahr oder falsch sei, sondern nur, daß die
Wahrheit oder Falschheit jenes Satzes sich aus Sätzen über gegen- 30

wärtige Ereignisse nicht berechnen lasse. Dies hat dann zur Folge,
daß wir nicht wissen können, ob der Satz wahr ist, bevor der ent-

42 Für Schlicks Ablehnung einer mehrwertigen Logik im Kontext der Analyse
von Aussagen über Wahrscheinlichkeit siehe 1936d Gesetz, S. 797 f.
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sprechende Zeitpunkt vorbei ist – aber mit seinem Wahrsein oder
mit den logischen Grundsätzen hat das nicht das geringste zu tun.

12. Determination der Vergangenheit

Wenn die Physik im Sinne des Indeterminismus heute sagt, die
Zukunft sei (innerhalb gewisser Grenzen) unbestimmt, so heißt5

dies nicht mehr und nicht weniger als: es ist unmöglich, eine For-
mel zu finden, mittels deren wir die Zukunft aus der Gegenwart
berechnen können. (Richtiger sollte es heißen: es ist unmöglich,
eineh solche Formel zu suchen, es gibt keine Anweisung zu ihrer
Auffindung; sie könnte nur durch puren Zufall erraten werden.) 43

10

Es ist vielleicht trostreich zu bemerken, daß wir in ganz dem-
selben Sinne (und einen anderen Sinn des Wortes ”unbestimmt“
vermag ich nicht auszudenken) auch von der Vergangenheit sagen
müssen, daß sie in gewisser Hinsicht indeterminiert sei. Nehmen
wir z. B. an, daß die Geschwindigkeit eines Elektrons genau ge-15

messen und hierauf sein Ort genau beobachtet wurde, so gestat-
ten zwar die Gleichungen der Quantentheorie, auch frühere Orte
des Elektrons genau zu berechnen (dies hebt auch Heisenberg
hervor: Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, 1930,
S. 15), aber in Wahrheit ist diese Ortsangabe physikalisch sinnlos,20

denn ihre Richtigkeit ist prinzipiell nicht prüfbar, da es ja prinzi-
piell unmöglich ist, nachträglich zu verifizieren, ob das Elektron
sich zur angegebenen Zeit am berechneten Orte befunden hat.44

Hätte man es aber an diesem Orte beobachtet, so würde es ge-
wiß nicht diejenigen Orte erreicht haben, an denen es später auf-25

gefunden wurde, da ja bekanntlich seine Bahn durch die Be-
obachtung in unberechenbarer Weise gestört wird. Heisenberg

h A, DF: fehlt

43 Vgl. oben, S. 268.

44 Heisenberg selbst spricht nicht von
”
Sinnlosigkeit“; bei ihm heißt es an der

angegebenen Stelle:
”
Diese Kenntnis der Vergangenheit hat jedoch rein spekula-

tiven Charakter, denn sie geht (wegen der Impulsänderung bei der Ortsmessung)
keineswegs als Anfangsbedingung in irgendeine Rechnung über die Zukunft des
Elektrons ein und tritt überhaupt in keinem physikalischen Experiment in Er-
scheinung.“
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meint (a. a. O., S. 15): ”Ob man der Rechnung über die Vergan-
genheit des Elektrons irgendeine physikalische Realität zuordnen
soll, ist eine reine Geschmacksfrage.“ 45 Ich würde mich aber lie-
ber noch stärker ausdrücken, in vollkommener Übereinstimmung
mit der, wie ich glaube, unanfechtbaren Grundanschauung Bohrs 5

und Heisenbergs selbst. Ist eine Aussage über einen Elektronen-
ort in atomaren Dimensionen nicht verifizierbar, so können wir
ihr auch keinen Sinn zuschreiben;46 es wird unmöglich, von der

”Bahn“ einer Partikel zwischen zwei Punkten zu sprechen, an
denen sie beobachtet wurde (von Körpern molarer Dimensio- 10

nen gilt das natürlich nicht. Wenn eine Kugel sich jetzt hier
befindet und nach einer Sekunde in 10 m Entfernung, so muß
sie während dieser Sekunde die dazwischenliegenden Raumstel-
len passiert haben, auch wenn niemand sie wahrgenommen hat;
denn es ist prinzipiell möglich, nachträglich zu verifizieren, daß 15

sie sich an den Zwischenstellen befunden hat). Man kann dies als
die Verschärfung eines Satzes der allgemeinen Relativitätstheorie
auffassen: wie dort alle Transformationen keine physikalische Be-
deutung haben, welche sämtliche Punktkoinzidenzen – Schnitt-
punkte von Weltlinien – unverändert lassen, so können wir hier 20

sagen, es habe überhaupt keinen Sinn, den Weltlinienstücken zwi-
schen den Schnittpunkten physikalische Realität zuzuschreiben.

Die bündigste Beschreibung der geschilderten Verhältnisse ist
wohl die, daß man sagt (wie es die bedeutendsten Erforscher
der Quantenprobleme tun), der Gültigkeitsbereich der üblichen 25

Raum-Zeitbegriffe sei auf das makroskopisch Beobachtbare be-
schränkt, auf atomare Dimensionen seien sie nicht anwendbar.47

Doch verweilen wir noch einen Augenblick bei dem soeben

45 Vollständig lautet dieser Satz:
”
Ob man der genannten Rechnung über die

Vergangenheit des Elektrons irgendeine physikalische Realität zuordnen soll, ist
also eine reine Geschmacksfrage.“

46 Vgl. dazu 1937a Quantentheorie, S. 814.

47 So schreibt z. B. Bohr, daß es sich hier
”
nicht um eine auf Grundlage der

gewöhnlichen physikalischen Begriffe beschreibbare Abänderung der mechani-
schen und elektrodynamischen Theorien handelt, sondern um ein tiefgehendes
Versagen der raumzeitlichen Bilder, mittels welcher man bisher die Naturerschei-
nungen zu beschreiben versuchte.“ (Bohr,

”
Atomtheorie und Mechanik“, S. 4)
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erzielten Ergebnis hinsichtlich der Determination der Vergangen-
heit. – Man findet in der gegenwärtigen Literatur manchmal den
Gedanken ausgesprochen, daß die heutige Physik den uralten
aristotelischen Begriff der ”causa finalis“ wieder zu Ehren ge-
bracht habe in der Form, daß das Frühere durch das Spätere5

bestimmt werde, nicht aber umgekehrt. Der Gedanke tritt bei
der Interpretation der Formeln der Atomstrahlung auf, die be-
kanntlich nach der Theorie von Bohr so vor sich gehen sollte,
daß das Atom jedesmal dann ein Lichtquant aussendet, wenn
ein Elektron aus einer höheren Bahn in eine niedere springt. Die10

Frequenz des Lichtquants hängt dann von der Anfangsbahn und
der Endbahn des Elektrons ab (sie ist der Differenz der Energie-
werte beider Bahnen proportional), sie wird also offenbar durch
ein zukünftiges Ereignis (das Eintreffen des Elektrons in der End-
bahn) bestimmt.15

Prüfen wir den Sinn dieses Gedankens! Abgesehen davon, daß
der Begriff der Zweckursache bei Aristoteles doch einen anderen
Inhalt gehabt haben dürfte, besagt der Gedanke gemäß unserer
Analyse des Begriffes ”bestimmen“, daß es in gewissen Fällen
unmöglich sei, ein zukünftiges Ereignis Z aus den Daten vergan-20

gener Ereignisse V | zu berechnen, daß man aber umgekehrt V DF 16

aus bekannten Z ableiten könne. Gut, denken wir uns die For-
mel dazu gegeben und aus ihr ein V berechnet. Wie prüfen wir
die Richtigkeit der Formel? Natürlich allein dadurch, daß wir das
berechnete mit dem beobachteten V vergleichen. Nun ist V aber25

bereits vorüber (es lag ja zeitlich vor Z, das auch bereits verflossen
und bekannt sein mußte, um in die Formel eingesetzt werden zu
können), es kann nicht post festum beobachtet werden. Hat man
es also nicht schon vorher fest|gestellt, so ist der Satz, daß das A 160

berechnete V stattgefunden habe, prinzipiell nicht verifizierbar30

und daher sinnlos. Ist aber V schon beobachtet worden, so haben
wir eine Formel vor uns, welche lauter bereits beobachtete Ereig-
nisse miteinander verknüpft. Es gibt keinen Grund, warum eine
solche Formel nicht umkehrbar sein sollte. 〈(Denn mehrdeutige
Funktionen kommen in der Physik praktisch nicht vor.)〉 i Wenn35

i DF: fehlt
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sich mit ihrer Hilfe V aus Z berechnen läßt, so muß es ebenso-
gut möglich sein, Z durch sie zu bestimmen, wenn V gegeben
ist. Man kommt also auf einen Widerspruch, wenn man sagt, es
ließe sich wohl die Vergangenheit aus der Gegenwart berechnen,
nicht aber umgekehrt. Logisch ist beides ein und dasselbe. Man 5

beachte wohl: der Kern dieser Überlegung besteht darin, daß die
Daten der Ereignisse V und Z vollkommen gleichberechtigt in
das Naturgesetz eingehen; sie müssen alle bereits beobachtet sein,
wenn die Formel verifizierbar sein soll.

Übrigens entstehen auch hier im Grunde alle Unklarheiten 10

dadurch, daß man nicht reinlich genug scheidet zwischen dem,
was als Denkzutat aufgefaßt werden kann, und dem, was wirk-
lich beobachtet wird. Hier zeigt sich wieder der große Vorzug der
Heisenbergschen Auffassung, welche vom Atom nur ein rein ma-
thematisches, kein scheinbar anschauliches Modell liefern möchte; 15

bei ihr fällt die Versuchung fort, sog. causae finales einzuführen.
Mir scheint die bloße Klärung der Bedeutung des Wortes ”Be-
stimmen“ zu zeigen, daß es unter allen Umständen unzulässig
ist, anzunehmen (ganz unabhängig von der Frage des Determi-
nismus), ein späteres Ereignis bestimme j ein früheres, das Um- 20

gekehrte aber gelte nicht.

13. Zur Unterscheidung von Vergangenheit und
Zukunft

Die letzten Betrachtungen scheinen zu lehren, daß ein Schluß auf
vergangene Ereignisse logisch genau denselben Charakter trägt 25

wie ein Schluß auf zukünftige Vorgänge. Sofern und in dem Maße,
wie überhaupt Kausalität vorliegt, kann man mit dem gleichen
Rechte sagen, das Frühere determiniere das Spätere, wie: das
Spätere bestimme das Frühere. Hiermit stimmt überein, daß alle
Versuche, die Zeitrichtung von der Vergangenheit in die Zukunft 30

vor der entgegengesetzten begrifflich auszuzeichnen, überhaupt
mißlingen. Dies gilt meines Erachtens auch von dem Versuche
H.Reichenbachs (in der zitierten Abhandlung in den Bayerischen

j DF: 〈bestimmt〉 handschriftlich ersetzt
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Sitzungsberichten) 48, die Einsinnigkeit des Kausalverhältnisses
darzutun, mit ihrer Hilfe die positive Zeitrichtung begrifflich fest-
zulegen und damit sogar den Zeitpunkt der Gegenwart, das Jetzt,
bdefinieren zu könnenck. Er glaubt, daß die Kausalstruktur in der
Richtung auf die Zukunft sich von der umgekehrten Richtung5

topologisch unterscheide.49 Die Argumente, welche er dafür vor-
bringt, halte ich für unrichtig; doch möchte ich dabei nicht ver-
weilen (vgl. übrigens die Kritik der Ideen Reichenbachs durch
H.Bergmann in dessen Schrift ”Der Kampf um das Kausalgesetz
in der jüngsten Physik“, 50 die noch etwas zu vervollständigen10

wäre), sondern nur hervorheben, daß das Verlangen nach einer
Definition des Jetzt logisch sinnlos ist. Der Unterschied des Frü-
her und Später in der Physik läßt sich objektiv beschreiben –
und zwar, soviel ich sehe, tatsächlich nur mit Hilfe des Entropie-
begriffs –, aber auf diese Weise wird nur die Richtung Vergangen-15

heit–Zukunft von der entgegengesetzten unterschieden; daß aber
das wirkliche Geschehen in der ersten Richtung stattfindet und
nicht in der umgekehrten, läßt sich auf keine Weise sagen, und
kein Naturgesetz kann es ausdrücken. Eddington (The nature of
the physical world) beschreibt diesen Umstand anschaulich, in-20

k DF: 〈zu definieren〉 handschriftlich ersetzt

48
”
Die Kausalstruktur der Welt“

49 Die in diesem Abschnitt entwickelte Kritik an Reichenbach hat Schlick mit
Bezug auf dessen Philosophie der Raum-Zeit-Lehre im Kern bereits brieflich vor-
gebracht; Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 8. Juli 1928. Wie wenig Schlick
Reichenbachs Arbeiten zu den Themen Kausalität und Wahrscheinlichkeit
schätzte, geht auch aus einer Beurteilung hervor, die Schlick zum Zeitpunkt des
Erscheinens des vorliegenden Aufsatzes verfaßte (Moritz Schlick an Preußisches
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, 15. Februar 1931):

”
Seine

Grundgedanken zur Analyse der Kausalität und der Wahrscheinlichkeit (hiermit
beschäftigen sich seine Untersuchungen vorwiegend) halte ich für verfehlt. Es ist,
als ob Reichenbach auf diesem Gebiete durch ein eigentümlich starres Festhalten
an gewissen Ideen gehindert würde, in diesen Fragen in die letzte Tiefe zu dringen
[. . . ] als Forscher hat er die sehr großen Hoffnungen, die man vor zehn Jahren
auf ihn zu setzen berechtigt war, nicht erfüllt.“ Für den ersten, Reichenbachs
Arbeiten im Umkreis der Relativitätstheorie lobenden Teil des Schreibens siehe
den editorischen Bericht zu 1929c Rezension/Reichenbach, S. 176, Anm. 5.

50 Ebd., S. 16-24
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dem er hervorhebt, daß eine positive Zeitrichtung (time’s
arrow) wohl physikalisch definierbar sei, daß es aber nicht möglich
sei, den Übergang von der Vergangenheit zur Zukunft, das Wer-
den (becoming), begrifflich zu fassen.51 H.Bergmann sieht gegen
Reichenbach richtig, daß die Physik schlechterdings kein Mittel 5

hat, das Jetzt auszuzeichnen, den Begriff der Gegenwart zu defi-
nieren, er scheint aber fälschlich anzunehmen, daß dies mit Hilfe

”psychologischer Kategorien“ nicht unmöglich sei. 52 In Wahrheit
läßt sich die Bedeutung des Wortes Jetzt nur aufweisen, ebenso
wie man nur aufweisen, nicht definieren kann, was unter ”blau“ 10

oder unter ”Freude“ verstanden wird.
Daß die Kausalrelation asymmetrisch, einsinnig sei (wie

Reichenbach a. a. O. glaubt), wird durch Umstände vorgetäuscht,
die mit dem Entropiesatze zusammenhängen; nur diesem Satze
ist es zu danken, daß im täglichen Leben das Frühere leichter 15

aus dem Späteren zu erschließen ist als umgekehrt.53 Die Berech-
nung des Späteren ist natürlich nicht ohne weiteres mit einem
Schluß auf die Zukunft, die Berechnung des Früheren nicht mit
einem Schluß auf die Vergangenheit identisch, sondern dies ist
nur der Fall, wenn der Zeitpunkt, von dem aus geschlossen wird, 20

die Gegenwart ist. Reichenbach glaubt (a. a.O., S. 155 f), daß der
letztere Fall tatsächlich dadurch ausgezeichnet sei, daß die Ver-
gangenheit objektiv bestimmt, die Zukunft objektiv unbestimmt
sei. Nach kurzer Analyse stellt sich heraus, daß mit ”objektiv be-
stimmt“ nur gemeint ist ”aus einer Teilwirkung erschließbar“. Die 25

Zukunft sei ”objektiv unbestimmt“, weil sie aus einer Teilursache
| nicht erschlossen werden könne, denn die Gesamtheit aller Teil-DF 17

ursachen lasse sich bei fehlender Determination überhaupt nicht
definieren. Gegen die Begriffe Teilursache und Teilwirkung wäre
allerlei zu sagen; und wir haben schon angedeutet, daß die schein- 30

51 Eddington, The Nature of the Physical World, Kap. V

52 Bergmann, Der Kampf um das Kausalgesetz in der jüngsten Physik, S. 27 ff.

53 Zur näheren Erläuterung dieses Punktes verweist Schlick Schrödinger, der
hier nicht zustimmte, auf 1925b Naturphilosophie, S. 455 f.; Erwin Schrödinger
an Moritz Schlick, 13.März 1931, bzw. Moritz Schlick an Erwin Schrödinger,
19.März 1931.
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bar leichtere Erschließbarkeit durch Umstände vorgetäuscht wird,
die mit dem Entropieprinzip zusammenhängen. Aber auch wenn
das Argument keinen Irrtum enthielte, würde es doch wieder-
um nur den Unterschied des Früher und Später, nicht den von
Vergangenheit und Zukunft charakterisieren.5

14. Unbestimmtheit der Natur und Willensfreiheit A 161

Der psychologische Grund für Gedanken der letzterwähnten Art
(und deshalb führte ich sie an) scheint mir darin zu liegen, daß
dem Worte ”unbestimmt“ unausgesprochenerweise außer der
schlichten Bedeutung, zu welcher unsere Analyse führte, noch10

eine Art metaphysischer Nebenbedeutung beigelegt wird, nämlich
als ob man einem Vorgange an sich Bestimmtheit oder Unbe-
stimmtheit zuschreiben könnte. Das ist aber sinnlos. Da ”be-
stimmt“ heißt: berechenbar mit Hilfe gewisser Daten, so hat die
Rede von der Bestimmtheit nur Sinn, wenn man hinzufügt: durch15

was? Jeder wirkliche Vorgang, möge er der Vergangenheit oder
Zukunft angehören, ist so, wie er ist; es kann nicht zu seinen
Eigenschaften gehören, unbestimmt zu sein. Von den Naturvor-
gängen selber kann nicht mit Sinn irgendeine ”Verschwommen-
heit“ oder ”Ungenauigkeit“ ausgesagt werden, nur in bezug auf20

unsere Gedanken kann von dergleichen die Rede sein (nämlich
dann, wenn wir nicht sicher wissen, welche Aussagen wahr, welche
Bilder zutreffend sind). Gerade dies meint offenbar Sommerfeld,
wenn er sagt [Scientia (Milano) 8, 85, (1930)] l: ”Die Unbestimmt-
heit betrifft nicht die experimentell feststellbaren Dinge. Diese25

lassen sich mit gehöriger Rücksicht auf die Versuchsbedingungen
genau behandeln. Sie betrifft nur die Gedankenbilder, mit denen
wir die physikalischen Tatsachen begleiten.“ 54 Man darf also nicht
glauben, daß die moderne Physik für den Ungedanken ”an sich

l Eckige Klammern im Original

54 Sommerfeld,
”
Über Anschaulichkeit in der modernen Physik“, S. 85 f.; der

zweite Satz lautet korrekt:
”
Diese lassen sich unter gehöriger Rücksicht auf die

Versuchs-Bedingungen genau behandeln.“
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unbestimmter“ Naturvorgänge Raum habe. Wenn es z. B. nicht
möglich ist, bei einem Versuch einem Elektron einen genauen
Ort zuzuweisen, und wenn Analoges von seinem Impulse gilt, so
heißt dies durchaus nichts anderes, als daß Ort und Impulswert
eines punktförmigen Elektrons eben nicht die geeigneten Hilfs- 5

mittel sind, um den Vorgang zu beschreiben, der sich in der Natur
abspielt. 55 Die modernen Formulierungen der Quantentheorie er-
kennen dies ja auch an und nehmen Rücksicht darauf.

Ebensowenig wie zur Einführung eines metaphysischen Be-
griffs der Unbestimmtheit gibt die gegenwärtige Lage der Phy- 10

sik Anlaß zu Spekulationen über das damit zusammenhängende
sog. Problem der Willensfreiheit. Das muß scharf betont werden,
denn nicht nur Philosophen, sondern auch Naturforscher haben
der Versuchung nicht widerstehen können, Gedanken zu äußern
wie den folgenden: ’Die Wissenschaft zeigt uns, daß das physische 15

Universum nicht vollständig determiniert ist; daraus folgt l. daß
der Indeterminismus im Rechte ist, die Physik also der Behaup-
tung der Willensfreiheit nicht widerspricht, 2. daß die Natur, da
in ihr keine geschlossene Kausalität herrscht, Raum läßt für das
Eingreifen seelischer oder geistiger Faktoren.‘ 56

20

Zu l ist zu sagen: Die echte Frage der Willensfreiheit, wie
sie in der Ethik auftritt, ist nur infolge grober Irrtümer, die seit
Hume längst aufgeklärt sind, mit der Indeterminismusfrage ver-
wechselt worden. Die sittliche Freiheit, welche der Begriff der
Verantwortung voraussetzt, steht nicht im Gegensatz zur Kausa- 25

55 Vgl. dazu 1937a Quantentheorie, S. 814.

56 In 1937a Quantentheorie, S. 808, wird in diesem Zusammenhang Eddington
genannt. Die Antwort Heisenbergs auf das nicht überlieferte Begleitschreiben
zum Manuskript legt nahe, daß Schlick sich über Bohrs Ansichten zu diesem
Punkt noch nicht ganz klar war. So heißt es in Heisenbergs Schreiben vom
27.Dezember 1930:

”
Nun noch zu Ihrer Frage über Bohrs Gedanken über die

biologische Seite der modernen Physik. An solche Sätze, wie Ihre Nr. 2 auf S. 38
hat dabei Bohr bestimmt nicht gedacht.“ Explizit mit Bohrs Ideen zu den Kon-
sequenzen quantentheoretischer Ergebnisse für außerphysikalische Gebiete setzt
Schlick sich auseinander in 1937a Quantentheorie (vgl. auch dort für Verweise
auf diesbezügliche Schriften Bohrs). Mit Jordans (etwas später publizierten) An-
sichten über diese Fragen, der sich seinerseits auf Bohr beruft, setzt Schlick sich
auseinander in 1935d Bemerkungen/Jordan.
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lität, sondern wäre ohne sie sogar hinfällig (vgl. meine ”Fragen
der Ethik“, Kapitel 7, 1930) 57.

Zu 2 ist zu sagen: Die Behauptung impliziert einen Dua-
lismus, das Nebeneinander einer geistigen und einer physischen
Welt, zwischen denen durch die unvollkommene Kausalität der5

letzteren eine Wechselwirkung möglich gemacht sein soll. Es ist
meines Erachtens keinem Philosophen gelungen, den eigentlichen
Sinn eines solchen Satzes klarzumachen, d. h. anzugeben, welche
Erfahrungen wir machen müßten, um seine Wahrheit behaupten
zu können, und welche Erfahrungen seine Falschheit verbürgen10

würden. Im Gegenteil, die logische Analyse (für die hier natürlich
kein Platz ist) führt zu dem Ergebnis, daß in den Daten der Erfah-
rung nirgends ein legitimer Grund für jenen Dualismus zu finden
ist. Es handelt sich also um einen sinnleeren, unprüfbaren, meta-
physischen Satz. Man scheint zu glauben, daß die Möglichkeit15

des Eingreifens ”psychischer“ Faktoren in etwaige Lücken der

”physischen“ Kausalität weltanschauliche Konsequenzen habe,
die unseren Gemütsbedürfnissen entgegenkommen. Aber dies
dürfte eine Illusion sein (wie denn überhaupt die rein theoretische
Interpretation der Welt mit den richtig verstandenen Gemüts-20

bedürfnissen gar nichts zu tun hat); wenn die winzigen Lücken
der Kausalität irgendwie ausgefüllt werden könnten, so würde das
ja nur heißen, daß die praktisch ohnehin bedeutungslosen Spuren
von Indeterminismus, die das moderne Weltbild enthält, teilweise
wieder ausgelöscht würden.25

Auf diesem Gebiet hat die Metaphysik früherer Zeiten ge-
wisse Irrtümer verschuldet, die nun auch noch manchmal dort
auftreten, wo metaphysische Motive vollkommen fehlen. So lesen
wir bei Reichenbach (a. a. O.,58 S. 141): ”Hat der Determinismus
recht, so ist es durch nichts zu rechtfertigen, daß wir uns für30

den morgigen Tag eine Handlung vornehmen, für den gestrigen
Tag aber nicht. Es ist wohl klar, daß wir dann gar nicht die
Möglichkeit haben, auch nur den Vorsatz zu der morgigen Hand-
lung und den Glauben an Freiheit zu unterlassen – gewiß nicht,

57 1930a Ethik (MSGA I/3)

58
”
Die Kausalstruktur der Welt“
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aber einen Sinn hatm unser Tun dann nicht.“ Mir scheint genau
das Gegenteil der Fall zu sein: unsere Handlungen und Vorsätze
haben offenbar nur insofern Sinn, als die Zukunft durch sie deter-
miniert wird. Es liegt hier einfach eine Verwechslung des Determi-
nismus mit dem Fatalismus vor, die in der Literatur schon so oft 5

gerügt wurde, daß wir darauf nicht mehr einzugehen brauchen.59

Demjenigen übrigens, der die soeben kritisierte Meinung vertritt,
wäre durch den Indeterminismus der modernen Physik nichts ge-
holfen, denn in ihr ist ja bei möglichster Berücksichtigung aller in
Betracht kommenden Umstände das Geschehen immer noch mit 10

so außerordentlich großer Genauigkeit voraus|berechenbar, dieA 162

übrigbleibende Unbestimmtheit ist so minimal, daß der Sinn, den
unsere Handlungen in dieser unserer Wirklichkeit noch besäßen,
unmerklich gering wäre.

Gerade die letzten Betrachtungen lehren uns wieder, wie verschie- 15

den die Beiträge der modernen Physik zur Frage der Kausalität
von den Beiträgen sind, die früheres philosophisches Denken zu
der Frage lieferte: und wie recht wir hatten, als wir eingangs
erklärten, daß die menschliche Phantasie nicht imstande war,
die Struktur der Welt vorauszuahnen, welche die geduldige For- 20

schung uns in ihr enthüllt. Fällt es ihr doch sogar nachträglich
schwer, die von der Wissenschaft als möglich erkannten Schritte
zu tun!

m Ende von DF; die letzte Seite der Druckfahne ist nicht erhalten

59 Vgl. dazu 1930a Ethik (MSGA I/3), Kap. 7.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die Teilnahme Schlicks am Seventh International Congress of Phil-
osophy im Spätsommer 1930 fügt sich nahtlos ein in die Bestre-
bungen, Ziele und Thesen der neuen Bewegung einer möglichst brei-
ten Öffentlichkeit vorzustellen. Nach der internen Konstitution mit
der Gründung des Vereins Ernst Mach, dem ersten Auftreten als
(relativ) geschlossene Gruppe bei der Ersten Tagung für Erkennt-
nislehre der exakten Wissenschaften in Prag 1929 samt der dabei
erfolgten Präsentation der Broschüre Wissenschaftliche Weltauffas-
sung 1 und dem Erscheinen der Erkenntnis ist Schlicks Auftreten

1 Dieses vom Verein Ernst Mach herausgegebene Manifest, das Schlick anläßlich
seiner Entscheidung, einen Ruf nach Bonn abzulehnen, gewidmet ist, hat keine
offiziell genannten Verfasser. Das Geleitwort ist von Hahn, Neurath und Carnap
unterzeichnet; laut Carnap, der hier federführend war (vgl. Rudolf Carnap an Otto
Neurath, 26. Juli 1929, ASP-RC 029-15-14, wo er diesem auf sehr selbstbewußte
Art eine ganze Liste von Streichungen Neurathscher Lieblingsthemen mitteilt), ist
aber nicht Hahn, sondern Feigl der dritte Verfasser dieses Gemeinschaftswerkes
(Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 30. September 1929, ASP-RC 029-30-10).
Schlick selbst fand an diesem Manifest wenig Gefallen. Am deutlichsten bekundet
er seine Distanz in einem Brief an Siegfried Weinberg vom 15. Juni 1930:

”
Die

beifolgende Broschüre, die ich Ihnen als kleine Gegengabe sende, kann Ihnen eine
kurze Orientierung über die Wiener Arbeiten geben, wenn auch nur eine etwas
einseitige (denn ich gestehe, daß ich mich weder mit dem etwas reklamehaften Stil
noch mit einigen etwas dogmatisch anmutenden Formulierungen der Broschüre,
die im übrigen herzlich gut gemeint ist, ganz einverstanden erklären kann).“
Tendenziell dieselbe Beurteilung findet sich auch in Briefen an Ludwig Wittgen-
stein vom 24. Oktober 1929 und Robert Millikan vom 15. Februar 1930.
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bei einem großen internationalen Kongreß als natürliche Fortsetzung
dieser Öffentlichkeitsbestrebungen des Wiener Kreises zu sehen.

Der Kongreß fand vom 1. bis 6. September 1930 in Oxford statt
und kollidierte damit zeitlich mit der Zweiten Tagung für Erkennt-
nislehre der exakten Wissenschaften in Königsberg. 2 Vom inhalt-
lichen Gesichtspunkt aus betrachtet war die Königsberger Tagung
für die Weiterentwicklung des logischen Empirismus zweifellos von
größerer Bedeutung, und Schlick, der Oxford schon im Herbst 1929
zugesagt hatte, drückte dann auch in einem Brief an Carnap seinen
Ärger über die terminliche Kollision aus.3 Ob sich die im selben
Schreiben ausgesprochene Befürchtung, in Oxford werde nicht viel
los sein, bestätigte, darüber sind keine Informationen erhalten. Kaum
befürchtet kann Schlick die geringe Teilnehmerzahl oder mangeln-
de Reputation der Vortragenden haben. So finden sich unter den
aus allen Kontinenten angereisten Teilnehmern auch Namen wie
Driesch, Hartmann, Kotarbinski oder F. C. S. Schiller. Eine Bemer-
kung Wittgensteins in einem Antwortbrief auf ein nicht erhaltenes
Schreiben Schlicks aus Oxford läßt darauf schließen, daß Schlick
nicht übermäßig positiv vom Kongreß berichtete.4 Möglicherweise
bemängelte Schlick denselben Punkt wie Gilbert Ryle, der im Vor-
wort der von ihm herausgegebenen Proceedings of the Seventh Inter-
national Congress of Philosophy bemerkt,

”
that the attempt to secu-

re fruitful debate on special philosophical problems was not entirely
successful“. Daß bei einer derartigen Großveranstaltung die Gefahr
des Aneinander-Vorbeiredens besteht, ist einsichtig. Es liegen keine
Berichte über Reaktionen auf den Vortrag vor, und man darf auch
annehmen, daß in der Menge der Vorträge Schlicks Ausführungen
kaum die von ihm gewünschte Aufmerksamkeit erhalten haben.5

2 Ein ausführlicher Tagungsbericht ist enthalten in Erkenntnis 2, 1931, S. 87-190.

3 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 7. August 1930, ASP-RC 029-30-05

4
”
Noch habe ich Ihnen nicht für Ihre lieben Zeilen aus Oxford gedankt. Ich stelle

mir vor daß dieser Kongress etwas schreckliches gewesen sein muß.“ (Ludwig
Wittgenstein an Moritz Schlick, 18. September 1930)

5 Das von ihm gewählte Thema bezeichnet Schlick in einem Schreiben an
A.Hannay (dem Sekretär des Kongresses) vom 29. Januar 1930 als

”
of the ut-

most importance at the present time, so that I feel it my duty to speak about this
subject rather than anything else“. Immerhin konnte Schlick auf diesem Kongreß
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Schlick scheint auch seinen Beitrag nicht einfach vom Blatt ge-
lesen zu haben; in der Korrespondenz mit den Organisatoren des
Kongresses äußert er jedenfalls den Wunsch, den schon unter den
Kongreßteilnehmern zirkulierenden Text weiterführend zu erläutern.

Die zentrale Idee des Vortrages ist dieselbe wie in 1930b
Wende: Die Auffassung der Philosophie als Tätigkeit der Sinnklä-
rung. Anders ist jedoch der Zugang zu diesem Thema. War der
eine Text ganz dem Versuch gewidmet, den neuen Philosophiebe-
griff mittels sprachlogischer Argumente

”
abzuleiten“, so versucht

Schlick hier, die These durch Verweis auf das
”
Licht der Geschich-

te“ 6 zu plausibilisieren. Beide Arbeiten haben neben der inhaltlichen
Verwandtschaft auch die Entstehungszeit gemeinsam: Zwar stan-
den Titel wie Thema des Vortrages schon im Winter fest,7 verfaßt
wurde der vorliegende Text, bei dem es sich um Schlicks ersten pu-
blizierten englischen Aufsatz handelt, mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit aber im Sommer 1930.8

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Ryle (Hrsg.), Proceedings of the Seventh
International Congress of Philosophy, held at Oxford, England, Sep-
tember 1-6, 1930, Oxford University Press/London: Milford 1931,
S. 112-116 (A). 9 Im Nachlaß befindet sich der Durchschlag eines

neue Kontakte knüpfen; so ergab sich z. B. der Besuch A. J. Ayers in Wien im
Winter 1932/33 aus der auf dem Kongreß geschlossenen Bekanntschaft Schlicks
mit Ayers Lehrer Gilbert Ryle (Ayer,

”
Der Wiener Kreis“, S. 15), ein Besuch, der

weitreichende Folgen haben sollte, holte sich Ayer doch in Wien maßgebliche
Anregungen für sein 1936 erschienenes, weitverbreitetes Buch Language, Truth
and Logic.

6 Unten, S. 299

7 Moritz Schlick an A.Hannay, 29. Januar 1930

8 Der Erhalt des Manuskriptes wird von Hannay in einem Schreiben vom 30. Juli
1930 bestätigt.

9 Bei dem 1932 in Amerika erschienenen Text gleichen Titels (1932b Future)
handelt es sich – bei aller thematischen Nähe – um einen gänzlich neu verfaßten
Aufsatz.
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Typoskripts (Ts). 10 Das maschinschriftliche Original ist nicht über-
liefert, vermutlich bildete es den Inhalt der von Hannay am 30. Juli
1930 als erhalten bestätigten Sendung. Im selben Schreiben wird
Schlick die baldige Übermittlung der Korrekturbogen angekündigt;
auch diese sind nicht erhalten.

Ts besteht aus vier paginierten Blättern. Neben der handschrift-
lichen Korrektur von Tippfehlern finden sich hier Markierungen im
Text und entsprechende Ziffern am Seitenrand zur Wortzählung –
der offensichtlich vorgegebene Richtwert von 2000 Wörtern wird von
diesem Text fast ganz exakt eingehalten.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Nicht im textkritischen
Apparat dokumentiert sind Unterschiede in der Interpunktion der
beiden Fassungen, die hauptsächlich in der Hinzufügung von in Ts
sparsam gesetzten Kommata und in der Ersetzung von Semikola
durch Kommata und umgekehrt bestehen; die Satzeinteilung wird
von diesen Unterschieden nicht berührt. Der Hervorhebungsweise in
Ts (handschriftliche Unterstreichung) entspricht hier – wie in A –
Kursivsetzung; die wenigen Fälle, wo sich die beiden Hervorhebungs-
arten nicht entsprechen, sind im textkritischen Apparat vermerkt.

10 Inv.-Nr. 16, A. 53
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Ts 1

The object of this paper is to advocate and to explain a certain
view concerning the 〈〉a nature of philosophy.

In the past the true characteristics of philosophy have often
been distorted and hidden by the hazy darkness of metaphysical5

systems, but I believe that in our present day they are beginning
to stand out very distinctly for all who are able and willing to see
them, and I am convinced that all serious thinkers will perceive
them and agree about them in a future which may not be very
far. This is why I venture to present the following considerations10

as remarks on the ‘future of philosophy’.
But can we speak of the ‘true’ characteristics of philosophy?

Is not the meaning of this word merely a matter of definition or
convention and has it not changed continually in the course of
the centuries?15

It is never worth while to quibble about definitions. I do not
want to define, but to understand and to criticize philosophy.
We may suppose (and a careful historical and systematic investi-
gation will justify this presupposition) that there is some good
reason why the same name of ‘philosophy’ has been applied to the20

most diverse mental endeavours and achievements of mankind;
that they all have something in common, something of which the
philosophers themselves may not be aware, but which neverthe-
less determines the attitude of their minds and the nature of their
thoughts.25

The discovery of this common feature would not mean much
if it resulted in nothing but an accurate circumscription of the

a Ts: handschriftlich gestrichenes und unleserliches Wort, möglicherweise
〈true〉
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domain to which all philosophical work is restricted; but it
appears that by establishing the natural boundaries of philosophy
we unexpectedly acquire a profound insight into its problems; we
see them under a new aspect which provides us with the means of
settling all so-called philosophical disputes in an absolutely final 5

and ultimate manner.
This seems to be a bold statement, and I realize how difficult

it is to prove its truth and, moreover, to make any one believe
that the discovery of the true nature of philosophy, which is to
bear such wonderful fruit, has already been achieved. Yet it is 10

my firm conviction that this is really the case and that we are
witnessing | the beginning of a | new era of philosophy, that itsA 113

Ts 2 future will be very different from its past, which has been so full
of pitiful failures, vain struggles, and futile disputes.

Great truths are rarely discovered all of a sudden; they are 15

usually approached from more than one side and by more than
one man. So the truth about the real function of philosophy
has in modern times dawned on a number of thinkers who
have formulated it in a more or less imperfect way. But the first
one who saw it with absolute clearness was, I believe, Ludwig 20

Wittgenstein, and he has expressed it in a perfectly adequate
manner. In his Tractatus logico-philosophicus he declares:

‘The object of philosophy is the logical clarification of
thoughts. Philosophy is not a theory but an activity. The result
of philosophy is not a number of “philosophical propositions”, 25

but to make propositions clear.’1

These three sentences, to my mind, can do more towards
the elucidation of difficult problems than many a book on meta-
physics. Any one who has grasped their full meaning and is fully

1 Wittgenstein, Tractatus 4.112. Vollständig lautet diese Stelle in der englischen
Übersetzung der zweisprachigen Ausgabe von 1922: “The object of philosophy is
the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a theory but an activity. A
philosophical work consists essentially of elucidations. The result of philosophy
is not a number of ‘philosophical propositions’, but to make propositions clear.
Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise
are, as it were, opaque and blurred.”
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aware of their consequences will realize that the future fate of
philosophy depends largely on their being universally understood.

In the statements just quoted we can distinguish two asser-
tions, one negative, and one positive:

(1) Philosophy is not a science;5

(2) it is the mental activity of clarifying ideas.
Let us first throw the light of history on these two assertions.
Roughly speaking, philosophy seems to have fulfilled four chief
functions in the history of thought. In antiquity it has been identi-
fied10

(1) with science in general, i.e. with the quest for theoretical
truth for its own sake;

(2) with wisdom of life.
In later times it has been supposed to furnish

(3) the foundations of all the special sciences (Epistemol-15

ogy), and
(4) the general truths about ‘Being’ which, it was believed,

could not be reached by the special sciences, but only
by a synthesis of all their particular truths, or by a
specifically philosophical method called ‘intuition’20

(Metaphysics, Ontology).
All these four meanings are still attributed to the term ‘phil-
osophy’ atb the present time.

It will easily be noticed that the second one of the four
meanings | fits in most naturally with our view. For the wisdom A 11425

of the sage is not a theory or a science; it is concerned with
practical life only and may well be said to consist in the activity
of clarifying the notions which enter into the principles of the
conduct of life and which always remain obscure to the unwise.

The first one of the four meanings, however, appears to be30

entirely incompatible with our assertion that philosophy is not
a science; in fact it seems to have been nothing else for Thales
and Aristotle as well as for Galilei and even more recent
thinkers. But this is only an appearance which vanishes as soon

b Ts: 〈in〉
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as we distinguish between two different meanings of the word
‘science’. Firstly, it may denote a theory, i.e. a set or system
of true propositions—and it is in this sense that we deny phil-
osophy to be a science—on the other hand, it may signify all the
human activities, proceedings, and contrivances necessary for the 5

discovery and proof of those propositions. Now among the activ-
ities which constitute science in the latter sense by far the most
important are those acts by which the scientific concepts are
clarified; it is through them only that the real meaning of all
scientific propositions is established. This is | exactly the taskTs 3 10

of philosophy according to our own view; clarifying our thoughts
means discovering or defining the real meaning of our prop-
ositions. The meaning of a proposition has to be known before
its truth can be established: this means that philosophy has to
do its work before a theory—a science in the first sense of the 15

term—can be built up. It also means that all science—in the
second sense of the term—is essentially philosophic, for its most
important business must always be to get the meaning of its
assertions absolutely clear. So long as the fundamental ideas have
not become perfectly definite the main energy of the scientist 20

must be directed towards the elucidation of their meaning; that
is why up to modern times the work of science had to be chiefly
philosophical in character; and it makes us understand why it
became estranged from philosophy as soon as its basic concepts
had grown clear enough. So in this respect our view gives a c com- 25

plete account of the historical development. It also accounts for
the fact that all great revolutions in science (such as those we
are witnessing in contemporary physics, for example) are justly
considered to be of ad philosophical nature and import, for such
revolutions always consist in the discovery of a new meaning of 30

the basic concepts (such as time, space, substance).2

c Ts: fehlt d Ts: fehlt

2 Schlicks Standardbeispiel für diesen Zusammenhang wissenschaftlicher Revo-
lutionen mit der Klärung grundlegender Begriffe ist die Einsteinsche Analyse des
Begriffs der Gleichzeitigkeit; vgl. in diesem Band etwa 1930b Wende, S. 220,
1932a Positivismus, S. 334, 1932b Future, S. 382.
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After these considerations a few remarks only will be neces-
sary concerning the third aspect of philosophy, that of ‘epis-
temology’. | There were good reasons for regarding philosophy A 115

as the ‘theory of knowledge’, for there could be no doubt that
philosophy was concerned with an analysis of the fundamental5

principles and concepts which constitute the basis of all actual
knowledge. But it was a mistake to suppose that the results of
such an analysis could be expressed by a system of ‘philosophical
propositions’ forming a science called Epistemology.3 For if there
were such propositions we should have to ask for their meaning10

and should require new elucidation, and so forth. As this process
cannot go on in infinitum e, 〈the final clarification〉 f cannot be
accomplished by any propositions at all, but must be done by
those acts which constitute the essence of philosophy. So al-
though there is no theory g of knowledge, there is the philosophical15

activity of analysing knowledge. It is only natural that these two
should have been confused with one another.

What about the fourth aspect, that of metaphysics? It is
evident that our view entirely precludes the possibility of such
a thing. Any cognition we can have of ‘Being’, of the inmost20

nature of things, is gained entirely by the special sciences; they h

are the true ontology, and there can be no other. Each true
scientific proposition expresses in some way the real nature of
things—if it did not, it would simply not be true. So in regard
to metaphysics the justification of our view is that it explains25

the vanity of all metaphysical efforts which has shown itself in
the hopeless variety of systems all struggling against each other.
Most of the so-called metaphysical propositions are no prop-
ositions at all, but meaningless combinations of words; and the
rest are not ‘metaphysical’ at all, they are simply concealed30

scientific statements the truth or falsehood of which can be

e Ts: nicht hervorgehoben f Ts: fehlt g Ts: nicht hervorgehoben h Ts:
nicht hervorgehoben

3 Zur Frage, ob die Argumentation in diesem Absatz auch als Selbstkritik zu
sehen ist, vgl. 1930b Wende, S. 218, Anm. 7.

301



The Future of Philosophy [1931]

ascertained by the ordinary methods of experience and obser-
vation.

Some of the most renowned philosophers have doubted the
scientific character of their own occupation. This appears, for
instance, from Kant’s famous saying that he could not teach phil- 5

osophy, but only how to philosophize.4 He could teach an activity,
but not a theory, because philosophy does not exist as a theory.
Another instance is Leibniz i who, when sketching the plan of the
Prussian Academy of Science, did not assign any place in it to
philosophy. 5

10

| I feel sure that sooner or later the view I have been advocat-Ts 4

ing will be generally adopted. What will be the consequences?
Will philosophy be looked down upon because it is not a science?
Will it be despised because it can never become metaphysics?
Cer|tainly not! On the contrary, although not a science itself, itA 116 15

will, much more than ever before, be recognized as the queen of
the sciences, dominating them all, because it is their very soul—
in fact, there can be nothing of more vital importance to the
sciences than the activity without which all their propositions
would remain meaningless. Metaphysical tendencies will be en- 20

tirely abandoned, simply because there is no such thing as meta-
physics, the apparent descriptions of it being just nonsensical
phrases. What was valuable and beautiful in those tendencies will
be recognized as belonging to the field of poetry, and philosophy
will be held in much higher esteem for remaining entirely in its 25

own proper sphere.
Philosophy not being a theory, it will no longer be divided

into different branches such as ethics, aesthetics, and so on. What

i Ts: 〈Leibnitz〉

4 Vgl. Kant,
”
Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winter-

halbenjahre von 1765–1766“, S. 306:
”
Der den Schulunterweisungen entlassene

Jüngling war gewohnt zu lernen. Nunmehro denkt er, er werde Philosophie ler-
nen, welches aber unmöglich ist, denn er soll jetzt philosophieren lernen.“ In
1932b Future, S. 387, bezieht Schlick sich bei der gleichen Referenz auf Kant
explizit auf dessen Vorlesungen.

5 Leibniz,
”
General-Instruction“
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is really meant by the word ‘ethics’, for example, is nothing but
the science of moral behaviour; aesthetics is the theory of those
human feelings or activities that are connected with certain
objects called ‘beautiful’: and the propositions belonging to these
theories form part of the science of psychology. It is very obvious5

that they have been regarded as ‘philosophical’ only because all
their concepts are still so blurred that they stand in need of con-
tinual clarification before they can hope to become scientific. And
to a certain degree this applies even to psychology itself.

How will philosophy be studied and taught in the future?10

There will always be men who are especially fitted for ana-
lysing the ultimate meaning of scientific theories, but who may
not be skilful in handling the methods by which their truth or
falsehood is ascertained. 6 These will be the men to study and to
teach philosophizing, but of course they would have to know the15

theories just as well as the scientist who invents them. Otherwise
they would not be able to take a single step, they would have
no object on which to work. A philosopher, therefore, who knew
nothing except philosophy would be like a knife without blade
and handle. Nowadays a professor of philosophy very often is a20

man who is not able to make anything clearer, that means he
does not really philosophize at all, he just talks about philosophy
or writes a book about it. This will be impossible in the future.
The result of philosophizing will be that no more books will be
written about philosophy, but that all books will be written in a25

philosophical manner.

6 Hier scheint Schlick nicht zuletzt an sich selbst zu denken: Er versuchte sich
nach seiner Promotion mit Unterbrechungen fast ein Jahr lang in Göttingen auf
dem Feld der experimentellen physikalischen Forschung. Laut eigenem Bericht
fehlte es ihm jedoch sowohl an Geduld als auch an notwendiger Geschicklich-
keit, und so ließ er die Arbeit im Sommer 1905 unvollendet im Stich,

”
weil ich

eingesehen hatte, dass diese Art der Tätigkeit meiner Natur nicht entsprach“.
(Inv.-Nr. 82, C. 2a, S. 8)
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[Rezension von:] Siegfried Weinberg,
Erkenntnistheorie 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Das Buch, das auf der im selben Jahr eingereichten Dissertation
beruht, ließ der Autor Schlick mit der Bitte um eine Besprechung
zukommen. 2 Nachdem Schlick Zeit für die Lektüre gefunden hatte,
zeigte er sich in seinem Antwortschreiben auch umgehend bereit,
diesem Wunsch zu entsprechen:

”
Die Tendenz Ihres Philosophierens liegt durchaus in der Richtung, die wir hier

während der letzten Jahre in Wien verfolgt haben. Ich bin überzeugt, daß Ihre
und unsere Ansichten in Zukunft noch weiter konvergieren werden und würde
es im Interesse der echten Philosophie begrüßen, wenn wir ein wenig in Kontakt
blieben.“ 3

1 Siegfried Weinberg, Erkenntnistheorie. Eine Untersuchung ihrer Aufgabe und
ihrer Problematik, Berlin: Heymann 1930. VIII + 134 S.

2 Siegfried Weinberg an Moritz Schlick, 25. März 1930; eingereicht wurde die
Dissertation an der Universität Gießen, höchstwahrscheinlich bei Ernst von Aster,
der auch ein kurzes Vorwort verfaßte. Von Aster, schon seit langem ein Korre-
spondenzpartner Schlicks (das erste erhaltene Schreiben stammt von 1913), war
es möglicherweise auch, der Weinberg zur Kontaktaufnahme ermuntert hatte.
(Im übrigen bestand ein schon weit gediehener Plan, ein Werk von Asters in den
Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung mit dem Titel

”
Die Wahrheit

und ihre Grenzen“ zu publizieren, der aber nicht verwirklicht werden konnte; vgl.
dazu Springer-Verlag an Moritz Schlick, 8. Dezember 1932 und 21. Januar 1933.)

3 Moritz Schlick an Siegfried Weinberg, 15. Juni 1930; seinem Schreiben legte
Schlick auch jeweils ein Exemplar der Vorrede zu Waismanns Logik, Sprache,
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Den freundlichen Worten schloß Schlick neben der Empfehlung des
Studiums der Schriften Carnaps auch den Rat an, mit der Veröffent-
lichung einer in Weinbergs Buch angekündigten Arbeit zur Philoso-
phie der Mathematik noch auf eine in Kürze erscheinende Schrift
Wittgensteins zu warten. 4

Die
”
seit langem versprochene Besprechung“ ließ Schlick schließ-

lich im Frühling 1931 Reichenbach zukommen,5 das Lesen der Kor-
rekturbogen für den inzwischen nach Amerika abgereisten Schlick
übernahm Carnap.6

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Erkenntnis 2, 1931, Heft 5/6, S. 466-467
(A). Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß das nicht datierte
Heft erst 1932 erschien (eine Datierung der einzelnen Hefte erfolgte
erst ab Band 3). Überliefert ist weiters ein zweiseitiges Typoskript
(Ts). 7 Das unpaginierte Typoskript weist einige wenige geringfügige
Korrekturen auf, die maschinschriftlichen Sofortkorrekturen sind hier
im Gegensatz zu handschriftlich vorgenommenen Eingriffen nicht im
textkritischen Apparat berücksichtigt.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Der Hervorhebungsweise
in Ts (Unterstreichung) entspricht hier wie in A Kursivsetzung; Na-
men dagegen, in A durch Sperrung hervorgehoben, sind hier wie der
Fließtext gesetzt.

Philosophie (Inv.-Nr. 430, A. 275) und der Broschüre Wissenschaftliche Weltauf-
fassung bei. Der Kontakt scheint allerdings nicht von längerer Dauer gewesen
zu sein, im Nachlaß ist nur noch ein Schreiben Weinbergs vom 18. Juni dieses
Jahres überliefert.

4 Eine derartige Arbeit Weinbergs scheint nicht publiziert worden zu sein. Be-
kanntlich erschien auch keine einschlägige Arbeit Wittgensteins zu dessen Leb-
zeiten, vgl. aber Philosophische Grammatik, Teil II, sowie (die allerdings erst
später entstandenen) Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.

5 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 1. Mai 1931, ASP-HR 013-30-24

6 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 7. Dezember 1931

7 Inv.-Nr. 424, A. 258
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Weinberg, Erkenntnistheorie

| Die Lektüre dieses kleinen Buches hat mir recht große Freu- A 466
Ts 1de bereitet. Es findet sich kein unklarer Satz darin, es ist klug

und frisch geschrieben, und es enthält viele richtige und bedeut-5

same Einsichten. Der Verfasser sieht klar, daß die Methode der
Erkenntnistheorie (und das heißt: der Philosophie) nicht die der
Einzelwissenschaften sein kann; nicht wie in diesen kommen
ihre Ergebnisse durch schrittweises Sammeln von Einzelwahr-
heiten zustande, sondern es handelt sich in ihr um das Prinzi-10

pielle, es geht ums Ganze. Der Versuch der Anwendung einzel-
wissenschaftlicher Methoden auf das Erkenntnisproblem müßte
zu einem sinnlosen unendlichen Regreß führen: von einem ”Er-
kennen des Erkennens“ zu sprechen, ist nur dann sinnvoll, wenn
das Wort Erkennen, das hier an zwei Stellen desselben Satzes vor-15

kommt, nicht beide Male dieselbe Bedeutung hat. ”Erkenntnis-
theorie ist nicht ein neues System, sondern eine neue Einstellung;
sie hat zu erweisen, daß durch die erkenntnistheoretische Haltung
über die ’letzten Probleme‘ ohne Zweideutigkeiten Rechenschaft
abgelegt werden kann.“ 1 Zu dieser Einstellung gelangt man nach20

Weinberg durch eine Umbildung oder, wie er meint, konsequente
Fortbildung der transzendentalen Methode, also durch eine Ana-
lyse der Wissenschaften, die sich aber von dem Verfahren Kants
dadurch unterscheidet, daß sie nicht zu absoluten Prinzipien (ich
würde lieber sagen ”synthetischen Sätzen a priori“) führt. Ihre25

Eigenart, ja ihr Grundprinzip, besteht vielmehr darin, daß sie

1 Weinberg, Erkenntnistheorie, S. 89; im Original steht das Wort
”
Zweideutig-

keiten“ in Anführungszeichen.
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”einen Grenzübergang von der Erfahrung zu einem Endgültigen
überall und für immer schlechterdings untersagt“ 2. Nur so wird
wirklich jede Metaphysik vermieden, in die bekanntlich auch die
Kantsche Erkenntnistheorie auslaufen muß (die der Verfasser im
übrigen sehr hochschätzt als ersten wahrhaft radikalen Versuch 5

zur Überwindung der Metaphysik, der nur durch das Festhal-
ten an absolut gültigen Prinzipien a priori fehlschlagen mußte).
Besonders erfreulich ist, mit welcher Klarheit sich Weinberg der
Rolle bewußt ist (im Anschluß an G. Ch. Lichtenberg), welche
die Sprache beim Zustandekommen der metaphysischen Schein- 10

fragen spielt, und wie deutlich er sieht, daß ihre Vermeidung am
meisten dadurch gehindert wird, daß man metaphysische Sätze
nicht als gänzlich sinnlos erkennt, sondern etwa bloß für falsch
hält. Gut und richtig ist die Anwendung, die er hiervon auf das
sogenannte Realitätsproblem macht. 15

Ich würde den verständigen Ausführungen des kenntnisrei-
chen Verfassers durchweg beistimmen können, wenn er mir nicht
an einem Punkte auf ganz falschem Wege zu sein schiene: zu den
absoluten Prinzipien, deren Anerkennung Metaphysik bedeute,
rechnet er auch diejenigen der Logik . Er verkennt ihre wahre 20

Bedeutung, indem er sie für echte Aussagen hält und dement-
sprechend die Aristotelische Logik zur Euklidischen Geometrie in
Parallele stellt. Die Bestreitung des Satzes vom ausgeschlossenen
Dritten durch die Intui|tionisten ist ihm | eine willkommene, aberTs 2

A 467 scheinbare Bestätigung. Wie so mancher andere Denker, gelangt 25

er nicht zum 〈〉a Verständnis des Logischen, weil er zwar richtig
sinnvolle von sinnlosen Sätzen unterscheidet, daneben aber nicht
die eigentümliche und wichtige Funktion beachtet, die den nichts-
sagenden[,] aber doch nicht sinnlosen Sätzen zukommt, nämlich
den tautologischenb. An diesem Punkte war Kant mit seiner Un- 30

terscheidung des Synthetischen und Analytischen auf besserem
Wege, und es ist merkwürdig, daß Weinberg dem Philosophen,
den er so oft lobt, ohne ihm beizustimmen, gerade dort nicht

a Ts: 〈restlosen〉 handschriftlich gestrichen b Ts: 〈Tautologien〉 handschrift-
lich ersetzt

2 Ebd., S. 87
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folgt, wo es gut gewesen wäre. Kant fühlte, daß die Sätze vom
Widerspruch und ausgeschlossenen Dritten einen ganz anderen
Charakter haben als die, welche er für synthetische Grundsätze
des reinen Verstandes hielt.

Diese allerdings höchst wichtige Korrektur ist m. E. die ein-5

zige, deren die sonst so einsichtigen Ausführungen von Weinberg
bedürfen. Denken wir sie uns überall durchgeführt, so wird da-
durch sein pragmatistischer Wahrheitsbegriff3 aufgehoben, und
sein Empirismus würde scheinbar weniger radikal, in Wahrheit
aber viel reiner und konsequenter, seine Argumente gegen die10

Metaphysik würden noch klarer erscheinen und gegen alle An-
griffe gesichert sein.

Ich möchte die Lektüre des kleinen Werkes aufs wärmste emp-
fehlen; es geht schnurstracks auf die Wahrheit los und kommt ihr
meiner Meinung nach so nahe, daß gleichsam nur noch ein letzter15

Schritt zu tun bleibt. Das Erscheinen dieser besonnenen, klugen
und ehrlichen Arbeit ist herzlich zu begrüßen in unserer Zeit,
in der unter dem Namen Philosophie so viel wirre und vornehm
tuende metaphysische Schriftstellerei auftritt.

3 Ebd., S. 99:
”
Ein Urteil ist wahr, soweit es sich bewährt und soweit es verteidigt

werden kann.“
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Zwischen dem Beginn der Arbeiten Schlicks an dem vorliegenden
Aufsatz – höchstwahrscheinlich im Frühjahr 1931 – und der Veröf-
fentlichung liegt ein längerer Zeitraum. Unmittelbar nach seiner An-
kunft in Berkeley im August 1931 nahm Schlick die unterbroche-
ne Arbeit an diesem Text wieder auf,1 im Oktober schickte er das
Manuskript an Reichenbach, den geschäftsführenden Herausgeber
der Erkenntnis. Da Schlick großen Wert darauf legte, selbst Korrek-
tur zu lesen, dauerte es (wohl hauptsächlich auf Grund des langwie-
rigen Postverkehrs zwischen Kalifornien und Europa) noch einmal
bis Ostern 1932, bis Schlick die Korrekturfahnen an die Erkenntnis
retournierte, wo dieser Text schließlich im Sommer 1932 erschien.
In einem parallel zum Manuskript abgesandten Brief heißt es:

”
Es [das Manuskript] stellt naemlich eine Antwort auf die Einwendungen dar,

die von mehreren hervorragenden Physikern gegen den Wiener Standpunkt ge-
macht worden sind (Planck, Sommerfeld, Einstein). Diese Einwaende beruhen auf
Missverstaendnissen, d. h. sie richten sich gegen Formulierungen, die auf unserm
Standpunkt garnicht gemacht werden koennen. Da ich auf die Uebereinstimmung
mit den Physikern sehr hohes Gewicht lege, so erschienen mir die Ausfuehrungen
des MS [Manuskripts] sehr notwendig. Sie wollen nichts Neues bringen, son-
dern nur sehr klar und eindringlich formulieren und haben mich gerade deshalb
ziemliche Muehe gekostet.“ 2

1 Moritz Schlick an Friedrich Waismann, 10. September 1931

2 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 23. Oktober 1931, ASP-HR 013-30-23
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Das Verhältnis zwischen Schlick und Einstein, der an anderen Stellen
auch als alleiniger Adressat des Aufsatzes genannt wird,3 hatte sich
in den letzten Jahren abgekühlt. Deutlichstes Zeichen dieser Entfer-
nung ist die Reaktion Einsteins auf 1931a Kausalität: 4 Neben eini-
gen detailkritischen Anmerkungen5 enthält der in distanziertem Ton
gehaltene Brief eine dezidierte Ablehnung des

”
zu positivistischen“

Standpunktes Schlicks:

”
Ich sage Ihnen glatt heraus: Die Physik ist ein Versuch der begrifflichen Kon-

struktion eines Modells der realen Welt sowie von deren gesetzlicher Struktur
[. . . ] Sie werden sich über den

’
Metaphysiker‘ Einstein wundern, aber jedes vier-

und zweibeinige Tier ist in diesem Sinne de facto Metaphysiker.“

Der Dissens mit dem verehrten Schöpfer der Relativitätstheorie bil-
dete also wohl das stärkste Motiv für die Abfassung dieses Textes; ein
kaum minder wichtiger Anstoß kam von Schlicks ehemaligem Lehrer
und Doktorvater Planck bzw. dessen zu Jahresbeginn 1931 erschie-
nener Schrift Positivismus und reale Außenwelt, auf die Schlick im
vorliegenden Text viel öfter eingeht als nur an den Stellen, an denen
dieses Werk explizit angeführt wird. 6 In dieser Schrift spricht Planck

3 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 19. September 1931, ASP-RC 029-29-16,
und Moritz Schlick an Friedrich Waismann, 10. September 1931. Die Frage, ob
Schlick die in ersterem Brief geäußerte Absicht, schon das Manuskript an Einstein
zu senden, verwirklichte, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten, aber wohl eher
zu verneinen.

4 Albert Einstein an Moritz Schlick, 28. November 1930

5 Vgl. die Anmerkungen der Herausgeber in 1931a Kausalität (S. 260, Anm. 22,
und S. 277, Anm. f-1).
Über eine Reaktion Einsteins auf den vorliegenden Text ist nichts bekannt;
trotz der aufgebrochenen Differenzen blieb jedenfalls Einsteins Wertschätzung
für Schlick erhalten. So heißt es in einem 1949 verfaßten Schreiben Einsteins
an Schlicks Witwe, in dem er sich für die Zusendung einer Schrift (höchstwahr-
scheinlich die posthum erschienene Sammlung Gesetz, Kausalität und Wahr-
scheinlichkeit) bedankt und Schlicks

”
bleibende Verdienste“ um die Philosophie

der Naturwissenschaften betont:
”
Ich habe diese Vorträge kurz nach einer schwe-

reren Operation mehrmals und sorgfältig studiert und viel Freude gehabt an der
Klarheit und Schärfe der Argumente und nicht minder an dem meisterhaften
Stil.“ (Albert Einstein an Blanche Schlick, 11. Februar 1949)

6 Schon unmittelbar nach Lektüre dieser Schrift, die Schlick von Planck zuge-
sendet bekam, sprach Schlick von einem

”
schweren Missverständnis“ Plancks,
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ohne namentliche Nennung irgendwelcher Vertreter immer nur von

”
dem Positivismus“ und suggeriert damit eine nahtlose historische

Kontinuität und Geschlossenheit dieser Bewegung – Schlicks Beto-
nung des auch von ihm vertretenen Kerns positivistischen Denkens,
die Ablehnung von irreführenden Formulierungen bis hin zur Frage
der korrekten Bezeichnung des Standpunktes der

”
Wiener Schule“

am Ende des Aufsatzes lesen sich vor diesem Hintergrund als Ant-
wort auf undifferenzierte Kritik.7

Arnold Sommerfeld schließlich hatte sich bereits 1929 im Rah-
men der 5.Deutschen Physiker- und Mathematikertagung in Prag
dazu

”
verleiten lassen, etwas temperamentvoll gegen Positivismus

und Konventionalismus zu sprechen“ 8. In schriftlicher Form wieder-
holte er seine Einwände am Ende eines Aufsatzes, der auf einem im
darauffolgenden Jahr in Wien gehaltenen Vortrag basiert. Bei dem
Zugeständnis, daß es sich beim Positivismus um ein lückenloses und
konsequentes System handle, 9 hielt er dort fest, daß

”
als ob unser sog. Positivismus etwa die Existenz der

’
realen Außenwelt‘ leugne“

(Moritz Schlick an Bernhard Bavink, 8. Januar 1931). Freilich hatte auch Bavink
selbst Schlicks Ansicht nach in diesem Punkt den Wiener Kreis falsch interpre-
tiert; vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1933 Rezension/Bavink.

7 Vgl. dazu Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 16. November 1931:
”
Bei

den vielen Mißverständnissen, die über den Positivismus verbreitet sind, ist mir
Ihre klare Darstellung von großem Wert, insbesondere auch als Entgegnung auf
Plancks Vortrag, der wirklich nur eine längst überlebte Form des Positivismus
angreift und inbezug auf den mir eine derartige Richtigstellung, wie Sie sie jetzt
gegeben haben, außerordentlich erwünscht ist.“

8 Dies ist Sommerfelds eigener Rückblick auf das dort von ihm gehaltene,
nicht publizierte Referat; Sommerfeld,

”
Über die Elektronentheorie der Metal-

le“, S. 197. Anlaß für Sommerfelds – wie es scheint spontane – Stellungnahme
zu philosophischen Fragen war möglicherweise der bei der gleichen Veranstal-
tung gehaltene Vortrag Franks (

”
Was bedeuten die gegenwärtigen physikalischen

Theorien für die allgemeine Erkenntnislehre?“), der (dies allerdings wieder nur
vermutungsweise) auch für Planck einen wichtigen Anstoß gebildet haben dürfte.
Die Physikertagung fand übrigens in organisatorischer Verbindung mit der für die
Formierung des logischen Empirismus so wichtigen Ersten Tagung für Erkennt-
nislehre der exakten Wissenschaften statt.

9 Aus diesem Grund leistete Sommerfeld auch der (vermutlich brieflich ausge-
sprochenen) Einladung der Erkenntnis zur weiteren Diskussion nicht Folge; vgl.
dazu

”
Über die Elektronentheorie der Metalle“, S. 198. Brieflich allerdings setzte
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”
in dem Glauben an die objektive mathematische Ordnung der Natur ein wenig

Metaphysik steckt, aber ich meine, daß wir ohne diesen Glauben in der Physik
nicht auskommen können“ 10.

Bezeichnend für die Nähe Schlicks zur Physik ist, daß die Front-
stellung gegen die

”
realistischen“ Physiker sich durch seine eigene

Annäherung an die Position eines anderen Physikers (und unter an-
derem auch Philosophen) ergibt, nämlich Ernst Mach. 11 Damit ergibt
sich geradezu eine Umkehrung der Verhältnisse, hatte Schlick doch
früher neben seiner eigenen detaillierten Kritik des immanenzposi-
tivistischen Standpunktes in der Allgemeinen Erkenntnislehre auch
die scharfen polemischen Attacken Plancks gegen Mach ausdrücklich
gebilligt. 12

Neben dem Zugeständnis, daß manche älteren positivistischen
Formulierungen (darunter auch die von Mach) geradezu zur Kritik
herausfordern, und dem Eingehen auf den psychologischen Hinter-
grund des Votums für den Realismus enthält dieser Text auch eine

sich die Diskussion fort: In einer ausführlichen Antwort auf ein kurzes Schreiben
Sommerfelds entgegnete Schlick auf die dort nochmals aufgestellten Kritikpunk-
te, wonach der Positivismus echten philosophischen Problemen einfach aus dem
Weg gehe sowie zur Unfruchtbarkeit führe; vgl. Arnold Sommerfeld an Moritz
Schlick, 17. Oktober 1932, bzw. Schlicks Antwortschreiben vom 18. Dezember
1932.

10 Ebd., S. 197

11 Zur Stellung Schlicks zu Mach bis etwa Mitte der zwanziger Jahre vgl. den
editorischen Bericht zu 1926b E.Mach.

12 Vgl. 1925a Erkenntnislehre, S. 91. In der weiterführenden Korrespondenz mit
Planck blieb als von beiden konstatierter Streitpunkt die Frage nach der Ab-
trennbarkeit des physikalischen Systems von den Verfahrensweisen der Physiker.
Planck argumentierte im Anschluß an die jüngsten Ergebnisse der Quantenphysik
dafür, daß erst die Verbindung beider ein vollständiges Ganzes bilde. Schlick da-
gegen hielt daran fest, daß die Individualität des Beobachters in keiner Weise in
die Unbestimmtheitsrelation eingehe; diese stelle vielmehr ein allgemein gültiges
Gesetz dar. Vgl. Max Planck an Moritz Schlick, 15. November und 26. Dezember
1932, bzw. Moritz Schlick an Max Planck, 13. Dezember 1932. Erwähnenswert
scheint noch, daß trotz dieser Kontroversen (ein weiterer Streitpunkt betrifft
1927d Sinn des Lebens; siehe dort den editorischen Bericht, S. 97 f.) in einer
1938 gehaltenen Festrede Schlick von Planck unter dessen ehemaligen Schülern
als einziger neben Max von Laue namentlich herausgehoben wird; Planck, Phy-
sikalische Abhandlungen und Vorträge, Bd. III, S. 415.
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eindringliche Warnung vor illegitimen
”
Grenzüberschreitungen“: Die

Frage nach der Realität der Außenwelt sei nur durch die philosophi-
sche Tätigkeit der Sinnklärung (auf)lösbar. Zu

”
Realisten“ würden

Physiker nur, wenn sie zu philosophieren beginnen, in ihrer Arbeit
würden sie sehr wohl den hier von Schlick vertretenen Standpunkt
einnehmen. Das Beispiel von Einsteins Analyse des Zeitbegriffs soll
diesem offenbar vor Augen führen, daß Schlicks Position in nichts
anderem besteht als der konsequenten Verallgemeinerung der von
Einstein in diesem Spezialfall angewandten Regel.13

Die vorrangige Bestimmung des Aufsatzes für einen bestimmten
Leserkreis muß auch berücksichtigt werden, will man einschätzen, in-
wiefern Schlicks in obigem Zitat ausgesprochene Charakterisierung,
daß dieser Text

”
nichts Neues“ enthalte, zutrifft. In der Tat ist so-

wohl das Verifikationsprinzip als auch die darauf aufbauende These
der Sinnlosigkeit der metaphysischen Frage nach der Existenz der
Außenwelt schon vorher auch von Schlick selbst zumindest in nuce
ausgedrückt. 14 Trotzdem erscheint Schlicks eigene Einschätzung als
Untertreibung: Hier ist der Ort, an dem sich die Abkehr vom in der
Allgemeinen Erkenntnislehre vertretenen realistischen Standpunkt
vollzieht. 15 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem,
daß Schlick hier nicht (oder jedenfalls nicht direkt) auf die in sei-
nem Hauptwerk für den realistischen Standpunkt vorgebrachten Ar-
gumente eingeht. Die Anwendung des Sinnkriteriums, das sich hier

13 Neben den bereits genannten Stellungnahmen von Sommerfeld und Planck
sei auch noch diejenige eines weiteren Physikers, nämlich Heisenbergs genannt;
auch dieser erhielt den Text von Schlick zugesandt. In einem ausführlichen Schrei-
ben vom 21. November 1932 kritisierte Heisenberg die (von ihm so genannte)
künstliche Einengung vieler Wörter durch Definitionen; ihm sei es lieber,

”
über

wichtige Dinge unklar, als über unwichtige Dinge klar diskutieren zu hören“.
Schlicks Definition der Philosophie erscheint Heisenberg

”
völlig abwegig“:

”
Die

Frage, ob eine bestimmte philosophische Behauptung wahr oder falsch sei, ist in
den meisten Fällen völlig uninteressant und für den Wert der Philosophie irrele-
vant. Für viele tiefe Wahrheiten gilt vielmehr der Satz, dass ihr Gegenteil auch
eine tiefe Wahrheit bedeutet.“ Eine Antwort Schlicks auf diesen Brief ist nicht
überliefert.

14 Vgl. etwa 1926a Erleben, S. 35, oder 1921a Neue Physik (MSGA I/5), S. 107 f.

15 Oder vielleicht besser Neueinschätzung, wonach zwischen Positivismus und
Realismus kein Unterschied besteht.
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in verschiedenen Formulierungsvorschlägen findet, auf das Problem
des Fremdpsychischen führt Schlick zu einer später wieder revidier-
ten physikalistischen Auffassung.16

Es ist nicht zuletzt dieser nach außen gerichtete Charakter mit
der Betonung der Einheitlichkeit des eigenen Lagers, der diesen Auf-
satz zu einem der klassischen Texte der Blütezeit des Neopositivis-
mus macht.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 3, 1932/33, Heft 1 vom 25. Au-
gust 1932, S. 1-31 (A). Es sind keine Manuskripte, Druckfahnen etc.
überliefert.

Der Abdruck folgt A; der Buchstabe
”
s“ ist dort nach den ein-

schlägigen Regeln in Fraktur gedruckt. Abweichend ist weiters die
durchgängige Numerierung von Schlicks Fußnoten, die in A seiten-
weise gezählt sind. Personennamen sind in A meist durch Sperrung,
manchmal durch Kursivdruck und manchmal gar nicht hervorgeho-
ben, ohne daß für diese uneinheitliche Behandlung ein System er-
kennbar wäre; hier sind Personennamen wie der Fließtext gesetzt.
Sachliches ist hier wie in A durch Kursivsetzung hervorgehoben.

Eine hier nicht berücksichtigte autorisierte Fassung besteht in der
französischen Übersetzung (von Ernest Vouillemin), enthalten in
1934c Les énoncés, 17 S. 17-51. Aus dem dort enthaltenen Vorwort
von Marcel Boll geht zwar klar hervor, daß diesem Band zwei deut-
sche Aufsätze zugrunde liegen, das Inhaltsverzeichnis und die Gliede-
rung des Bandes erwecken jedoch einen anderen Eindruck: Der Text
ist in fünf Abschnitte unterteilt (deren Titel sich dementsprechend
nur teilweise mit den Abschnittsüberschriften des Originals decken)
und nicht von der ebenfalls in diesem Band enthaltenen Übersetzung
von 1930b Wende abgehoben. 18

16 Siehe unten, S. 339 ff. und dort die Anm. 18.

17 Zu dieser Publikation siehe den editorischen Bericht zu 1930b Wende, S. 211.

18 So als würde der Band insgesamt sechs Aufsätze enthalten bzw. einen in
sechs Abschnitte gegliederten Text.
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Inhaltlich ist der Text eine freie, stellenweise gekürzte Über-
setzung. Schlicks Ausführungen werden oft auf eine kürzere, prä-
gnante französische Entsprechung zusammengezogen, auf erläu-
ternde Ausführungen Schlicks wird manchmal völlig verzichtet (ein
besonders drastisches Beispiel: Aus

”
Mit anderen Worten: das Elek-

tron, und ebenso alle physikalischen Realitäten, sind nicht unerkenn-
bare Dinge an sich, sie gehören nicht einer transzendenten, metaphy-
sischen Wirklichkeit an, wenn diese dadurch charakterisiert ist, daß
sie das Unerkennbare umfaßt“ wird «Bref, rien de métaphysique»).
Ganz ausgelassen wurden außerdem die Hinweise Schlicks auf die
deutsche bzw. englische Literatur.

321





Positivismus und Realismus A 1

I. Vorläufige Fragen

Jede philosophische Richtung ist definiert durch die Prinzipien,
die von ihr als fundamental betrachtet werden, und zu denen
sie in ihren Argumenten immer wieder zurückkehrt. Im Laufe5

der historischen Entwicklung pflegen aber die Prinzipien nicht
unverändert zu bleiben, sei es, daß sie neue Formulierungen er-
halten, erweitert oder eingeschränkt werden, sei es, daß sogar ihr
Sinn allmählich beträchtliche Abwandlungen erleidet. Irgendein-
mal erhebt sich dann die Frage, ob man überhaupt noch von der10

Entwicklung der einen Richtung sprechen und ihren alten Namen
beibehalten solle, oder ob nicht vielmehr eine neue Richtung ent-
standen sei.

Wenn neben der fortentwickelten Ansicht noch eine ”ortho-
doxe“ Richtung weiter besteht, welche an den ersten Grundsätzen15

in ihrer ursprünglichen Form und Bedeutung festhält, so wird
früher oder später von selbst irgendeine terminologische Unter-
scheidung des Alten vom Neuen eintreten. Wo das aber nicht
deutlich der Fall ist, wo vielmehr bei den verschiedenen Anhän-
gern einer ”Richtung“ die verschiedensten, vielleicht einander20

widersprechenden, Formulierungen und Deutungen der Prinzi-
pien durcheinandergehen, da entsteht ein Wirrwarr, der zur Folge
hat, daß Anhänger und Gegner der Ansicht aneinander vorbei-
reden; jeder sucht sich von den Sätzen aus, was er zur Vertei-
digung der eigenen Meinung gerade gebrauchen kann, und alles25

endet in heillosen Mißverständnissen und Unklarheiten. Sie ver-
schwinden erst dann, wenn man die verschiedenen Grundsätze
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voneinander trennt und einzeln für sich auf Sinn und Wahrheit
prüft, wobei man am besten zunächst ganz davon absieht, in wel-
chen Zusammenhängen sie historisch aufgetreten sind und mit
welchen Namen sie genannt werden.

Ich möchte diese Erwägungen anwenden auf die unter dem 5

Namen ”Positivismus“ zusammengefaßten Denkweisen. Sie haben
seit der | Zeit, als Auguste Comte den Terminus erfand, bis in dieA 2

Gegenwart eine Entwicklung durchgemacht, die ein gutes Beispiel
für das eben Gesagte abgibt. Aber ich tue dies nicht in histori-
scher Absicht, etwa um einen strengen Begriff des Positivismus 10

in seiner geschichtlichen Erscheinungsform festzulegen, sondern
vielmehr, um zu einer sachlichen Schlichtung des Streites beizu-
tragen, der in der Gegenwart um gewisse Prinzipien geführt wird,
die als positivistische Grundsätze gelten. Eine solche Schlichtung
liegt mir um so mehr am Herzen, als ich einige jener Prinzipien 15

selbst vertrete. Es kommt mir hier allein darauf an, den Sinn
dieser Grundsätze so klar wie möglich zu machen; ob man sie
nach dieser Klärung noch dem ”Positivismus“ zurechnen will oder
nicht, ist eine Frage von gänzlich untergeordneter Bedeutung.

Will man jede Ansicht als positivistische bezeichnen, welche 20

die Möglichkeit der Metaphysik leugnet, so läßt sich hiergegen
als gegen eine bloße Definition nichts sagen, und ich müßte mich
in diesem Sinne als strenger Positivist erklären. Aber dies gilt
natürlich nur unter der Voraussetzung einer bestimmten Defini-
tion der ”Metaphysik“. Welches die Definition der Metaphysik ist, 25

die dabei zugrunde gelegt werden muß, braucht uns im Augen-
blick nicht zu interessieren; sie stimmt aber kaum überein mit den
in der philosophischen Literatur meist üblichen Formulierungen;1

und nähere Bestimmungen des Positivismus, die an solche Formu-
lierungen anknüpfen, führen alsbald in Unklarheiten und Schwie- 30

rigkeiten.

1 Es wird nicht ganz klar, an welche Definition der Metaphysik Schlick hier denkt.
In 1926a Erleben und 1930b Wende wird das eigentliche metaphysische Ziel als
Versuch des Erlebens des Transzendenten charakterisiert und als widersprüchlich
zurückgewiesen.
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Formuliert man nämlich etwa, wie das von altersher meist
geschieht, Metaphysik sei die Lehre vom ”wahren Sein“, von der

”Wirklichkeit an sich“, vom ”transzendenten Sein“, so setzt diese
Rede vom echten, wirklichen Sein offenbar voraus, daß ihm ein
unechtes, minderes, scheinbares Sein gegenüberstehe, wie es ja5

auch seit den Eleaten und Platon von allen Metaphysikern ange-
nommen wird. Dieses scheinbare Sein sei das Reich der ”Erschei-
nungen“; und während die wahre transzendente Wirklichkeit nur
den Anstrengungen des Metaphysikers mit Mühe erreichbar sei,
hätten es die Einzelwissenschaften ausschließlich mit den Erschei-10

nungen zu tun, und diese seien ihrer Erkenntnis auch vollkommen
zugänglich. Der Gegensatz in der Erkennbarkeit beider ”Seins-
arten“ wird dann darauf zurückgeführt, daß die Erscheinungen
uns unmittelbar bekannt, ”gegeben“ seien, während die meta-
physische Wirklichkeit aus ihnen erst auf Umwegen erschlossen15

werden müßte. Damit scheint man bei einem fundamentalen Be-
griff der Positivisten angelangt zu sein, denn auch sie sprechen | A 3

immer vom ”Gegebenen“, und sie formulieren ihr Grundprinzip
meistens in dem Satze, daß der Philosoph wie der Naturforscher
durchaus im Gegebenen verharren müsse, daß ein Hinausschrei-20

ten darüber, wie der Metaphysiker es versuche, unmöglich oder
unsinnig sei.

Es liegt daher nahe, das Gegebene des Positivismus einfach
für identisch mit den Erscheinungen der Metaphysik zu halten
und zu glauben, Positivismus sei im Grunde eine Metaphysik, aus25

der man das Transzendente weggelassen oder ausgestrichen habe;
und eine derartige Meinung mag oft genug die Argumente der
Positivisten ebenso gut wie die ihrer Gegner inspiriert haben.
Aber damit befindet man sich schon auf dem Wege zu gefähr-
lichen Irrtümern.30

Schon der Terminus ”das Gegebene“ ist ein Anlaß zu bösen
Mißverständnissen. ”Geben“ bedeutet ja für gewöhnlich eine drei-
gliedrige Relation: es setzt erstens jemanden voraus, der gibt,
zweitens jemanden, dem gegeben wird, und drittens etwas, das
gegeben wird. Für den Metaphysiker ist dies auch ganz in Ord-35

nung, denn das Gebende ist die transzendente Wirklichkeit, das
Empfangende ist das erkennende Bewußtsein, und dieses macht
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sich das, was ihm gegeben wird, als seinen ”Inhalt“ zu eigen.
Der Positivist aber will offenbar mit solchen Gedanken von vorn-
herein nichts zu tun haben; das Gegebene soll für ihn nur ein
Wort für das Allereinfachste, nicht mehr Fragwürdige sein. Wel-
ches Wort man auch wählen möge – jedes wird zu Mißdeutungen 5

Anlaß geben können; spricht man von ”Erlebnissen“, so scheint
man die Unterscheidung des Erlebenden vom Erlebten vorauszu-
setzen; bei Verwendung des Wortes ”Bewußtseinsinhalt“ scheint
man sich mit einer ähnlichen Unterscheidung und zudem mit dem
komplizierten, jedenfalls erst vom philosophischen Denken erfun- 10

denen Begriff des ”Bewußtseins“ zu belasten. 2

Doch selbst von Schwierigkeiten dieser Art abgesehen, ist es
möglicherweise immer noch nicht klar, was mit dem Gegebe-
nen eigentlich gemeint ist. Gehören dazu nur solche ”Qualitäten“
wie ”blau“, ”warm“, ”Schmerz“, oder z. B. auch Beziehungen 15

zwischen ihnen, oder ihre Ordnung? Ist die Ähnlichkeit zweier
Qualitäten in demselben Sinne ”gegeben“ wie diese selbst? Und
wenn Gegebenes irgendwie verarbeitet oder interpretiert oder be-
urteilt wird, ist diese Verarbeitung oder Beurteilung nicht auch
in irgendeinem Sinne wieder etwas Gegebenes?3

20

Aber nicht Dunkelheiten dieser Art sind es, die den Anlaß zu
den gegenwärtigen Streitfragen geben, sondern der Erisapfel wird
erst unter die Parteien geworfen mit der Frage der ”Realität“.

| Wenn die Ablehnung der Metaphysik durch den Positivis-A 4

mus so viel bedeutet wie Leugnung der transzendenten Wirk- 25

2 Eine skeptische Haltung Schlicks gegenüber diesem Begriff ist in 1925a Er-
kenntnislehre noch nicht zu bemerken. Explizit mit der Bedeutung des Termi-
nus

”
Bewußtsein“ setzt Schlick sich nach seiner

”
linguistischen Wende“ z. B.

in seinem Seminar des Sommersemesters 1933 auseinander. Das wichtigste Er-
gebnis der dort vorgenommenen Untersuchungen besteht in der Unterscheidung
zwischen der Verwendung dieses Begriffs in der ersten und in der dritten Per-
son samt den zugehörigen verschiedenen Verifikationsarten; Inv.-Nr. 64, B. 44,
S. 3-5.

3 Teilweise werden diese Fragen von Schlick an früheren Stellen beantwortet.
So hält er etwa fest, daß Beziehungserlebnisse ebenso qualitative Momente ent-
halten wie Erlebnisse (1926a Erleben, S. 37), räumliche und zeitliche Relationen
zwischen Bewußtseinselementen ebenso anschauliche Daten sind wie diese selbst
(1925a Erkenntnislehre, S. 337 f.).
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lichkeit, so scheint es die natürlichste Schlußfolgerung der Welt
zu sein, daß er dann eben nur dem nicht-transzendenten Sein
Realität zuspreche. Der Hauptgrundsatz des Positivisten scheint
dann zu lauten: ”Nur das Gegebene ist wirklich.“ Wer an Wort-
spielen Gefallen findet, könnte diesem Satze unter Benutzung5

einer Eigentümlichkeit der deutschen Sprache sogar den Schein
des Tautologisch-Selbstverständlichen verleihen, indem er ihn for-
muliert: ”Es gibt nur das Gegebene“.

Was sollen wir von diesem Satze halten?
Manche Positivisten mögen ihn ausgesprochen und vertreten10

haben (zumal vielleicht solche, welche etwa die physikalischen
Gegenstände als ”bloße logische Konstruktionen“ oder als ”bloße
Hilfsbegriffe“ hinstellten), andern ist er von den Gegnern unter-
geschoben worden – wir aber müssen sagen: wer immer diesen
Satz ausspricht, sucht damit eine Behauptung aufzustellen, die15

in demselben Sinne und Maße metaphysisch ist wie die scheinbar
entgegengesetzte: ”Es gibt eine transzendente Wirklichkeit“.

Das Problem, um welches es sich hier dreht, ist offenbar die so-
genannte Frage nach der Realität der Außenwelt, und es scheint
da zwei Parteien zu geben: die des ”Realismus“, welche an die20

Realität der Außenwelt glaubt, und die des ”Positivismus“, wel-
che nicht daran glaubt. Ich bin überzeugt, daß es in Wahrheit
ganz unsinnig ist, zwei Ansichten in dieser Weise einander gegen-
überzustellen, weil beide Parteien (wie bei jedem metaphysischen
Satze) im Grunde gar nicht wissen, was sie sagen wollen. Aber25

bevor ich dies erkläre, möchte ich zeigen, wie die nächstliegenden
Interpretationen des Satzes ”nur das Gegebene ist wirklich“ in
der Tat sofort zu bekannten metaphysischen Ansichten führen.

Als Frage nach der Existenz der ”Außen“welt kann das Pro-
blem nur dadurch erscheinen, daß irgendwie zwischen innen und30

außen unterschieden wird, und dies geschieht dadurch und inso-
fern, als das Gegebene betrachtet wird als Bewußtseins”inhalt“,
als gehörig zu einem Subjekt (oder auch mehreren), dem es ge-
geben ist. Damit wäre den unmittelbaren Daten Bewußtseins-
charakter zugesprochen, der Charakter von Vorstellungen oder35

Ideen; und jener Satz würde dann besagen, daß allem Wirklichen
dieser Charakter zukäme: kein Sein außerhalb des Bewußtseins.
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Dies ist aber nichts anderes als der Grundsatz des metaphy-
sischen Idealismus. Glaubt der Philosoph nur | von dem ihmA 5

selbst Gegebenen sprechen zu dürfen, so haben wir eine solipsi-
stische Metaphysik vor uns; glaubt er aber annehmen zu dürfen,
daß das Gegebene auf viele Subjekte verteilt sei, so ist das ein 5

Idealismus Berkeleyscher Prägung.
Bei dieser Interpretation wäre also der Positivismus einfach

mit der älteren idealistischen Metaphysik identisch. Da aber seine
Gründer sicherlich etwas ganz anderes wollten als eine Erneue-
rung jenes Idealismus, so ist sie abzulehnen als mit der antimeta- 10

physischen Absicht des Positivismus unvereinbar. Idealismus und
Positivismus vertragen sich nicht miteinander. Dem Nachweis des
unversöhnlichen Gegensatzes, der auf allen Gebieten zwischen
beiden besteht, hat der Positivist Ernst Laas ein mehrbändiges
Werk gewidmet; 4 und wenn sein Schüler Hans Vaihinger seiner 15

”Philosophie des Als Ob“ den Untertitel eines ”idealistischen Po-
sitivismus“ 5 gab, so ist das nur einer von den Widersprüchen, an
denen dieses Werk krankt. Ernst Mach hat besonders betont, daß
sein eigener Positivismus sich in der Richtung von der Berkeley-
schen Metaphysik fort entwickelt habe;6 er und Avenarius legten 20

großes Gewicht darauf, das Gegebene nicht als Bewußtseinsinhalt
aufzufassen und haben sich bemüht, diesen Begriff überhaupt aus
ihrer Philosophie fernzuhalten.

Angesichts der Unsicherheit im Lager der Positivisten selbst
ist es nicht verwunderlich, wenn der ”Realist“ die besproche- 25

nen Unterschiede nicht beachtet und seine Argumente gegen die
These richtet: ”Es gibt nur Bewußtseinsinhalte“ oder ”Es gibt
nur eine Innenwelt“. 7 Dieser Satz aber gehört der idealistischen

4 Laas, Idealismus und Positivismus

5 Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob; der genaue Untertitel lautet: System
der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund
eines idealistischen Positivismus. Zu Vaihinger siehe auch unten, S. 361.

6 Vgl. Mach, Die Analyse der Empfindungen, S. 295.

7 Plancks Formulierungen dieser These lauten:
”
Die ganze uns umgebende Welt

ist nichts anderes als der Inbegriff der Erlebnisse, die wir von ihr haben“ bzw.

”
Denn nur die eigenen Erlebnisse sind wirklich“ (Planck, Positivismus und reale

Außenwelt, S. 5 bzw. 9).
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Metaphysik an, er hat keine Stelle in einem antimetaphysischen
Positivismus, und ein solcher wird durch jene Gegenargumente
nicht getroffen.

Allerdings kann der ”Realist“ der Meinung sein, daß es
schlechterdings unvermeidlich sei, das Gegebene als Bewußt-5

seinsinhalt aufzufassen, als subjektiv, als psychischa – oder wie
die Ausdrücke lauten mögen; und er würde die Versuche von
Avenarius und Mach, das Gegebene als neutral zu erklären und
den Unterschied von Innen und Außen aufzuheben, für mißglückt
halten und glauben, daß eine metaphysikfreie Ansicht eben nicht10

möglich sei. Aber diesem Gedankengange begegnet man seltener.
Und wie es damit auch stehen möge – auf jeden Fall handelt es
sich um einen Streit um des Kaisers Bart, denn das ”Problem der
Realität der Außenwelt“ ist eine sinnlose Scheinfrage. Dies gilt es
nun deutlich zu machen.15

II. Über den Sinn von Aussagen A 6

Es ist das eigentliche Geschäft der Philosophie, den Sinn von Be-
hauptungen und Fragen zu suchen und klarzumachen. Der chao-
tische Zustand, in dem die Philosophie sich während des größten
Teiles ihrer Geschichte befunden hat, ist auf den unglücklichen20

Umstand zurückzuführen, daß sie erstens gewisse Formulierungen
gar zu naiv als echte Probleme hinnahm, ohne vorher sorgsam
zu prüfen, ob ihnen auch wirklich ein guter Sinn zukomme; und
zweitens, daß sie glaubte, es ließen sich die Antworten auf irgend-
welche Fragen durch besondere philosophische Methoden finden,25

die von denen der Einzelwissenschaften verschieden seien. Durch
philosophische Analyse können wir nicht von irgend etwas ent-
scheiden, ob es real sei, sondern nur herausfinden, was es bedeutet ,
wenn wir behaupten, daß es real sei; und ob dies dann der Fall
ist oder nicht, kann nur durch die gewöhnlichen Methoden des30

täglichen Lebens und der Wissenschaft, das heißt, durch Erfah-
rung , entschieden werden. Hier ist also die Aufgabe, uns klarzu-
machen, ob sich mit der Frage nach der Realität der ”Außenwelt“
ein Sinn verbinden läßt.

a A: 〈physisch〉
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Wann sind wir überhaupt gewiß, daß uns der Sinn einer Frage
deutlich ist? Offenbar dann und nur dann, wenn wir imstande
sind, ganz genau die Umstände anzugeben, unter denen sie mit
Ja zu beantworten wäre – bzw. die Umstände, unter denen sie
mit Nein zu beantworten wäre. 8 Durch diese Angaben, und nur 5

durch sie, wird der Sinn der Frage definiert.
Es ist der erste Schritt jeglichen Philosophierens und das

Fundament jeder Reflexion, einzusehen, daß es schlechterdings
unmöglich ist, den Sinn irgendeiner Behauptung anders anzuge-
ben als dadurch, daß man den Tatbestand beschreibt, der vor- 10

liegen muß, wenn die Behauptung wahr sein soll. Liegt er nicht
vor, so ist sie dann falsch. Der Sinn eines Satzes liegt ja offen-
bar allein darin, daß er einen bestimmten Tatbestand ausdrückt.
Diesen Tatbestand muß man eben aufweisen, um den Sinn des
Satzes anzugeben. Man kann zwar sagen, daß der Satz diesen Tat- 15

bestand ja schon selbst angebe; freilich, aber nur für denjenigen,
der ihn versteht . Wann aber verstehe ich einen Satz? Wenn ich die
Bedeutung der Worte kenne, die in ihm vorkommen? Diese kann
durch Definitionen erläutert werden. Aber in den Definitionen
kommen neue Worte vor, deren Bedeutung ich auch wieder ken- 20

nen muß. Das Definieren kann nicht ins Unendliche weitergehen,
wir kommen also schließlich zu Worten, deren Bedeutung nicht
wieder durch einen Satz beschrieben werden kann; | sie muß un-A 7

mittelbar aufgewiesen werden, die Bedeutung des Wortes muß in
letzter Linie gezeigt, sie muß gegeben werden. Es geschieht durch 25

einen Akt des Hinweisens, des Zeigens, und das Gezeigte muß ge-
geben sein, denn sonst kann ich nicht darauf hingewiesen werden.

Hiernach müssen wir, um den Sinn eines Satzes zu finden, ihn
durch Einführung sukzessiver Definitionen umformen, bis schließ-
lich nur noch solche Worte in ihm vorkommen, die nicht mehr 30

8 Vgl. Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, S. 77:
”
Den Sinn eines Satzes

verstehen, heißt, wissen wie die Entscheidung herbeizuführen ist, ob er wahr oder
falsch ist.“ Daß Schlick mehrere Formulierungen des Sinnkriteriums – darunter
auch die ebenfalls von Wittgenstein herrührende Wendung

”
Der Sinn eines Sat-

zes ist die Methode seiner Verifikation“ – als äquivalent betrachtet, ist deutlich
ausgedrückt z. B. in 1936b Meaning, S. 711 f., oder in der Vorlesungsreihe

”
Form

and Content“ (Inv.-Nr. 164, A. 131a, S. 41 f.).
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definiert, sondern deren Bedeutungen nur noch direkt aufgezeigt
werden können. Das Kriterium für die Wahrheit oder Falschheit
des Satzes liegt dann darin, daß unter bestimmten (in den Defi-
nitionen angegebenen) Bedingungen gewisse Gegebenheiten vor-
liegen oder nicht vorliegen. Ist dies festgestellt, so ist alles fest-5

gestellt, wovon in dem Satze die Rede war, und damit weiß ich
eben seinen Sinn. 9 Vermag ich einen Satz prinzipiell nicht zu
verifizieren, d. h. weiß ich absolut nicht, wie ich es anstellen soll,
was ich tun müßte, um seine Wahrheit oder Falschheit zu ermit-
teln, dann weiß ich offenbar gar nicht, was der Satz eigentlich10

behauptet; ich war dann nämlich nicht imstande, den Satz zu
interpretieren, indem ich von seinem Wortlaut mit Hilfe der De-
finitionen zu möglichen Gegebenheiten fortschreite, denn sowie
ich dazu imstande bin, kann ich eben dadurch auch den Weg zur
Verifikation im Prinzip angeben (wenn auch oft aus praktischen15

Gründen nicht wirklich beschreiten). Die Angabe der Umstände,
unter denen ein Satz wahr ist, ist dasselbe wie die Angabe seines
Sinnes, und nichts anderes.

Und diese ”Umstände“, das haben wir nun gesehen, müssen
in letzter Linie im Gegebenen zu finden sein. Verschiedene Um-20

stände bedeuten Verschiedenheiten im Gegebenen. Der Sinn je-
des Satzes wird in letzter Linie ganz allein durch Gegebenes be-
stimmt und schlechterdings durch nichts anderes.

Ich weiß nicht, ob man diese Einsicht als positivistisch be-
zeichnen sollte; allerdings möchte ich glauben, daß sie im Hinter-25

grunde aller Bemühungen stand, die unter diesem Namen in der
Geschichte der Philosophie erscheinen, mag sie nun jemals klar
formuliert worden sein oder nicht. Man darf wohl annehmen, daß
sie den richtigen Kern und die treibende Kraft mancher ganz ver-
kehrten Formulierung bildet, die wir bei den Positivisten finden.30

Wer einmal die Einsicht gewonnen hat, daß der Sinn jeder
Aussage nur durch das Gegebene bestimmt werden kann, be-
greift gar nicht mehr die Möglichkeit einer andern Meinung,

9 Weiter unten spricht Schlick allerdings davon, daß der Sinn in einer
”
endlosen

Verkettung von Gegebenheiten“ liege (S. 338), bzw. davon, daß die verifizieren-
den Aussagen

”
eine unendliche Menge bilden“ (S. 356).
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denn er sieht, daß er nur die Bedingungen eingesehen hat, unter
denen Meinungen über|haupt formulierbar sind. Es wäre daherA 8

auch ganz abwegig, in dem Gesagten irgendwie eine ”Theorie des
Sinnes“ zu erblicken (in angelsächsischen Ländern nennt man die
vorgetragene Einsicht, daß der Sinn einer Aussage einzig und 5

allein durch ihre Verifikation am Gegebenen bestimmt ist, häufig

”experimental theory of meaning“)10; was aller Theorienbildung
vorhergeht, kann nicht selbst eine Theorie sein.

Der Inhalt unserer Einsicht ist ja in der Tat völlig trivial (und
eben nur deshalb kann er so einsichtig sein); er besagt: eine Aus- 10

sage hat nur dann einen angebbaren Sinn, wenn es irgendeinen
prüfbaren Unterschied macht, ob sie wahr oder falsch ist. Ein
Satz, für den die Welt genau so aussieht wenn er wahr ist als
wenn er falsch ist, sagt eben überhaupt nichts über die Welt, er
ist leer, er teilt nichts mit, ich vermag keinen Sinn für ihn anzu- 15

geben. Ein prüfbarer Unterschied liegt aber nur vor, wenn es ein
Unterschied im Gegebenen ist, denn prüfbar heißt gewiß nichts
anderes als ”im Gegebenen aufweisbar“.

Es versteht sich von selbst, daß das Wort Prüfbarkeit nur
prinzipiell gemeint ist, denn der Sinn eines Satzes hängt natürlich 20

nicht davon ab, ob die Umstände, unter denen wir uns zu einer
gegebenen Zeit gerade befinden, die tatsächliche Verifikation zu-
lassen oder hindern. Die Aussage ”auf der Rückseite des Mondes
gibt es 3000 m hohe Berge“ ist ohne jeden Zweifel absolut sinn-
voll, obgleich uns die technischen Mittel zu ihrer Verifikation feh- 25

len. Und sie bliebe genau so sinnvoll, wenn wir etwa aus irgend-
welchen wissenschaftlichen Gründen sicher wüßten, daß nie ein
Mensch zur Rückseite des Mondes gelangen wird. Die Verifikation
bleibt immer denkbar, wir vermögen immer anzugeben, was für
Gegebenheiten wir erleben müßten, um die Entscheidung zu voll- 30

ziehen; sie ist logisch möglich, wie immer es um ihre tatsächliche
Ausführbarkeit bestellt sein mag. Hierauf allein kommt es an.

10 Es scheint unwahrscheinlich, daß Schlick bei diesem Ausdruck an einen be-
stimmten Autor dachte. So heißt es auf einem, wahrscheinlich als Vortrags-
notiz dienendem Blatt aus dem Nachlaß: “As far as I know the expression
‘exp. th. of.m.’ not invented by those who advocate this so-called theory, but
by those who try to prove its falsity.” (Konvolut Inv.-Nr. 15, A. 50-1, 8. Blatt)
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Wenn aber jemand die Behauptung aufstellte, im Innern
jedes Elektrons befinde sich ein Kern, der stets vorhanden sei,
der jedoch absolut keine Wirkungen nach außen entfalte, so daß
sein Dasein in der Natur sich überhaupt auf keine Weise be-
merkbar mache, – so wäre dies eine sinnlose Behauptung. Denn5

wir müßten den Hypothesenschmied sogleich fragen: was meinst
du denn eigentlich mit dem Vorhandensein jenes ”Kernes“?, und
er könnte nur antworten: ich meine, daß da im Elektron irgend
etwas existiert. – Wir würden weiter fragen: Was soll das be-
deuten? Wie, wenn dies etwa nun nicht existierte? Und er muß10

antworten: Dann wäre im übrigen alles | genau so wie vorher. A 9

Denn nach seiner Behauptung gehen von jenem Etwas gar keine
Wirkungen aus, und alles Beobachtbare bliebe schlechterdings
unverändert, das Reich des Gegebenen würde nicht tangiert. 11

Wir würden urteilen, daß es ihm nicht gelungen sei, uns den Sinn15

seiner Hypothese mitzuteilen, und daß sie daher sinnleer sei. In
diesem Falle ist in der Tat die Unmöglichkeit der Verifikation
nicht eine tatsächliche, sondern eine logische, denn durch die Be-
hauptung der völligen Wirkungslosigkeit jenes Kernes wird die
Entscheidbarkeit durch Unterschiede im Gegebenen prinzipiell20

ausgeschlossen.
Man kann auch nicht glauben, die Unterscheidung zwischen

prinzipieller Unmöglichkeit der Verifikation und bloß tatsäch-
lich-empirischer Unmöglichkeit sei nicht scharf und daher manch-
mal schwierig; denn die ”prinzipielle“ Unmöglichkeit ist eben die25

logische, die sich nicht graduell, sondern wesentlich von der em-
pirischen unterscheidet. Was nur empirisch unmöglich ist, bleibt
dennoch denkbar ; was aber logisch unmöglich ist, ist widerspre-
chend und kann daher überhaupt nicht gedacht werden.12 Tat-
sächlich finden wir auch, daß in der Praxis des wissenschaft-30

11 Vgl. dazu auch Schlicks Kritik am
”
Ding an sich“ als dem Begriff eines

prinzipiell unerkennbar Existierenden; 1925a Erkenntnislehre, § 27.

12 Die Unterscheidung zwischen empirischer und logischer (prinzipieller)
Unmöglichkeit diskutiert Schlick ausführlicher und mit einer Reihe von Beispielen
in 1932c Philosophy und 1935e Questions.
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lichen Denkens mit sicherem Instinkte dieser Unterschied immer
sehr deutlich gefühlt wird. Die Physiker wären die ersten, die in
unserm Beispiel die Behauptung vom ewig verborgenen Kern des
Elektrons mit der Kritik abtun würden, das sei überhaupt keine
Hypothese, sondern leeres Spiel mit Worten. Und zu allen Zeiten 5

haben sich die erfolgreichen Erforscher der Wirklichkeit in der
Frage des Sinnes ihrer Aussagen auf den hier erläuterten Stand-
punkt gestellt, indem sie danach handelten, wenn auch meist un-
bewußt.

Unser Standpunkt stellt also für die Wissenschaft nicht etwas 10

Fremdes und Besonderes dar, sondern war in gewissem Sinne
immer etwas Selbstverständliches. Es konnte auch gar nicht an-
ders sein, weil nur von diesem Standpunkt aus die Wahrheit einer
Aussage überhaupt prüfbar ist; da alle Tätigkeit der Wissenschaft
in der Prüfung der Wahrheit von Aussagen besteht, so erkennt sie 15

durch ihr Handeln fortwährend die Richtigkeit unserer Einsicht
an.

Wenn noch eine ausdrückliche Bestätigung nötig wäre, so ist
diese mit größter Deutlichkeit an kritischen Punkten in der Ent-
wicklung der Wissenschaft zu finden, wo die Forschung gezwun- 20

gen wird, sich die selbstverständlichen Voraussetzungen zum Be-
wußtsein zu bringen. Dieser Fall tritt dort ein, wo prinzipielle
Schwierigkeiten vermuten lassen, daß an diesen Voraussetzungen
etwas nicht in Ordnung sein möchte. Das berühmteste Beispiel
dieser Art, das ewig | denkwürdig bleiben wird, ist Einsteins Ana-A 10 25

lyse des Zeitbegriffs, die in gar nichts anderem besteht als in der
Angabe des Sinnes unserer Aussagen über Gleichzeitigkeit von
räumlich getrennten Ereignissen. Einstein sagte den Physikern
(und den Philosophen): ihr müßt zuerst angeben, was ihr mit
Gleichzeitigkeit meint, und das könnt ihr nur dadurch angeben, 30

daß ihr zeigt, wie die Aussage ”zwei Ereignisse sind gleichzeitig“
verifiziert wird. Damit habt ihr dann aber auch den Sinn restlos
und zur Gänze festgelegt. 13 Was für den Gleichzeitigkeitsbegriff
recht ist, ist für jeden andern Begriff billig; jede Aussage hat
nur Sinn, sofern sie sich verifizieren läßt, sie besagt nur das, was 35

13 Vgl. etwa Einstein,
”
Ernst Mach“, S. 102.
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verifiziert wird und schlechterdings nichts darüber hinaus. Be-
hauptete jemand, daß sie doch mehr enthalte, so muß er sagen
können, was denn dies Mehr sei, und dazu muß er wiederum
sagen, was denn in der Welt anders sein würde, wenn er nicht
recht hätte; er kann aber nichts dergleichen angeben, denn alle5

beobachtbaren Unterschiede sind nach der Voraussetzung bereits
bei der Verifikation benutzt worden.

In dem Beispiel von der Gleichzeitigkeit wird die Sinnanalyse,
wie das für den Physiker recht und billig ist, nur so weit geführt,
daß die Entscheidung über die Wahrheit oder Falschheit einer10

Zeitaussage in dem Auftreten oder Nichtauftreten eines bestimm-
ten physikalischen Ereignisses liegt (z. B. Zusammenfallen einer
Zeigerspitze mit einem Skalenpunkt); aber es ist klar, daß man
noch weiter fragen kann: was heißt es denn, zu behaupten, daß
der Zeiger auf einen bestimmten Skalenpunkt weise? Und die15

Antwort darauf kann durchaus nichts anderes sein, als der Hin-
weis auf das Eintreten gewisser Gegebenheiten oder, wie man zu
sagen pflegt, gewisser ”Sinnesempfindungen“. Dies wird auch all-
gemein zugegeben, besonders auch von Physikern. ”Denn darin
wird der Positivismus immer recht behalten, daß es keine andere20

Erkenntnisquelle gibt als die Sinnesempfindungen“ sagt Planck
(Positivismus und reale Außenwelt, S. 14. 1931), und dieser Satz
bedeutet offenbar, daß die Wahrheit oder Falschheit einer physi-
kalischen Aussage ganz allein von dem Auftreten gewisser Sinnes-
empfindungen (die eine besondere Klasse des Gegebenen sind)25

abhängt.
Nun werden aber immer noch viele geneigt sein zu sagen: Es

sei nur zuzugeben, daß die Wahrheit einer physikalischen Aussage
absolut nicht anders geprüft werden könne als durch das Auf-
treten bestimmter Sinnesempfindungen, dies sei aber etwas ande-30

res als die Behauptung, daß auch der Sinn der Aussage dadurch
erschöpfend | angegeben sei. Dies letzte müsse geleugnet wer- A 11

den, ein Satz könne mehr enthalten als sich verifizieren lasse; daß
der Zeiger an einem bestimmten Punkt der Skala stehe, bedeute
mehr als das Vorhandensein gewisser Empfindungen. (Nämlich35

das ”Vorhandensein eines bestimmten Tatbestandes in der
Außenwelt“.)
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Zu dieser Bestreitung der Identität von Sinn und Verifikation
ist folgendes zu sagen:

1. Diese Bestreitung findet sich bei Physikern nur dort, wo
sie den eigentlichen Bereich physikalischer Sätze verlassen und
zu philosophieren beginnen. (In der Physik kommen offenbar nur 5

Aussagen über die Beschaffenheit oder das Verhalten von Dingen
oder Vorgängen vor; eine ausdrückliche Behauptung ihrer ”Rea-
lität“ ist unnötig, da sie stets vorausgesetzt wird.) In seinem
eigenen Gebiete erkennt der Physiker die Richtigkeit unseres
Standpunktes durchaus an. Wir erwähnten das schon früher und 10

haben es dann an dem Beispiel des Gleichzeitigkeitsbegriffs er-
läutert. Es gibt ja manche Philosophen, welche sagen: feststellen
läßt sich allerdings nur die relative Gleichzeitigkeit, aber daraus
folgt nicht, daß es dergleichen nicht gebe, und wir glauben nach
wie vor daran! Die Falschheit dieser Behauptung läßt sich auf 15

keine Weise dartun; die überwiegende Mehrzahl der Physiker ist
aber mit Recht der Meinung, daß sie sinnlos sei. Es muß aber
scharf betont werden, daß wir es in beiden Fällen mit genau der
gleichen Sachlage zu tun haben. Es macht prinzipiell durchaus
keinen Unterschied, ob ich frage: meint der Satz ”zwei Ereignisse 20

sind gleichzeitig“ mehr als sich verifizieren läßt? oder ob ich frage:
bedeutet der Satz ”der Zeiger weist auf den fünften Skalenstrich“
mehr als sich verifizieren läßt? Der Physiker, welcher beide Fälle
verschieden behandelt, macht sich einer Inkonsequenz schuldig.
Er wird sich rechtfertigen, indem er meint, im zweiten Falle, wo 25

es sich um die ”Realität der Außenwelt“ handele, stehe doch phi-
losophisch viel mehr auf dem Spiele. Dies Argument ist zu vage,
als daß wir ihm Gewicht beimessen könnten, aber wir werden
doch alsbald prüfen, ob irgend etwas dahinter steckt.

2. Es ist vollkommen richtig, daß jede Aussage über einen 30

physikalischen Gegenstand oder ein Ereignis mehr meint als etwa
durch den einmaligen Eintritt eines Erlebnisses verifiziert wird.
Es ist vielmehr vorausgesetzt, daß dies Erlebnis unter ganz be-
stimmten Bedingungen eintrat, deren Erfülltsein natürlich wie-
derum nur durch irgend etwas Gegebenes geprüft werden kann; 35

und es ist ferner vorausgesetzt, daß immer auch noch andere,
weitere Verifikationen mög|lich sind (Nachprüfungen, Bestätigun-A 12
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gen), die sich ihrerseits natürlich auf irgendwelche Vorkommnisse
im Gegebenen reduzieren. Auf diese Weise kann und muß man
von Sinnestäuschungen und Irrtümern Rechenschaft geben, und
es ist leicht zu sehen, wie die Fälle einzuordnen sind, in denen
wir sagen würden, der Beobachter habe nur geträumt, daß der5

Zeiger auf einen bestimmten Strich weise, oder er habe nicht
sorgfältig beobachtet usw. Die Behauptungen Blondlots über die
N-Strahlen, die er entdeckt zu haben glaubte, wollten allerdings
mehr sagen, als daß er unter gewissen Umständen gewisse Ge-
sichtsempfindungen erlebt habe, und deswegen konnten sie auch10

widerlegt werden1). Streng genommen wird der Sinn eines Sat-
zes über physikalische Gegenstände nur durch die Angabe unbe-
stimmt vieler möglicher Verifikationen erschöpft, und die Folge
davon ist, daß ein solcher Satz letzten Endes niemals als absolut
wahr erwiesen werden kann. Es ist ja allgemein anerkannt, daß15

auch die sichersten Sätze der Wissenschaft immer nur als Hypo-
thesen anzusehen sind, die für weitere Präzisierung und Verbesse-
rung offen bleiben. Das hat gewisse Konsequenzen für die logische
Natur solcher Sätze, aber diese interessieren uns hier nicht.15

Noch einmal: der Sinn einer physikalischen Aussage wird nie-20

mals durch eine vereinzelte Verifikation bestimmt, sondern man
muß sie sich von der Form denken: Sind die Umstände x gege-
ben, so treten die Gegebenheiten y auf, wo für x unbestimmt
viele Umstände eingesetzt werden können und der Satz jedes

1) Vgl. Planck, Positivismus und reale Außenwelt, S. 11 14

14 Im Zuge von Untersuchungen zur Röntgenstrahlung entdeckte der
französische Physiker Blondlot 1903 einen vermeintlichen Effekt, den er als Er-
scheinungsform einer neuen Art von Strahlen (

”
N-Strahlen“) deutete. Er

”
sah“

diesen Effekt jedoch sogar dann, als unbemerkt von ihm die Versuchsanordnung
gravierend verändert wurde. Planck (Positivismus und reale Außenwelt, S. 11)
sieht in diesem Fall von Selbsttäuschung und ihrer spektakulären Entlarvung ein
Beispiel für das Versagen des Positivismus, da nach diesem nicht gesagt werden
könne, Blondlot sei einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen: der Begriff der
Sinnestäuschung sei in einer positivistischen Physik überhaupt nicht anwendbar.

15 Offensichtlich bezieht Schlick sich hier auf die zu dieser Zeit von ihm vertre-
tene Auffassung, Hypothesen seien

”
Anweisungen zur Bildung von Aussagen“;

vgl. 1931a Kausalität, S. 256 und dort Anm. 17.
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Mal richtig bleibt (dies gilt auch, wenn die Aussage von einem
einmaligen Vorkommnis – einem historischen Ereignis – handelt,
denn ein solches hat immer zahllose Konsequenzen, deren Eintritt
verifizierbar ist). So liegt der Sinn jeder physikalischen Aussage
schließlich immer in einer endlosen Verkettung von Gegebenhei- 5

ten; das einzelne Gegebene als solches ist dabei uninteressant.16

Sollte daher ein Positivist jemals gesagt haben, daß die einzigen
Gegenstände der Wissenschaft überhaupt die gegebenen Erleb-
nisse selbst seien, so hat er gewiß vollkommen unrecht; was jeder
Forscher einzig und allein sucht, sind vielmehr die Regeln, die den 10

Zusammenhang der Erlebnisse beherrschen und nach denen sie
sich voraussagen lassen. Daß die einzige Verifikation der Naturge-
setze darin liegt, daß sie richtige Voraussagen dieser Art liefern,
wird von niemand bestritten. Der oft gehörte Einwand, daß das
unmittelbar Gegebene, das doch höchstens Gegenstand der Psy- 15

chologie | sein könne, nun fälschlich zum Gegenstand der PhysikA 13

gemacht werden solle, wird dadurch entkräftet.
3. Als wichtigstes aber ist zu sagen: Wenn jemand der Mei-

nung ist, daß der Sinn eines Satzes sich doch nicht erschöpfe
in dem, was sich im Gegebenen verifizieren läßt, sondern weit 20

darüber hinausreiche, so muß er doch zugeben, daß dieses Mehr
des Sinnes sich schlechterdings nicht beschreiben, auf keine Weise
angeben, durch keine Sprache ausdrücken ließe. Denn er versuche
nur, es anzugeben! Sowie es ihm gelingt, etwas von dem Sinn
mitzuteilen, wird er finden, daß die Mitteilung eben darin be- 25

steht, daß er irgendwelche Umstände aufgewiesen hat, die zur
Verifikation im Gegebenen dienen können, und damit findet er
unsere Auffassung bestätigt. Oder aber er glaubt zwar, einen
Sinn angegeben zu haben, aber nähere Prüfung ergibt, daß seine
Worte nur bedeuten, daß da noch ”etwas“ sei, über dessen Wesen 30

schlechterdings nichts gesagt ist. Dann hat er in Wahrheit nichts
mitgeteilt, seine Behauptung ist sinnleer, denn man kann nicht
die Existenz von etwas behaupten, ohne zu sagen, wovon man
denn die Existenz behauptet. An unserm Beispiel von dem prin-

16 Im Gegensatz zu oben, S. 331, scheint Schlick hier die Unmöglichkeit einer
endgültigen Verifikation zu betonen.

338



Positivismus und Realismus

zipiell nicht nachweisbaren ”Kern des Elektrons“ kann man sich
dies klarmachen; wir wollen aber der Deutlichkeit halber noch
ein anderes Beispiel sehr prinzipieller Natur analysieren.

Ich betrachte zwei Stückchen grünes Papier und stelle fest,
daß sie die gleiche Farbe haben. Der Satz, welcher die Gleich-5

farbigkeit behauptet, wird u. a. verifiziert dadurch, daß ich zur
gleichen Zeit zweimal die gleiche Farbe erlebe. Die Aussage: ”jetzt
sind zwei Flecke gleicher Farbe vorhanden“ kann nicht mehr auf
andere zurückgeführt werden; sie ist dadurch verifiziert, daß sie
Gegebenes beschreibt. Sie hat einen guten Sinn: vermöge der Be-10

deutung der in der Aussage vorkommenden Worte ist dieser Sinn
eben das Bestehen jener Farbengleichheit; vermöge des Sprach-
gebrauchs drückt der Satz eben gerade jenes Erlebnis aus. – Jetzt
zeige ich eines der beiden Stückchen Papier einem zweiten Beob-
achter und stelle die Frage: sieht er das Grün ebenso wie ich? ist15

sein Farberlebnis gleich meinem Farberlebnis? Dieser Fall ist von
dem soeben betrachteten prinzipiell verschieden. Während dort
die Aussage durch das Auftreten eines Erlebnisses der Gleich-
heit verifizierbar war, zeigt eine kurze Überlegung, daß hier eine
derartige Verifikation schlechterdings unmöglich ist. Der zweite20

Beobachter nennt natürlich (wenn er nicht farbenblind ist) das
Papier auch grün; und wenn ich ihm dies Grün nun näher be-
schreibe, indem ich etwa sage: es ist mehr gelblich als diese | A 14

Tapete, mehr bläulich als dieses Billardtuch, dunkler als diese
Pflanze, usw., so wird er es jedesmal auch so finden, d. h. er wird25

meinen Aussagen beistimmen. Aber wenn auch seine sämtlichen
Urteile über Farben mit den meinigen restlos übereinstimmten,
so kann ich offenbar daraus doch niemals schließen, daß er ”die-
selbe Qualität“ erlebt. Es könnte sein, daß er beim Anschauen des
grünen Papiers ein Farberlebnis hat, das ich ”rot“ nennen würde;30

daß er umgekehrt in den Fällen, wo ich Rot sehe, Grün erlebt,
es aber natürlich ”Rot“ nennt, und so fort. Ja, es könnte sogar
sein, daß meinen Farbempfindungen bei ihm Tonerlebnisse ent-
sprechen oder noch irgendwelche andern Gegebenheiten; dennoch
würde es prinzipiell unmöglich sein, diese Unterschiede zwischen35

seinem und meinem Erleben jemals zu entdecken. Wir würden
uns restlos verständigen und niemals anderer Meinung über
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unsere Umgebung sein können, falls nur (und dies ist schlechter-
dings die einzige Voraussetzung, die gemacht werden muß) die
innere Ordnung seiner Erlebnisse mit derjenigen der meinen über-
einstimmt. Auf ihre ”Qualität“ kommt es überhaupt nicht an, es
ist nur erforderlich, daß sie sich auf dieselbe Weise in ein System 5

bringen lassen. 17

Dies alles ist wohl unbestritten, und Philosophen haben öfters
auf diesen Tatbestand hingewiesen. Sie haben aber meist hinzu-
gefügt, daß solche subjektiven Verschiedenheiten zwar theoretisch
möglich und daß diese Möglichkeit prinzipiell sehr interessant sei, 10

daß es aber doch ”höchst wahrscheinlich“ sei, daß der Beobachter
und ich tatsächlich das gleiche Grün erleben. Wir aber müssen
sagen: die Behauptung, daß verschiedene Individuen die gleiche
Empfindung erleben, hat als einzigen verifizierbaren Sinn, daß
alle ihre Aussagen (und selbstverständlich auch ihr ganzes übriges 15

Verhalten) gewisse Übereinstimmungen zeigen; folglich heißt die
Behauptung auch weiter gar nichts als dies. Es ist nur eine andere
Ausdrucksweise, wenn wir sagen, daß es sich um die Gleichheit
zweier Ordnungssysteme handelt. Der Satz, daß zwei Erlebnisse
verschiedener Subjekte nicht nur die gleiche Stelle in der Ordnung 20

eines Systems einnehmen, sondern außerdem noch qualitativ ein-
ander gleich seien, hat für uns keinen Sinn. Wohlgemerkt: er ist
nicht etwa falsch, sondern sinnlos: wir wissen durchaus nicht, was
er bedeuten soll.

Erfahrungsgemäß ist es für die meisten Menschen sehr schwer, 25

hier zuzustimmen. Man muß sich klarmachen, daß wir es hier
wirklich mit einer logischen Unmöglichkeit der Verifikation zu
tun haben. Von der Gleichheit zweier Gegebenheiten in demselben
Bewußtsein | zu sprechen, hat einen guten Sinn, sie ist durch einA 15

unmittelbares Erlebnis verifizierbar. Wollen wir aber von Gleich- 30

heit zweier Gegebenheiten in verschiedenen Bewußtseinen reden,
so ist das ein neuer Begriff, er muß neu definiert werden, denn

17 Der in diesem Absatz ausgeführte Punkt findet sich in aller Kürze bereits
in 1926a Erleben; vgl. dort S. 34 f. Am ausführlichsten behandelt Schlick diese
Thematik in der ersten Vorlesung der Reihe

”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181,

A. 205).
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Sätze, in denen er vorkommt, sind nicht mehr auf die alte Weise
verifizierbar. Die neue Definition ist eben die Gleichheit aller Re-
aktionen beider Individuen; eine andere ist nicht erfindlich. Die
meisten glauben freilich, daß es hier keiner Definition bedürfe;
man wisse ohnehin, was ”gleich“ bedeute, und die Bedeutung sei5

in beiden Fällen dieselbe. Aber um dies als Irrtum zu erkennen,
brauchen wir nur an den Begriff der Gleichzeitigkeit zu erinnern,
wo die Dinge ganz genau ebenso liegen. Dem Begriff ”Gleichzei-
tigkeit am selben Orte“ entspricht hier der Begriff ”Gleichheit
von Erlebnissen desselben Individuums“; und der ”Gleichzeitig-10

keit an verschiedenen Orten“ entspricht hier die ”Gleichheit von
Erlebnissen verschiedener Individuen“. Das Zweite ist jedesmal
gegenüber dem Ersten etwas Neues und muß besonders definiert
werden. Für die Gleichheit zweier Grün in verschiedenen Bewußt-
seinen läßt sich ebenso wenig eine direkt erlebbare Qualität auf-15

weisen wie für die Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten; beide
müssen durch ein System von Relationen bestimmt werden.

Manche Philosophen haben die Schwierigkeit, die ihnen hier
vorzuliegen schien, durch allerlei Spekulationen und Gedanken-
experimente zu überwinden versucht, indem sie etwa von einem20

alle Individuen umfassenden allgemeinen Bewußtsein sprachen
(Gott) oder sich dachten, daß vielleicht durch eine künstliche
Verbindung der Nervensysteme zweier Menschen die Empfindun-
gen des einen dem andern zugänglich gemacht werden und ver-
glichen werden könnten – aber das nützt natürlich alles nichts,25

denn selbst auf diese phantastische Weise würden doch schließlich
nur Inhalte eines und desselben Bewußtseins direkt verglichen;
die Frage ist aber gerade nach der Möglichkeit eines Vergleichs
von Qualitäten, sofern sie verschiedenen und nicht denselben Be-
wußtseinen angehören.30

Es muß also zugegeben werden, daß ein Satz über die Gleich-
heit der Erlebnisse zweier verschiedener Personen keinen andern
angebbaren Sinn besitzt als den einer gewissen Übereinstimmung
ihrer Reaktionen. 18 Es steht nun jedem frei, zu glauben, daß

18 Diese
”
physikalistische“ Argumentation wird von Schlick selbst später in ei-

nem wichtigen Punkt korrigiert: In 1935c Notions psychologiques, S. 594 f., wird
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einem solchen Satze außerdem noch ein anderer, direkterer Sinn
zukomme; sicher ist, daß dieser Sinn nicht verifizierbar ist, und
daß er auf gar keine Weise angeben oder aufweisen kann, wel-
ches dieser Sinn sein soll. | Daraus folgt aber, daß ein derartigerA 16

Sinn schlechterdings in gar keiner Weise zum Gegenstande einer 5

Diskussion gemacht werden könnte, man könnte absolut nicht
über ihn sprechen, er kann auf keine Weise in irgendeine Sprache
eingehen, mit der wir uns verständigen.

Und was an diesem Beispiel hoffentlich klar wurde, gilt ganz
allgemein. An einem Satz kann nur verstanden werden, was er 10

mitteilt; mitteilbar aber ist ein Sinn nur, wenn er verifizierbar ist.
Da Sätze nichts anderes sind als Vehikel der Mitteilung, so kann
man zu ihrem Sinn nur rechnen, was mitgeteilt werden kann. Aus
diesem Grunde würde ich darauf bestehen, daß ”Sinn“ immer nur

”angebbarer Sinn“ heißen kann. 15

Aber selbst wenn jemand daran festhielte, daß es einen nicht
verifizierbaren Sinn gäbe, so würde dies in Wahrheit gar nichts
ausmachen; denn in allem was er sagt und fragt, und in allem was
wir ihn fragen und ihm antworten, kann solch ein Sinn niemals
irgendwie zum Vorschein kommen. Mit andern Worten: wenn es 20

so etwas geben sollte, so würden doch alle unsere Äußerungen
und Argumente und Verhaltungsweisen davon ganz unberührt
bleiben, handle es sich nun um das tägliche Leben, um ethische
oder ästhetische Einstellung, um irgendeine Wissenschaft oder
um Philosophie. Es würde alles genau so sein, als ob es einen 25

unverifizierbaren Sinn nicht gäbe; denn sowie irgend etwas anders
wäre, wäre er ja eben durch dies Anderssein verifizierbar.

Das ist eine ernste Situation, und man muß durchaus fordern,
daß sie ernst genommen werde. Vor allem muß man sich davor
hüten, die vorliegende logische Unmöglichkeit mit einem empi- 30

rischen Unvermögen zu verwechseln, gleich als ob irgendwelche
technischen Schwierigkeiten und die menschliche Unvollkommen-
heit daran schuld wären, daß nur das Verifizierbare ausgedrückt

festgehalten, daß die Möglichkeit einer eindeutigen Koordination von Psychi-
schem und Physischem – dort als Übersetzung gedeutet – ein empirisches Faktum
darstellt.
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werden kann, und als ob es doch irgendein Hintertürchen gebe,
durch das ein nicht angebbarer Sinn an das Tageslicht schlüpfen
und sich in unserm Sprechen und Verhalten bemerkbar machen
könnte! Nein! Die Nichtmitteilbarkeit ist eine absolute; wer an
einen nicht verifizierbaren Sinn glaubt (richtiger muß es heißen:5

sich einbildet, daran zu glauben), muß doch zugestehen, daß ihm
in bezug darauf nur eine Haltung bleibt: völliges Schweigen. Es
nützte ihm und uns nichts, wenn er noch so oft beteuerte: ”es gibt
doch einen nicht verifizierbaren Sinn!“, denn dieser Satz selbst ist
sinnleer, er sagt nichts aus.10

III. Was heißt
”
Realität“? Was heißt

”
Außenwelt“? A 17

Wir sind nun vorbereitet, die Anwendung des Vorgetragenen auf
das sogenannte Problem der Realität der Außenwelt zu machen.

Wir fragen: welchen Sinn hat es, wenn der ”Realist“ sagt ”es
gibt eine Außenwelt“? oder auch: welchen Sinn hat die Behaup-15

tung (die der Realist dem Positivisten zuschreibt) ”es gibt keine
Außenwelt“?

Um die Frage zu beantworten, ist es natürlich nötig, die Be-
deutung der Worte ”es gibt“ und ”Außenwelt“ klarzustellen. Wir
beginnen mit dem ersten. ”Es gibt x“ heißt so viel wie ”x ist20

real“ oder ”x ist wirklich“. Was also bedeutet es, wenn wir einem
Gegenstande Wirklichkeit (oder Realität) zuschreiben? Es ist
eine ältere, höchst wichtige Einsicht der Logik oder Philosophie,
daß der Satz ”x ist wirklich“ von völlig anderer Art ist als ein
Satz, der dem x irgendeine Eigenschaft zuschreibt (z. B. ”x ist25

hart“). Mit andern Worten: Wirklichkeit, Realität, Existenz ist
keine Eigenschaft. 19 Die Aussage ”der Dollar in meiner Tasche
ist rund“ hat eine gänzlich andere logische Form als die Aus-
sage ”der Dollar in meiner Tasche ist wirklich“. In der modernen

19 Wenngleich Schlick hier von einer älteren Einsicht spricht, ist hier doch eine
Abkehr von der in der Allgemeinen Erkenntnislehre vertretenen Ansicht zu be-
merken, daß

”
wirklich“ ein Prädikat sei, über dessen Zukommen nach genau

denselben Methoden entschieden werden müsse wie in jedem anderen Fall, in
dem gefragt ist, ob einem Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft zukommt oder
nicht (1925a Erkenntnislehre, S. 159); vgl. dazu auch unten, S. 346, Anm. 22.

343



Positivismus und Realismus

Logik wird dieser Unterschied durch ganz verschiedene symbo-
lische Schreibweise zum Ausdruck gebracht, er ist aber bereits
sehr scharf hervorgehoben worden von Kant, der bekanntlich in
seiner Kritik des sog. ontologischen Gottesbeweises den Fehler
dieses Beweises richtig darin fand, daß dort Existenz wie eine 5

Eigenschaft behandelt wurde.
Von Wirklichkeit oder Existenz haben wir im täglichen Leben

sehr häufig zu reden, und eben deshalb kann es nicht schwer sein,
den Sinn dieser Rede zu finden. In einem Rechtsstreit muß oft
festgestellt werden, ob irgendeine Urkunde wirklich vorhanden 10

ist oder ob dies etwa nur von einer Partei zu unrecht behauptet
wird; und es ist auch nicht ganz unwichtig für mich, ob der Dollar
in meiner Tasche nur eingebildet oder tatsächlich real ist. Nun
weiß jedermann, auf welche Weise eine derartige Wirklichkeits-
behauptung verifiziert wird, und es kann auch nicht der geringste 15

Zweifel darüber herrschen: die Realität des Dollars wird dadurch
und nur dadurch bewiesen, daß ich durch geeignete Manipula-
tionen mir gewisse Tast- oder Gesichtsempfindungen verschaffe,
bei deren Vorliegen ich zu sagen gewohnt bin: dies ist ein Dollar.
Dasselbe gilt von der Urkunde, nur würden wir uns da unter 20

Umständen mit gewissen Aussagen anderer begnügen, welche be-
haupten, die Urkunde gesehen, d. h. Wahrnehmungen ganz be-
stimmter Art gehabt zu haben. Und die ”Aussagen der andern“
bestehen wiederum in gewissen akustischen oder, wenn es schrift-
liche | Äußerungen waren, optischen Wahrnehmungen. Es bedarfA 18 25

keiner besonderen Auseinandersetzung darüber, daß das Auf-
treten gewisser Sinneswahrnehmungen unter den Gegebenheiten
immer das einzige Kriterium von Sätzen über die Wirklichkeit
eines ”physischen“ Gegenstandes oder Ereignisses bildet, im täg-
lichen Leben sowohl wie auch in den subtilsten Aussagen der Wis- 30

senschaft. Daß es in Afrika Okapus gibt, kann nur dadurch festge-
stellt werden, daß man solche Tiere beobachtet. Es ist aber nicht
nötig, daß der Gegenstand oder das Ereignis ”selbst“ wahrgenom-
men werden müßten. Wir können uns z. B. denken, daß die Exi-
stenz eines transneptunischen Planeten durch die Beobachtung 35

von Störungen mit ebenso großer Sicherheit erschlossen werden
könnte wie durch direkte Wahrnehmung eines Lichtpünktchens
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im Fernrohr. Die Wirklichkeit der Atome liefert ein anderes Bei-
spiel. Ebenso die Rückseite des Mondes.

Von großer Wichtigkeit ist es festzustellen, daß das Auftreten
eines bestimmten einzelnen Erlebnisses bei der Verifikation einer
Wirklichkeitsaussage oft nicht als solche anerkannt wird, sondern5

daß es durchaus auf Regelmäßigkeiten, auf gesetzmäßige Zusam-
menhänge ankommt; auf diese Weise werden echte Verifikationen
von Illusionen und Halluzinationen unterschieden.20 Wenn wir
von irgendeinem Ereignis oder Objekt – das durch eine Beschrei-
bung gekennzeichnet sein muß – aussagen, daß es wirklich sei, so10

heißt dies also, daß ein ganz bestimmter Zusammenhang zwischen
Wahrnehmungen oder anderen Erlebnissen besteht, daß unter ge-
wissen Umständen gewisse Gegebenheiten sich zeigen. Hierdurch
allein wird es verifiziert, folglich hat es auch nur diesen angeb-
baren Sinn.15

Auch dies ist im Grunde bereits von Kant formuliert wor-
den, den niemand des ”Positivismus“ anklagen wird. Realität ist
für ihn eine Kategorie, und wenn wir sie irgendwo anwenden und
von einem Gegenstand behaupten, daß er wirklich sei, so ist nach
Kant damit nur gesagt, daß er einem gesetzmäßigen Wahrneh-20

mungszusammenhang angehöre.
Man sieht, daß es sich für uns (wie für Kant; und dasselbe

muß für jeden Philosophen zutreffen, der sich seiner Aufgabe be-
wußt ist) nur darum handelt, zu sagen, was es bedeutet, wenn wir
im Leben oder in der Wissenschaft einem Dinge reale Existenz25

zuschreiben; es handelt sich durchaus nicht darum, die Behaup-
tungen des Alltags und der Forschung zu korrigieren. Ich muß
gestehen, daß ich jedes philosophische System der Torheit zei-
hen und a limine ablehnen würde, welches die Behauptung invol-
vierte, daß Wolken und Sterne, Berge | und Ozean in Wahrheit A 1930

nicht wirklich wären, daß die ”physische Welt“ nicht existierte,
und daß der Stuhl an der Wand jedesmal zu sein aufhört, wenn

20 Mit diesem Hinweis auf die Bedeutung von Regelmäßigkeit bzw. gesetzlichem
Zusammenhang begegnet Schlick Einwänden wie dem von Planck (siehe oben,
S. 337 und dort Anm. 14), wonach der Positivismus den Unterschied zwischen
richtigen und irrtümlichen Wahrnehmungen verwische.
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ich ihm den Rücken wende. Ich traue eine derartige Behauptung
auch keinem Denker ernstlich zu. Es wäre z. B. zweifellos eine
ganz verkehrte Auslegung der Philosophie Berkeleys, wenn man
sein System so verstehen wollte. Auch er hat die Wirklichkeit
der Körperwelt gar nicht geleugnet, sondern nur zu erklären ver- 5

sucht, was wir meinen, wenn wir ihr Wirklichkeit zuschreiben.
Wer da sagt, daß nicht wahrgenommene Dinge Vorstellungen im
Geiste Gottes seien, verneint doch nicht ihr Dasein, sondern will
es vielmehr zu verstehen suchen. Selbst John Stuart Mill hat die
Realität der physischen Körper nicht leugnen, sondern erläutern 10

wollen, als er sie für ”permanente Möglichkeiten von Empfindun-
gen“ erklärte, wenn auch seine Ausdrucksweise meiner Meinung
nach sehr unzweckmäßig gewählt war. 21

Wenn man also unter ”Positivismus“ eine Ansicht versteht,
welche den Körpern die Wirklichkeit abspricht, so müßte ich den 15

Positivismus einfach für absurd erklären; ich glaube aber nicht,
daß eine solche Deutung positivistischer Ansichten, wenigstens
was ihre verständigen Vertreter betrifft, historisch gerecht wäre.
Aber wie es damit auch stehen möge: uns kommt es nur auf die
Sache selbst an. Und in bezug auf diese haben wir festgestellt: 20

Unser Prinzip, daß die Frage nach dem Sinn eines Satzes identisch
ist mit der Frage nach seiner Verifikation, führt zu der Einsicht,
daß die Behauptung der Wirklichkeit eines Dinges eine Aussage
über gesetzmäßige Zusammenhänge von Erlebnissen ist, 22 nicht

21 Siehe Mill, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy, chap. XI;
dort heißt es z. B. auf S. 183: “Matter, then, may be defined, a Permanent Possi-
bility of Sensation.” Vgl. auch die in diesem Zusammenhang von Schlick in 1925a
Erkenntnislehre, S. 169, angeführte Stelle in Mills A System of Logic (book III,
chap. 24, § 1). Schlick erhebt an genannter Stelle gegen die Millsche Formel den
Einwand der Zirkularität, da der Begriff der Möglichkeit nur durch Bezug auf
Wirklichkeit erklärbar sei.

22 Diese Definition – allerdings in den
”
ontologischen“ Formulierungen Machs

und Cornelius’ – lehnt Schlick in der Allgemeinen Erkenntnislehre noch als Hypo-
stasierung von Begriffen bzw. Verdinglichung von Gesetzen ab (1925a Erkennt-
nislehre, S. 196). Eine Definition von

”
Wirklichkeit“ hält Schlick dort noch für

unmöglich (ebd., S. 160) und beschränkt sich auf das Auffinden eines notwendi-
gen Kriteriums alles Wirklichen – der Zeitlichkeit (ebd., § 24). Dieses Kriterium
soll auch den Zusammenhang mit dem unmittelbar Gegebenen als der Wurzel des
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aber, daß jene Behauptung falsch wäre. (Es wird also nicht den
körperlichen Dingen zugunsten der Empfindungen die Realität
abgesprochen.)

Die Gegner der vorgetragenen Auffassung geben sich aber mit
dieser Feststellung keineswegs zufrieden. Sie würden, soviel ich5

sehen kann, folgendes antworten: ”Du erkennst zwar die Wirklich-
keit der physischen Welt durchaus an, aber, wie mir scheint, bloß
in Worten. Du nennst einfach real, was wir als bloße begriffliche
Konstruktionen bezeichnen würden. Wenn wir das Wort Reali-
tät gebrauchen, so meinen wir damit etwas ganz anderes als du.10

Deine Definition des Wirklichen führt es auf Erlebnisse zurück;
wir meinen aber etwas von allen Erlebnissen ganz Unabhängiges.
Wir meinen etwas, das dieselbe Selbständigkeit besitzt, die du
offenbar nur den Gegebenheiten zugestehst, indem du auf sie als
das nicht weiter Reduzierbare alles übrige zurückführst.“15

| Obwohl es zur Erwiderung genügen würde, die Gegner noch A 20

einmal zur Besinnung darüber aufzufordern, wie Wirklichkeits-
aussagen verifiziert werden und wie Verifikation mit Sinn zu-
sammenhängt, so sehe ich doch die Notwendigkeit ein, auf die
psychologische Einstellung Rücksicht zu nehmen, aus derb das20

Argument entspringt, und bitte daher um Aufmerksamkeit für
den folgenden Gedankengang, durch den vielleicht auch eine
Modifikation jener Einstellung herbeigeführt werden kann.

Wir fragen zuerst, ob auf unserm Standpunkt einem ”Bewußt-
seinsinhalt“ eine Realität zugebilligt wird, die einem physischen25

Objekt versagt wird. Wir fragen also: hat die Behauptung der
Wirklichkeit eines Gefühls oder einer Empfindung einen andern
Sinn als die Behauptung der Wirklichkeit eines körperlichen Ge-
genstandes? Dies kann für uns nur bedeuten: liegen beide Male
verschiedene Arten von Verifikation vor? Die Antwort lautet:30

Nein!
Um dies klarzumachen, ist es notwendig, auf die logische

Form von Realitätsaussagen ein wenig einzugehen. Die allgemeine

b A: 〈dem〉

Begriffs der Wirklichkeit verbürgen, da jede Zeitbestimmung einen Bezugspunkt
voraussetzt, der letztlich im

”
Jetzt“ der Erlebnisgegenwart liegt (ebd., S. 176).
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logische Einsicht, daß eine Existenzaussage von einem Datum
nur möglich ist, wenn es durch eine Beschreibung gekennzeich-
net, nicht aber, wenn es durch einen unmittelbaren Hinweis ge-
geben ist, gilt natürlich auch für ”Bewußtseinsdaten“. In der
Sprache der symbolischen Logik drückt sich dies dadurch aus, 5

daß eine Existenzbehauptung einen ”Operator“ enthalten muß.
In B. Russells Schreibweise z. B. hat eine Wirklichkeitsaussage die
Form (∃x) fx, in Worten: ”es gibt ein x, das die Eigenschaft f hat“.
Die Wortverbindung ”es gibt a“, wo ”a“ der individuelle Name
eines direkt aufgewiesenen Gegenstandes sein soll, also nur soviel 10

bedeutet wie ”dies da“, diese Wortverbindung ist sinnleer, und
in der Russellschen c Symbolik kann sie gar nicht hingeschrieben
werden. Man muß sich zu der Einsicht durchringen, daß der Satz
des Descartes ”Ich bin“ – oder, besser ausgedrückt, ”die Bewußt-
seinsinhalte existieren“ – schlechterdings sinnleer ist; er drückt 15

nichts aus, enthält keine Erkenntnis. Das rührt daher, daß ”Be-
wußtseinsinhalte“ in diesem Zusammenhange als bloßer Name
für das Gegebene auftritt, es wird kein Charakteristikum ange-
geben, dessen Vorhandensein geprüft werden könnte. 23 Ein Satz
hat nur dann Sinn, er ist nur dann verifizierbar, wenn ich ange- 20

ben kann, unter welchen Umständen er wahr und unter welchen
Umständen er falsch wäre. Wie soll ich aber die Umstände be-
schreiben, unter denen der Satz ”meine Bewußtseinsinhalte exi-
stieren“ falsch wäre? Jeder Versuch würde zu lächerlichen Sinn-
losigkeiten führen, etwa zu solchen | Sätzen wie ”es ist der Fall,A 21 25

daß nichts der Fall ist“ oder dergleichen. Ich kann also selbst-
verständlich nicht die Umstände beschreiben, die den Satz wahr
machen (man versuche es nur!). Es ist ja auch gar kein Zweifel,

c A: 〈Russelschen〉

23 Vgl. Russell, z. B. Introduction to Mathematical Philosophy, S. 178 f.: “The
proposition ‘the so-and-so exists’ is significant, whether true or false; but if a is
the so-and-so (where ‘a’ is a name), the words ‘a exists’ are meaningless. It is
only of descriptions—definite or indefinite—that existence can be significantly
asserted. . . ”
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daß Descartes mit seinem Satze wirklich keine Erkenntnis gewon-
nen hatte, sondern daß er so klug war ”wie zuvor“. 24

Nein, die Frage nach der Wirklichkeit eines Erlebnisses hat
nur dort Sinn, wo die Wirklichkeit auch mit Sinn bezweifelt wer-
den kann. Ich kann z. B. fragen: ist es wirklich wahr, daß ich beim5

Hören jener Nachricht Freude empfand? Dies kann genau so veri-
fiziert oder falsifiziert werden wie etwa die Frage: ist es wahr,
daß der Sirius einen Begleiter hat (daß dieser Begleiter wirklich
ist)? Daß ich bei einer bestimmten Gelegenheit Freude erlebte,
kann z. B. dadurch verifiziert werden, daß Aussagen anderer über10

mein damaliges Verhalten geprüft werden, daß ich einen damals
von mir geschriebenen Brief finde, oder auch einfach dadurch,
daß eine genaue Erinnerung an die erlebte Gemütsbewegung mir
zurückkehrt. Hier ist also nicht der geringste prinzipielle Unter-
schied: immer bedeutet Wirklichsein in einem bestimmten Zu-15

sammenhang mit Gegebenem Stehen. Und das ist nicht etwa
anders für ein gerade jetzt gegenwärtiges Erlebnis. Ich kann z. B.
durchaus sinnvoll fragen (etwa im Verlauf eines physiologischen
Experimentes): empfinde ich jetzt eben einen Schmerz oder nicht?
(Man beachte, daß ”Schmerz“ hier nicht als individueller Name20

für ein Dies da fungiert, sondern ein Begriffswort für eine be-
schreibbare Klasse von Erlebnissen darstellt.)25 Auch hier wird
die Frage beantwortet durch die Feststellung, daß im Zusammen-
hang mit gewissen Umständen (Versuchsbedingungen, Konzen-
tration der Aufmerksamkeit usw.) ein Erlebnis mit gewissen be-25

schreibbaren Eigenschaften auftritt. Solche beschreibbaren Eigen-
schaften wären z. B.: Ähnlichkeit mit einem unter bestimmten

24 Schon früher bezeichnet Schlick den Cartesischen Satz als versteckte Defini-
tion; 1925a Erkenntnislehre, S. 79.

25 Diese Bejahung der Irrtumsmöglichkeit von Urteilen über gegenwärtig Erleb-
tes widerspricht dem Standpunkt von 1925a Erkenntnislehre (§ 17, insbesondere
S. 121 f., sowie § 20) und wird später auch wieder revidiert. Im Rahmen seiner
Theorie der Konstatierungen hält Schlick in der Diskussion eines dem hier ge-
gebenen analogen Beispiels dann fest, daß ein sinnvoller Zweifel nicht über die
Sache selbst, sondern z. B. nur darüber möglich ist, ob das Wort

”
Schmerz“ (im

dort diskutierten Beispiel
”
gelb“) korrekt, d. h. gemäß der üblichen Verwendungs-

weise gebraucht wird; siehe 1935i Constatations, S. 666 ff.
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andern Umständen vorgekommenen Erlebnis; Tendenz, gewisse
Reaktionen hervorzurufen; usw.

Wie wir uns auch drehen und wenden mögen: es ist unmöglich,
eine Wirklichkeitsaussage anders zu deuten denn als Einordnung
in einen Wahrnehmungszusammenhang. Es ist durchaus Realität 5

derselben Art, die man den Bewußtseinsdaten und etwa den phy-
sischen Ereignissen zuschreiben muß. In der Geschichte der Phi-
losophie hat kaum etwas größere Verwirrung gestiftet als der Ver-
such, das eine von beiden als das echte ”Sein“ auszuzeichnen. Wo
immer das Wort ”wirklich“ sinnvoll gebraucht wird, bedeutet es 10

ein und dasselbe.
Der Gegner wird vielleicht durch das Gesagte seinen Stand-

punkt | immer noch nicht erschüttert fühlen, sondern den Ein-A 22

druck haben, daß die vorstehenden Argumente einen Ausgangs-
punkt voraussetzen, auf den er sich von vornherein nicht zu stel- 15

len vermag. Er muß zugeben, daß die Entscheidung über Realität
oder Unwirklichkeit irgendeiner Sache in der Erfahrung in jedem
Falle auf dem geschilderten Wege geschieht, aber er behauptet,
daß man auf diesem Wege nur zu dem gelange, was Kant die em-
pirische Realität genannt hat. Sie bezeichne den Bereich, den die 20

Beobachtungen des täglichen Lebens und der Wissenschaft be-
herrschen, aber jenseits dieser Grenze liege noch etwas, die trans-
zendente Realität, welche durch strenge Logik nicht erschlossen
werden kann, also kein Postulat des Verstandes sei, wohl aber
ein Postulat der gesunden Vernunft. 26 Sie sei erst die eigentliche 25

Außenwelt , nur von ihr sei in dem philosophischen Problem der
Existenz der Außenwelt die Rede. Damit verläßt die Diskussion
die Frage nach der Bedeutung des Wortes Wirklichkeit und wen-
det sich der Frage nach der Bedeutung des Wortes ”Außenwelt“
zu. 30

Das Wort Außenwelt wird offenbar in zwei verschiedenen Weisen
gebraucht: erstens in der Sprechweise des täglichen Lebens, und
zweitens als terminus technicus in der Philosophie.

26 Vgl. dazu das Planck-Zitat unten, S. 353, Anm. 27.
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Wo es im täglichen Leben vorkommt, hat es, wie die meisten
im praktischen Verkehr verwendeten Ausdrücke, einen verständi-
gen angebbaren Sinn. Im Gegensatz zur ”Innenwelt“, welche Er-
innerungen, Gedanken, Träume, Wünsche, Gefühle umfaßt, ist
dort mit ”Außenwelt“ nichts anderes gemeint als die Welt der5

Berge und Bäume, Häuser, Tiere und Menschen. Was es bedeu-
tet, wenn wir die Existenz eines bestimmten Gegenstandes dieser
Welt behaupten, weiß jedes Kind; und wir mußten darauf hin-
weisen, daß es wirklich absolut nicht mehr bedeutet als das Kind
weiß. Wir wissen alle, wie der Satz etwa: ”in dem Park vor der10

Stadt gibt es ein Schloß“ zu verifizieren ist. Wir führen gewis-
se Handlungen aus, und wenn dabei bestimmte genau angebbare
Tatbestände eintreten, so sagen wir: ”ja, es ist wirklich ein Schloß
da“, andernfalls sagen wir: ”jener Satz war ein Irrtum oder eine
Lüge“. Und fragt uns nun jemand: ”War das Schloß aber auch15

schon in der Nacht da, als niemand es sah?“ so antworten wir:

”zweifellos! denn es wäre unmöglich gewesen, es von heute früh
bis jetzt zu erbauen; außerdem zeigt der Zustand des Gebäudes,
daß es nicht nur bereits gestern an seiner Stelle stand, sondern
bereits vor hundert Jahren, also bevor wir geboren waren“. | A 2320

Wir sind also im Besitze ganz bestimmter empirischer Kriterien
dafür, ob Häuser und Bäume auch da waren, als wir sie nicht
sahen, und ob sie schon vor unserer Geburt existierten und nach
unserem Tode existieren werden. Das heißt: die Behauptung, daß
jene Dinge ”unabhängig von uns existieren“, hat einen ganz kla-25

ren, prüfbaren Sinn und ist selbstverständlich zu bejahen. Wir
können jene Dinge sehr wohl auf angebbare Weise von solchen
unterscheiden, die nur ”subjektiv“, ”in Abhängigkeit von uns“
vorhanden sind. Sehe ich z. B. infolge eines Augenfehlers einen
dunklen Fleck, wenn ich die gegenüberliegende Wand anblicke,30

so sage ich von ihm, er ist nur dort, wenn ich hinschaue, von der
Wand aber sage ich, sie ist auch dort, wenn ich nicht hinschaue.
Die Verifikation dieses Unterschiedes ist ja sehr leicht, und beide
Behauptungen sagen eben genau das, was in diesen Verifikationen
enthalten ist, und nicht mehr.35

Wird also das Wort Außenwelt in der Bedeutung des täglichen
Lebens genommen, so hat die Frage nach ihrer Existenz einfach
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den Sinn: Gibt es außer Erinnerungen, Wünschen, Vorstellungen
auch noch Sterne, Wolken, Pflanzen und Tiere und meinen eige-
nen Leib? Wir haben soeben wieder festgestellt, daß es schlecht-
hin absurd wäre, diese Frage zu verneinen. Selbstverständlich
gibt es unabhängig von uns existierende Häuser und Wolken und 5

Tiere, und ich habe schon oben gesagt, daß ein Denker, der die
Existenz der Außenwelt in diesem Sinne leugnete, keinen An-
spruch auf unsere Nachsicht hätte. Statt uns zu sagen, was wir
meinen, wenn wir von Bergen und Pflanzen sprechen, will er uns
einreden, es gäbe dergleichen überhaupt nicht! 10

Nun aber die Wissenschaft! Meint sie im Gegensatz zum All-
tag etwas anderes als Dinge von der Art der Häuser und Bäume,
wenn sie von der Außenwelt spricht? Mir scheint, daß dies ganz
und gar nicht der Fall ist. Denn Atome und elektrische Felder,
oder wovon der Physiker sonst reden mag, sind ja gerade das, 15

woraus Häuser und Bäume nach seiner Lehre bestehen; das eine
muß also in demselben Sinne wirklich sein wie das andere. Die
Objektivität der Berge und Wolken ist ganz genau dieselbe wie
die der Protonen und Energien, die letzteren stehen in keinem
größeren Gegensatz zur ”Subjektivität“ etwa der Gefühle oder 20

der Halluzinationen wie die ersteren. In der Tat überzeugten
wir uns längst, daß das Vorhandensein auch der subtilsten vom
Naturforscher angenommenen ”unsichtbaren“ Dinge prinzipiell
auf genau dieselbe Weise verifiziert wird wie die Wirklichkeit
eines Baumes oder eines Sternes. 25

| Es ist zur Schlichtung des Realismus-Streites von höchsterA 24

Wichtigkeit, den Physiker darauf aufmerksam zu machen, daß
seine Außenwelt nichts anderes ist als die Natur, die uns auch
im täglichen Leben umgibt, nicht aber die ”transzendente Welt“
der Metaphysiker. Der Unterschied zwischen beiden ist wieder in 30

der Philosophie Kants ganz besonders deutlich. Die Natur und
alles, wovon der Physiker reden kann und muß, gehört nach Kant
zur empirischen Realität, und was damit gemeint ist, wird (wie
schon oben erwähnt) von ihm genau so erläutert, wie wir es auch
tun mußten. Atome haben in Kants System keine transzendente 35

Wirklichkeit, sie sind nicht ”Dinge an sich“. Auf die Kantsche
Philosophie kann sich also der Physiker nicht berufen, seine Argu-
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mente führen nur zu der empirischen Außenwelt, die wir alle an-
erkennen, nicht zu einer transzendenten; seine Elektronen sind
keine metaphysischen Dinge.

Dennoch sprechen manche Naturforscher von der Notwendigkeit,
die Existenz einer Außenwelt als eine metaphysische Hypothese5

annehmen zu müssen. 27 Sie tun das zwar nie innerhalb ihrer
eigenen Wissenschaft (obgleich doch alle notwendigen Hypo-
thesen einer Wissenschaft innerhalb ihrer auftreten sollten), son-
dern nur, wo sie diesen Bereich verlassen und zu philosophieren
beginnen. In der Tat ist ja die transzendente Außenwelt etwas,10

wovon ausschließlich in der Philosophie, nie in einer Wissenschaft
oder im Alltag die Rede ist. Es ist eben ein terminus technicus,
nach dessen Bedeutung wir nun fragen müssen.

Wodurch unterscheidet sich die transzendente oder metaphy-
sische Außenwelt von der empirischen? In den philosophischen15

Systemen wird sie als irgendwie hinter der empirischen Welt be-
stehend gedacht, wobei mit dem Worte ”hinter“ auch angedeutet
sein soll, daß sie nicht in demselben Sinne erkennbar sei wie die
empirische, daß sie sich jenseits einer Grenze befinde, die das
Zugängliche von dem Unzugänglichen trennt.20

Diese Unterscheidung hat ihren Grund ursprünglich in der
früher von den meisten Philosophen geteilten Meinung, es sei
zur Erkenntnis eines Gegenstandes notwendig, daß er unmittel-
bar gegeben, direkt erlebt werde; Erkenntnis sei eine Art von
Anschauung und erst dann vollkommen, wenn das Erkannte dem25

Erkennenden direkt gegenwärtig sei wie eine Empfindung oder
ein Gefühl. Was also nicht unmittelbar erlebt, angeschaut wer-
den kann, das bleibt nach dieser Meinung unerkennbar, unfaßbar,
transzendent, es gehört dem Reich | der Dinge an sich an. – Hier A 25

27
”
Und das geschieht durch einen prinzipiellen, nicht durch die formale Logik,

sondern durch die gesunde Vernunft gebotenen Schritt ins Metaphysische, näm-
lich durch die Hypothese, daß unsere Erlebnisse nicht selber die physikalische
Welt ausmachen, daß sie vielmehr uns nur Kunde geben von einer anderen Welt,
die hinter ihnen steht und die unabhängig von uns ist, mit anderen Worten,
daß eine reale Außenwelt existiert.“ (Planck, Positivismus und reale Außenwelt,
S. 13 f.)
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liegt, wie ich anderswo an vielen Stellen28 auszuführen hatte, ein-
fach eine Verwechslung des Erkennens mit dem bloßen Kennen
oder Erleben vor. Von modernen Naturforschern wird aber eine
solche Verwechslung gewiß nicht begangen; ich glaube nicht, daß
irgendein Physiker der Ansicht ist, die Erkenntnis des Elektrons 5

bestehe darin, daß es durch einen Akt der Intuition leibhaftig in
das Bewußtsein des Forschers eintrete; sondern er wird vielmehr
die Meinung vertreten, daß es zur vollständigen Erkenntnis nur
nötig ist, die Gesetzmäßigkeit des Verhaltens eines Elektrons so
erschöpfend anzugeben, daß alle Formeln, in denen seine Eigen- 10

schaften irgendwie vorkommen, durch die Erfahrung restlos be-
stätigt werden. Mit andern Worten: das Elektron, und ebenso
alle physikalischen Realitäten, sind nicht unerkennbared Dinge
an sich, sie gehören nicht einer transzendenten, metaphysischen
Wirklichkeit an, wenn diese dadurch charakterisiert ist, daß sie 15

das Unerkennbare umfaßt.
Wir kommen also wieder zu dem Resultat zurück, daß alle

Hypothesen des Physikers sich nur auf die empirische Realität
beziehen können, wenn wir darunter die erkennbare verstehen. In
der Tat, es wäre ein Selbstwiderspruch, wenn man etwas Uner- 20

kennbares hypothetisch annehmen wollte. Denn zur Aufstellung
einer Hypothese müssen immer bestimmte Gründe vorliegen, die
Hypothese soll ja einen bestimmten Zweck erfüllen. Das in der
Hypothese Angenommene muß also die Eigenschaft haben, diesen
Zweck zu erfüllen, und gerade so beschaffen sein, daß es durch 25

jene Gründe gerechtfertigt wird. Gerade damit aber werden be-
stimmte Aussagen von ihm gemacht, und diese enthalten seine
Erkenntnis. Und zwar enthalten sie seine vollständige Erkennt-
nis, denn es kann ja nur das hypothetisch angenommen werden,
wozu Gründe in der Erfahrung vorliegen. 30

Oder will der naturforschende ”Realist“ die Rede von nicht
unmittelbar erlebten Gegenständen aus einem andern Grunde

d A: 〈unverkennbare〉

28 Vgl. dazu vor allem 1913a Intuitive Erkenntnis (MSGA I/4), 1925a Erkennt-
nislehre, § 12, und in diesem Band 1926a Erleben.
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als metaphysische Hypothese kennzeichnen als dem nicht vorlie-
genden ihrer Unerkennbarkeit? Hierauf wird er vielleicht mit Ja
antworten. In der Tat läßt sich aus zahlreichen Äußerungen in der
Literatur ablesen, daß der Physiker mit seiner Behauptung der
transzendenten Welt durchaus nicht die Behauptung ihrer Uner-5

kennbarkeit verbindet; im Gegenteil, er ist (mit vollem Recht)
der Meinung, daß die Natur der extramentalen Dinge sich in
seinen Gleichungen ganz richtig widerspiegelt.29 Die Außenwelt
des physikalischen Realisten ist also nicht die der traditionellen
Metaphysik. Er verwendet den terminus technicus | des Philo- A 2610

sophen, aber was er damit bezeichnet, schien uns doch nur die
Außenwelt des Alltages zu sein, an deren Existenz niemand, auch
der ”Positivist“ nicht, zweifelt.

Welches ist also jener andere Grund, der den ”Realisten“ ver-
anlaßt, seine Außenwelt als eine metaphysische Annahme anzu-15

sehen? Warum will er sie von der empirischen Außenwelt unter-
scheiden, die wir beschrieben haben? Die Antwort auf diese Frage
führt uns wieder an einen früheren Punkt unserer Betrachtung
zurück. Der ”realistische“ Physiker ist nämlich mit unserer Be-
schreibung der Außenwelt ganz zufrieden, außer in einem Punkt:20

er glaubt, daß wir ihr nicht genug Realität verliehen haben. Nicht
durch ihre Unerkennbarkeit oder sonst irgendwelche Merkmale
glaubt er seine ”Außenwelt“ von der empirischen unterschieden,
sondern ganz allein dadurch, daß ihr eine andere, höhere Wirk-
lichkeit zukomme. 30 Das findet seinen Ausdruck oft schon in der25

Terminologie; das Wort ”real“ wird oft für jene Außenwelt auf-
gespart, im Gegensatz zu dem bloß ”idealen“, ”subjektiven“ Be-
wußtseinsinhalt, und im Gegensatz zu bloßen ”logischen Kon-
struktionen“, in welche die Realität aufzulösen man dem ”Posi-
tivismus“ zum Vorwurf macht.30

29 Vgl. die im editorischen Bericht, S. 316, zitierte Briefstelle Einsteins.

30
”
Damit machen wir einen Strich durch das positivistische

’
als ob‘ und legen

den sogenannten zweckmäßigen Erfindungen, von denen wir oben einige spezielle
Beispiele besprochen haben, einen höheren Grad von Realität bei, als den direk-
ten Beschreibungen der unmittelbaren Sinneseindrücke. Dann verschiebt sich die
Aufgabe der Physik: sie hat nicht Erlebnisse zu beschreiben, sondern sie hat die
reale Außenwelt zu erkennen.“ (Planck, Positivismus und reale Außenwelt, S. 14)
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Nun fühlt aber auch der physikalische Realist dunkel, daß,
wie wir wissen, Realität keine ”Eigenschaft“ ist; er kann also von
unserer empirischen zu seiner transzendenten Außenwelt nicht
wohl dadurch übergehen, daß er ihr außer den Merkmalen, die
auch wir allen physikalischen Gegenständen zubilligen, obendrein 5

noch das Merkmal ”Realität“ zuschreibt; dennoch drückt er sich
so aus, und dieser illegitime Sprung, durch den er das Reich des
Sinnvollen verläßt, wäre in der Tat ”metaphysisch“, und wird von
ihm auch so empfunden.

Nun überschauen wir die Lage ganz klar und können sie auf 10

Grund der voraufgegangenen Betrachtungen beurteilen.
Unser Prinzip, daß die Wahrheit und Falschheit aller Aus-

sagen, auch derjenigen über die Wirklichkeit eines physischen
Gegenstandes, allein im ”Gegebenen“ geprüft werden kann und
daß daher der Sinn aller Aussagen auch nur mit Hilfe des Gegebe- 15

nen formuliert und verstanden werden kann – dieses Prinzip wird
fälschlich so aufgefaßt, als behauptete es oder setzte voraus, daß
nur das Gegebene wirklich sei. Deshalb fühlt sich der ”Realist“
gedrängt, dem Prinzip zu widersprechen und die Gegenbehaup-
tung aufzustellen, der Sinn einer Wirklichkeitsaussage erschöpfe 20

sich keineswegs in lauter Aussagen von der Form ”Unter diesen
bestimmten Umständen wird jenes bestimmte Erlebnis eintreten“
(wobei diese Aussagen übrigens nach | unserer Meinung eine un-A 27

endliche Menge bilden) 31, sondern der Sinn liege darüber hinaus
noch in etwas anderem, das etwa als ”selbständige Existenz“, als 25

”transzendentes Sein“ oder ähnlich zu bezeichnen sei, und von
dem unser Prinzip keine Rechenschaft gebe.

Hierauf fragen wir: Ja, wie wird denn von ihm Rechenschaft
gegeben? Was bedeuten denn diese Worte ”selbständige Existenz“
und ”transzendentes Sein“? Mit anderen Worten: welchen prüf- 30

31 Zur Frage endültige versus endlose Verifikation, die sich als Spannung auch
durch den vorliegenden Text zieht (siehe oben, S. 331), gibt Schlick in der Vorle-
sung

”
Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang“ des Winterseme-

sters 1933/34 eine neue Antwort: Dort vertritt Schlick, daß die Antwort auf die
Frage, inwieweit eine Aussage verifiziert sein muß, ein konventionelles Moment
enthält (Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 284).
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baren Unterschied macht es in der Welt, ob einem Gegenstande
transzendentes Sein zukommt oder nicht?

Zwei Antworten werden hier gegeben. Die erste lautet: Es
macht einen ganz ungeheuren Unterschied. Denn ein Forscher,
der an eine ”reale Außenwelt“ glaubt, wird ganz anders fühlen5

und arbeiten als einer, der nur ”Empfindungen zu beschreiben“
meint. Der erste wird den gestirnten Himmel, dessen Anblick ihm
die unfaßliche Erhabenheit und Größe der Welt und seine eigene
menschliche Kleinheit zum Bewußtsein bringt, mit ganz andern
Gefühlen der Innigkeit und Ehrfurcht betrachten als der zweite,10

dem fernste Milchstraßensysteme nur ”Komplexe seiner eigenen
Sinnesempfindungen“ sind. Der erste wird mit einer Begeisterung
seiner Aufgabe sich widmen und bei der Erkenntnis der objek-
tiven Welt eine Befriedigung fühlen, die dem zweiten versagt blei-
ben, weil er nur mit seinen eigenen Konstruktionen zu tun haben15

glaubt.
Zu dieser ersten Antwort ist zu sagen: Sollte irgendwo in dem

Verhalten zweier Denker ein Unterschied vorliegen, wie er hier
beschrieben wurde – und es würde sich ja in der Tat um einen
beobachtbaren Tatbestand handeln –, und bestehen wir darauf,20

diesen Unterschied so auszudrücken, daß wir sagen, der eine
glaube an eine reale Außenwelt, der andere nicht – nun, so be-
steht eben auch der Sinn unserer Feststellung ganz allein in dem,
was wir in dem Verhalten der beiden beobachten. Das heißt: die
Worte ”absolute Realität“ oder ”transzendentes Sein“, oder was25

wir sonst für welche gebrauchen mögen, bedeuten jetzt schlech-
terdings nichts anderes als gewisse Gefühlszustände, die in den
beiden auftreten, wenn sie die Welt betrachten oder Wirklich-
keitsaussagen machen oder philosophieren. Es steht in der Tat so,
daß die Verwendung der Worte ”selbständige Existenz“, ”trans-30

zendente Realität“ usw. einzig und allein der Ausdruck eines
Gefühls, einer psychologischen Einstellung des Sprechenden ist
(was übrigens letzten Endes für alle metaphysischen Sätze zutref-
fen dürfte). Wenn jemand versichert, daß es eine reale | Außen- A 28

welt gebe im überempirischen Sinne des Wortes, so glaubt er35

zwar dadurch eine Wahrheit über die Welt mitgeteilt zu haben,
in Wahrheit sind aber seine Worte der Ausdruck eines ganz an-
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dern Tatbestandes, nämlich einfach des Vorhandenseins gewisser
Gefühle, die ihn e zu bestimmten Reaktionen sprachlicher und an-
derer Natur veranlassen.

Wenn das Selbstverständliche noch besonders hervorgehoben
werden muß, so möchte ich hervorheben – dann aber mit dem 5

größten Nachdruck und dem Hinweis auf den Ernst des Gesag-
ten – daß der Nichtmetaphysiker sich vom Metaphysiker 〈〉f nicht
etwa dadurch unterscheidet, daß ihm jene Gefühle fehlten, denen
der andere durch die Sätze einer ”realistischen“ Philosophie Aus-
druck gibt, sondern nur dadurch, daß er eben erkannt hat, daß 10

diese Sätze gar nicht den Sinn haben, den sie zu haben scheinen
und daher zu vermeiden sind. Er wird denselben Gefühlen auf
andere Weise Ausdruck verleihen. Mit anderen Worten: jene in
der ersten Antwort des ”Realisten“ vollzogene Gegenüberstellung
der beiden Denkertypen war irreführend und ungerecht. Wenn 15

einer so unglücklich ist, die Erhabenheit des Sternenhimmels
nicht zu empfinden, so ist daran etwas anderes schuld als eine lo-
gische Analyse der Begriffe von Wirklichkeit und Außenwelt. An-
zunehmen, der Gegner der Metaphysik vermöge etwa die Größe
des Kopernicus nicht gerecht zu erfassen, weil ja in gewissem 20

Sinne die Ptolemäische Auffassung den empirischen Tatbestand
ebenso gut wiedergebe wie die kopernikanische, scheint mir eben-
so seltsam, wie zu glauben, der ”Positivist“ könne kein guter
Familienvater sein, weil ja nach seiner Lehre seine Kinder nur
Komplexe seiner eigenen Sinnesempfindungen seien und es daher 25

sinnlos sei, für ihr Wohlergehen nach seinem Tode vorzusorgen.
Nein, die Welt des Nichtmetaphysikers ist dieselbe Welt wie die
aller übrigen Menschen; es fehlt in ihr nichts was nötig ist, um
alle Aussagen der Wissenschaft und alle Handlungen des Lebens
sinnvoll zu machen. Er lehnt es nur ab, seiner Weltbeschreibung 30

noch sinnlose Aussagen hinzuzufügen.
Wir kommen zu der zweiten Antwort, die auf die Frage nach

dem Sinn der Behauptung einer transzendenten Realität gege-
ben werden kann. Sie besteht einfach darin, daß man zugibt, es
mache für die Erfahrung schlechterdings keinen Unterschied, ob 35

e A: 〈ihm〉 f A: 〈sich〉
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man hinter der empirischen Welt noch etwas weiteres als existie-
rend annehme oder nicht, der metaphysische Realismus sei also
tatsächlich nicht prüfbar, nicht verifizierbar. Man könne also zwar
nicht weiter angeben, was mit jener | Behauptung gemeint sei; A 29

dennoch sei etwas damit gemeint, und der Sinn lasse sich auch5

ohne Verifikation verstehen.
Dies ist nichts anderes, als die im vorigen Abschnitt kritisierte

Meinung, daß der Sinn eines Satzes mit seiner Verifikation nichts
zu tun habe, und es bleibt uns nur übrig, unsere frühere allge-
meine Kritik für diesen besonderen Fall noch einmal zu wieder-10

holen. Wir müssen also sagen: nun gut! Du bezeichnest hier mit
Existenz oder Realität etwas, das schlechterdings unausdrückbar
ist und auf gar keine Weise erklärt oder angegeben werden kann.
Du glaubst trotzdem, daß jene Worte einen Sinn haben. Darüber
wollen wir mit dir nicht streiten. Soviel aber ist sicher: nach dem15

soeben gemachten Zugeständnis kann dieser Sinn auf gar keine
Weise offenbar werden, durch keine mündliche oder schriftliche
Mitteilung, durch keine Geste, keine Handlung kann er ausge-
drückt werden. Denn sowie dies möglich wäre, so läge ja ein
prüfbarer empirischer Tatbestand vor, es wäre etwas in der Welt20

anders, wenn der Satz ”es gibt eine transzendente Welt“ wahr
wäre, als wenn er falsch wäre. Dies Anderssein würde dann den
Sinn der Worte ”reale Außenwelt“ bedeuten, es wäre also ein em-
pirischer Sinn, d. h., diese reale Außenwelt wäre doch wieder nur
die empirische, die auch wir, wie alle Menschen, anerkennen. Von25

einer andern Welt auch nur zu sprechen, ist logisch unmöglich. Es
kann keine Diskussion über sie geben, denn in keinen möglichen
Satz kann eine nicht verifizierbare Existenz als Sinn eingehen.
Wer dennoch daran glaubt – zu glauben glaubt –, kann nur es
schweigend tun. Argumente gibt es nur für etwas, das sich sagen30

läßt. 32

Die Ergebnisse unserer Betrachtung lassen sich wie folgt zusam-
menfassen.

32 Kurz und bündig ist Schlicks Entgegnung auf diese
”
zweite Antwort“ schon

früher ausgesprochen; vgl. 1926a Erleben, S. 35 f.
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1) Als berechtigter, unangreifbarer Kern der ”positivistischen“
Richtungen erscheint mir das Prinzip, daß der Sinn jedes Satzes
restlos in seiner Verifikation im Gegebenen beschlossen liegt.

Es ist innerhalb jener Richtungen aber selten deutlich zu-
tage getreten, und oft mit so vielen unhaltbaren Sätzen ver- 5

mischt worden, daß eine logische Reinigung notwendig ist. Will
man das Resultat rechtfertigeng, so müßte vielleicht ein differen-
zierendes Adjektiv hinzugefügt werden (es wird manchmal der
Terminus2)

”logischer | oder auch logizistischer Positivismus“ ge-A 30

braucht); andernfalls schiene mir die Bezeichnung ”konsequenter 10

Empirismus“ geeignet. 34

2) Jenes Prinzip bedeutet nicht, und es folgt auch nicht aus
ihm, daß allein das Gegebene wirklich sei; eine solche Behauptung
wäre vielmehr unsinnig.

3) Der konsequente Empirismus leugnet daher auch nicht die 15

Existenz einer Außenwelt; er weist nur auf den empirischen Sinn
dieser Existenzbehauptung hin.

2) Vgl. Artikel von Blumberg und Feigl im Journal of Philosophy XXVIII,
1931, p. 281, New York, von E.Kaila in der Annales Universitatis Aboensis,
Ser. B, Tom.XIII, Turku 1930, von A.Petzäll in den Schriften der Universität
Göteborg. 33

g A: 〈rechtfertigt wäre〉 g-1

g-1 Der hier durch die Herausgeber vorgenommene Eingriff reicht nicht für die
völlige Klarstellung des Sinnes dieses Teilsatzes; sinnvoll erscheint eine Ersetzung
etwa durch

”
korrekt benennen“.

33 Blumberg/Feigl,
”
Logical Positivism“; Kaila, Der Logistische Neupositivis-

mus; Petzäll, Logistischer Positivismus. Sowohl Eino Kailas kritische Auseinan-
dersetzung mit Carnaps Der logische Aufbau der Welt als auch die Arbeit Åke
Petzälls resultieren aus Wien-Aufenthalten (Kaila im Frühjahr 1929, Petzäll in
den Sommersemestern 1930 und 1931).

34 In einer kurzen Selbstdarstellung beschreibt Schlick seine Position als konse-
quenten, reinen, neuen und strengen Empirismus (Inv.-Nr. 430, A. 274; posthum
veröffentlicht als [Lexikonartikel zu

”
Schlick, Moritz“]).
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4) Er ist nicht eine ”Als-Ob-Lehre“. 35 Er sagt nicht etwa:
alles verhält sich so, als ob es physische unabhängige Körper
gäbe, sondern auch für ihn ist alles wirklich, was der nicht philo-
sophierende Naturforscher für real erklärt. Den Gegenstand der
Physik bilden nicht Empfindungen, sondern Gesetze. Die von5

einigen Positivisten gebrauchte Formulierung, Körper ”seien nur
Komplexe von Empfindungen“ 36 ist daher abzulehnen. Richtig
ist nur, daß Sätze über Körper in sinngleiche Sätze über die Ge-
setzmäßigkeit des Auftretens von Empfindungen transformierbar
sind3).10

3) Vgl. hierzu, wie zum Inhalt des ganzen Aufsatzes die Arbeit von
H.Cornelius in

”
Erkenntnis“ II, S. 191. Die Formulierungen dort sind aller-

dings nicht einwandfrei. Vgl. ferner die vortrefflichen Ausführungen von
Ph. Frank im Kapitel X seines Buches

”
Das Kausalgesetz und seine Grenzen“,

Wien 1931, Springer. Ferner R.Carnap,
”
Scheinprobleme der Philosophie“.

F.Meiner, Leipzig. 37

35 Die Abgrenzung gegenüber Vaihingers Die Philosophie des Als Ob ist vor
allem als Antwort auf Planck zu sehen, der hier nicht differenziert (Planck, Posi-
tivismus und reale Außenwelt, S. 8 und 14). In 1918 Erkenntnislehre hatte Schlick
in ausdrücklicher Anlehnung an Vaihinger Begriffe als Fiktionen bezeichnet (ebd.,
S. 18), eine Ausdrucksweise, die er in der zweiten Auflage seines Hauptwerkes
als mißverständlich ablehnt (1925a Erkenntnislehre, S. 21). Ausdrücklich distan-
ziert Schlick sich von Vaihinger auch in einem Schreiben an Ernst Cassirer vom
30.März 1927.

36 Vgl. etwa das erste Kapitel von Mach, Die Analyse der Empfindungen, insbe-
sondere den von Schlick in 1925a Erkenntnislehre, S. 185, zitierten Satz:

”
Nicht

die Körper erzeugen Empfindungen, sondern Elementenkomplexe (Empfindungs-
komplexe) bilden die Körper.“ (Mach, ebd., S. 23)

37 Cornelius,
”
Zur Kritik der wissenschaftlichen Grundbegriffe“; diese Arbeit ist

eine zusammenfassende Darstellung seiner Erkenntnistheorie, die er selbst als

”
systematischen Ausbau der von Mach gegebenen Anregungen“ bezeichnet

(ebd., S. 191). Cornelius selbst sieht in der Frage nach der Außenwelt einen Ge-
gensatz zwischen der (von ihm so bezeichneten) bloßen Ablehnung dieser Frage
durch Schlick und Carnap und seiner eigenen Lösung, die in der Identifizierung
der Dinge der Außenwelt mit dem Gesetz ihrer Erscheinungen bzw. Wahrneh-
mungen besteht (ebd., S. 204).
Die Jahreszahl von Franks Buch lautet richtig 1932, der Titel von Carnaps Buch
korrekt Scheinprobleme in der Philosophie.
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5) Logischer Positivismus und Realismus sind daher keine Ge-
gensätze; wer unser Grundprinzip anerkennt, muß sogar empiri-
scher Realist sein.

6) Ein Gegensatz besteht nur zwischen dem konsequenten
Empirismus und dem Metaphysiker, und zwar gegen den reali- 5

stischen kein größerer als gegen den idealistischen (der erste-
re wurde in unsern Ausführungen als ”Realist“ in Anführungs-
strichen bezeichnet).

7) Die Leugnung der Existenz einer transzendenten Außen-
welt wäre genau so gut ein metaphysischer Satz wie ihre Be- 10

hauptung; der konsequente Empirist verneint daher nicht etwa
das Transzendente, sondern erklärt seine Verneinung wie seine
Bejahung gleichermaßen für sinnleer.

Diese letzte Unterscheidung ist von höchster Wichtigkeit. Ich
bin überzeugt, daß die Hauptwiderstände gegen unsere Auffas- 15

sung daher rühren, daß der Unterschied zwischen der Falschheit
und der Sinn|losigkeit eines Satzes nicht beachtet wird. Der Satz:A 31

”Das Reden von einer metaphysischen Außenwelt ist sinnleer“
sagt nicht : ”Es gibt keine metaphysische Außenwelt“, sondern
etwas toto coelo anderes. Der Empirist sagt dem Metaphysiker 20

nicht: ”Deine Worte behaupten etwas Falsches“, sondern ”Deine
Worte behaupten überhaupt nichts!“ Er widerspricht ihm nicht,
sondern er sagt: ”Ich verstehe dich nicht“.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Dieser Aufsatz Schlicks entstand während seines Aufenthaltes an der
University of California in Berkeley im akademischen Jahr 1931/32.
Schon im Sommer 1929 war Schlick für kurze Zeit in Stanford tätig
gewesen, und die dort geknüpften Kontakte 1 führten dazu, daß er
mit einer neuerlichen Einladung im Gepäck die Heimreise antrat.
Die positiven Erfahrungen dieses ersten beruflichen Amerikaaufent-
haltes 2 ließen Schlick nur kurz schwanken, schon bald nach seiner
Rückkehr nach Wien im Herbst 1929 nahm er die Einladung an3 –
allerdings nicht, wie vorgesehen, schon für das darauffolgende Jahr,
sondern erst für 1931/32. Als Begründung für diese Verschiebung
nennt Schlick neben universitären und familiären Verpflichtungen
seine eigene philosophische Arbeit sowie die geplante Teilnahme am
Oxforder Philosophie-Kongreß.4 So reiste Schlick samt Familie im
Juli 1931 erneut nach Amerika, um die Stelle als Mills Professor of
Philosophy anzutreten.

1 Neben Berkeley war 1929 auch die University of Los Angeles Ziel von Vor-
tragsreisen; vgl. Stanford University an Moritz Schlick, 30.Mai 1928, und Moritz
Schlick an Rudolf Carnap, 26. Juli 1929, ASP-RC 029-30-14.

2 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 26. Juli 1929, ASP-RC 029-30-14

3 Moritz Schlick an George Adams, 10. November 1929; Adams hatte in Berkeley
eine Philosophie-Professur inne.

4 Ebd.; zum Oxforder Kongreß siehe den editorischen Bericht zu 1931b Future.
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Den brieflichen Mitteilungen zufolge gestaltete sich Schlicks Jahr
in Berkeley überaus angenehm, Klima und Landschaft werden von
ihm als

”
der denkbar beste Hintergrund fuer Arbeit und Erholung“ 5

gelobt,

”
[d]ie von der Landschaft ausgehenden Anregungen werden gewiss verhindern,

dass ich durch die echt amerikanische Bequemlichkeit der Lebensweise zu faul
werde, um ordentlich zu arbeiten“. 6

Neben klimatischen und landschaftlichen Vorzügen genoß Schlick
vor allem die weitgehende Befreiung von den Pflichten des univer-
sitären Alltags; hier ist Schlicks Assistent David Rynin zu erwähnen,
der

”
schlechthin alles fuer mich besorgt ausser dem tatsächlichen

Abhalten der Vorlesungen“ 7. Diese Vorlesungen, ein dreistündiger
Kurs über Erkenntnistheorie und/oder Naturphilosophie

”
of more

general nature“ 8 erforderten wohl ebensowenig Vorbereitung wie
das zweistündige Seminar, in dem mindestens in einem Semester
Wittgensteins Tractatus zentrales Thema war. 9 Nur das Ende von
Schlicks Aufenthalt war getrübt durch gesundheitliche Probleme, die
eine längere Bettlägrigkeit, zeitweise sogar im Krankenhaus, nach
sich zogen. 10

5 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 19. September 1931, ASP-RC 029-29-16

6 Moritz Schlick an Friedrich Waismann, 10. September 1931

7 Moritz Schlick an Friedrich Waismann, 10. September 1931. Der Kontakt zu
Rynin, nach Schlicks Rückkehr so etwas wie

”
an unofficial authority on your

[Schlicks] views“ (Alexander Maslow an Moritz Schlick, 23. Dezember 1933),
blieb auch nach Schlicks Abreise aufrecht. Die erhaltenen Briefe beziehen sich
vor allem auf Rynins Übersetzung von 1930a Ethik, die dann aber erst 1939
unter dem Titel Problems of Ethics erschien (vgl. dazu den editorischen Bericht
in MSGA I/3). In der weiteren Folge übersetzte Rynin auch einige Aufsätze
Schlicks und verfaßte einen Lexikonartikel (Rynin,

”
Schlick, Moritz“).

8 George Adams an Moritz Schlick, 14. Februar 1931

9 Als direkte Folge dieses Seminars kann Alexander Maslows 1961 erschiene-
nes Buch A study in Wittgenstein’s Tractatus angesehen werden. Dieses dem
Andenken Schlicks gewidmete Werk ist eine geringfügige Umarbeitung der 1933
eingereichten Dissertation, und wie Maslow selbst schreibt,

”
without your visit

here a couple of years ago I would have been at a complete loss as to what to do
with the Tractatus“ (Alexander Maslow an Moritz Schlick, 23. Dezember 1933).

10 Bei dieser Erkrankung, die auch die Heimreise nach Wien verzögerte, handelte
es sich nach Vermutung der Ärzte um eine Sepsis im Gefolge eines kleinen Ein-
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In dieser Atmosphäre machten Schlicks Arbeiten gute Fortschrit-
te, schon bald vollendete er 1932a Positivismus, begann mit der
nachträglichen Niederschrift seiner Vorlesungen, die als englisch-
sprachiges Buch an Stelle der Allgemeinen Erkenntnislehre treten
sollte, 11 und kam auch mit dem

”
lebensphilosophische[n] Buch“ gut

voran. 12 So blieb – neben zahlreichen Einladungen von Kollegen –
nur eine nennenswerte Restverpflichtung:

”
Was für eine Menge Ansprachen und Vorträge habe ich halten müssen! (drei

von den letzteren werden gedruckt, enthalten aber nichts Neues.)“ 13

So wie überhaupt die Einladung Schlicks nach Berkeley auf seinem
kurzen Aufenthalt im Sommer 1929 in Stanford beruht, so geht
auch die Einladung zu den zwei Vorträgen im Philosophy Club of
the College of the Pacific (neben dem vorliegenden Aufsatz ist dies
noch 1932c Philosophy) auf in Stanford geknüpfte Kontakte zurück.
Vermittler war der zu dieser Zeit am College of the Pacific tätige
Paul Arthur Schilpp, der im Sommer 1929 in Stanford Assistent
Schlicks gewesen war. 14

griffes am Oberkiefer; Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 29.Mai 1932, ASP-RC
029-29-12.

11 Das Fragment des ersten Kapitels (
”
Philosophy as Pursuit of Meaning“) ist

im Nachlaß erhalten (Inv.-Nr. 16, A. 58a).

12 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 19. September 1931, ASP-RC 029-29-16.
Möglicherweise handelte es sich bei diesem Buchprojekt um die Wiederaufnahme
der Mitte der zwanziger Jahre begonnenen

”
Philosophie der Jugend“ (Inv.-Nr. 19,

A. 75a); vgl. 1927d Sinn des Lebens, S. 116.

13 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 23.März 1932, ASP-RC 029-29-13; bei den
anderen beiden hier angesprochenen Publikationen handelt es sich um 1932c
Philosophy und 1932d Causality. Im Nachlaß finden sich auch die gedruckte
Einladung zu dem Vortrag

”
Picturesque Austria“ am 23. Februar 1932 in Ber-

keley sowie die – unterschiedlich weit ausgearbeiteten – Manuskripte für die
(höchstwahrscheinlich 1931/32 gehaltenen) Vorträge

”
The Future of Philosophy“

(dabei handelt es sich offensichtlich um einen weiteren Vortrag unter demselben
Titel),

”
Appearance + Reality“,

”
Cognition“ und

”
Epistemology“ (Inv.-Nr. 169,

A. 161-A. 164).

14 Für eine Darstellung von Schilpps Leben und Werk siehe seine Autobiogra-
phie (Schilpp, Reminiscing), wo sich auch eine kurze Erinnerung Schilpps an die
Bekanntschaft mit Schlick findet (S. 38). Großen Bekanntheitsgrad erwarb sich
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Die zentrale These des Aufsatzes ist in der Tat nichts Neues, auf-
fallend ist allerdings, daß Schlick hier – wie auch schon kurz und auf
etwas andere Art und Weise in 1930b Wende und 1931b
Future – den neuen Philosophiebegriff vor allem durch philosophiehi-
storische Betrachtungen zu untermauern sucht und dabei zumindest
partielle Kontinuität bis hin zur Antike feststellt. Für dieses Einbet-
ten der eigenen Position (Philosophie als Tätigkeit der Sinnklärung)
in einen geschichtlichen Zusammenhang dürften zwei Motive aus-
schlaggebend sein: Zum einen darf nicht übersehen werden, daß
Schlick anders als manch andere Mitglieder des Wiener Kreises15

ein in dem Sinne traditioneller Philosoph war, als sein Arbeitsgebiet
unter anderem auch Ethik, Ästhetik, Kulturphilosophie, und, was
die Lehrtätigkeit betrifft, auch Geschichte der Philosophie umfaßte.
Weiters wird durch das Herausstellen von Gemeinsamkeiten mit An-
sichten historischer Autoritäten der Gefahr entgegengetreten, daß
die neuen Ideen alten Ressentiments zum Opfer fallen. So könnte
die Argumentationslinie Schlicks in diesem Aufsatz – ohne Konzes-
sionen in der Sache zu machen – durchaus darauf angelegt sein,
etwaigen Kritikern von vornherein den Wind aus den Segeln zu neh-
men, insbesondere in einem Land, in dem sehr viele Philosophen,
wenn sie das Wort

”
Positivismus“ hören,

”
[. . . ] lose all power of

Schilpp mit der Herausgabe der Reihe Library of Living Philosophers (ab 1939).
Die Beziehung Schlicks zu Schilpp endete allerdings mit einem Mißton: Im Mai
1935 erschien ein Aufsatz Schilpps (

”
Is

’
Standpointless Philosophy‘ Possible?“),

in dem er sich kritisch mit 1932a Positivismus auseinandersetzt. In einem Brief an
Schlick vom 13.Mai 1935 bittet er, die schroffe Form der Kritik nicht persönlich
zu nehmen, und schlägt vor, Schlick solle doch eine Entgegnung veröffentlichen.
Schlicks Antwort (Moritz Schlick an Paul A. Schilpp, 7. Juni 1935) ist mehr als
kühl: Schlick habe Schilpps Artikel mit verwundertem Kopfschütteln gelesen;
Bemühungen, Schilpp die Sache in einer Erwiderung von erträglicher Länge klar
zu machen, seien zur Erfolglosigkeit verurteilt.

15 Hier ist besonders Neurath zu erwähnen, der sogar das Wort
”
Philosophie“ in

einen Index verborum prohibitorum aufnehmen wollte. Eine scharfe Abrechnung
Schlicks mit dieser radikal antitraditionellen Haltung findet sich in Inv.-Nr. 152,
A. 54b, S. 1 ff. (dieses Manuskript bildet zum Teil die Grundlage für den posthum
publizierten Aufsatz

”
L’école de Vienne et la Philosophie traditionnelle“; vgl.

Abteilung II der MSGA).
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reason and appreciation and begin to call names, and rise in violent
defense of

’
absolute values‘“ 16.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in College of the Pacific Publications in Phil-
osophy 1, 1932, S. 45-62 (A), wo zum ersten Mal die seit 1923
stattfindenden Vorträge des Philosophy Club of the College of the
Pacific publiziert wurden. Es sind keine Manuskripte, Druckfahnen
etc. überliefert.

Schlicks Vortrag fand am 9.Dezember 1931 statt, und zwar, wie
im Inhaltsverzeichnis vermerkt,

”
without manuscript“. Offensichtlich

handelt es sich bei dem Aufsatz um die nachträgliche Rekonstruktion
des Vortrages, den Schlick in gewohnter Manier frei hielt, nur mit
Hilfe von kurzen Notizen. Diese Rolle dürften zwei handschriftlich
beschriebene Seiten gespielt haben, die in stichwortartiger Form die
Hauptpunkte des Aufsatzes enthalten.17

Der Abdruck folgt A; von den Herausgebern ergänzte Kommata
stehen in eckigen Klammern, die lateinischen Abkürzungen sind hier
im Gegensatz zu A ohne Leerschritt gesetzt (

”
i.e.“,

”
e.g.“).

16 David Rynin an Moritz Schlick, 22. September 1933

17 Diese Blätter finden sich neben anderen Notizen unter Inv.-Nr. 169, A. 163.
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The study of the history of philosophy is perhaps the most fascin-
ating pursuit for anyone who is eager to understand the civil-
ization and culture of the human race, for all of the different
elements of human nature that help to build up the culture of a5

certain epoch or a nation mirror themselves in one way or another
in the philosophy of that epoch or of that nation.

The history of philosophy can be studied from two distinct
points of view. The first point of view is that of the historian; the
second one is that of the philosopher. They will each approach10

the study of the history of philosophy with different feelings. The
historian will be excited to the greatest enthusiasm by the great
works of the thinkers of all times, by the spectacle of the im-
mense mental energy and imagination, zeal and unselfishness
which they have devoted to their creations, and the historian15

will derive the highest enjoyment from all of these achievements.
The philosopher, of course, when he studies the history of phil-
osophy will also be delighted, and he cannot help being inspired
by the wonderful display of genius throughout all the ages. But
he will not be able to rejoice at the sight that philosophy pre-20

sents to him with exactly the same feelings as the historian. He
will not be able to enjoy the thoughts of ancient and modern
times without being disturbed by feelings of an entirely different
nature.

The philosopher cannot be satisfied to ask, as the historian25

would ask of all the systems of thought—are they beautiful, are
they brilliant, are they historically important? and so one. The
only question which will interest him is the question, “What truth
is there in these systems?” And the moment he asks it he will
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be discouraged when he looks at the history of philosophy be-
cause, as you all know, there is so much contradiction between
the various systems—so much quarreling and strife between the
different opinions that have been advanced in | different periodsA 46

by different philosophers belonging to different nations—that it 5

seems at first quite impossible to believe that there is anything
like a steady advance in the history of philosophy as there seems
to be in other pursuits of the human mind, for example, science
or technique.

The question which we are going to ask tonight is “Will this 10

chaos that has existed so far continue to exist in the future?”
Will philosophers go on contradicting each other, ridiculing each
other’s opinions, or will there finally be some kind of universal
agreement, a unity of philosophical belief in the world?

All of the great philosophers believed that with their own 15

systems a new epoch of thinking had begun, that they, at least,
had discovered the final truth. If they had not believed this
they could hardly have accomplished anything. This was true of
Descartes, for instance, when he introduced the method which
made him “the father of modern philosophy,” as he is usually 20

called; of Spinoza when he tried to introduce the mathematical
method into philosophy; or even of Kant when he said in the
preface to his greatest work that from now on philosophy might
begin to work as securely as only science had worked thus far.1

They all believed that they had been able to bring the chaos 25

to an end and start something entirely new which would at last
bring about a rise in the worth of philosophical opinions. But the
historian cannot usually share such a belief; it may even seem
ridiculous to him.

We want to ask the question, “What will be the future of 30

philosophy?” entirely from the point of view of the philosopher.

1
”
[. . . ] daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst

in sie legen. / Dieser Versuch gelingt nach Wunsch, und verspricht der Metaphy-
sik in ihrem ersten Teile, da sie sich nämlich mit Begriffen a priori beschäftigt,
davon die korrespondierenden Gegenstände in der Erfahrung jenen angemessen
gegeben werden können, den sicheren Gang einer Wissenschaft.“ (Kant, Kritik
der reinen Vernunft, B XVIII f.)
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However, to answer the question we shall have to use the method
of the historian because we shall not be able to say what the
future of philosophy will be except in so far as our conclusions
are derived from our knowledge of its past and its present.

The first effect of a historical consideration of philosophical5

opinions is that we feel sure we cannot have any confidence in any
one system. If this is so—if we cannot be Cartesians, Spinozists,
Kantians, and so forth—it seems that the only | alternative is that A 47

we become skeptics, and we become inclined to believe that there
can be no true system of philosophy because if there were any10

such system it seems that at least it must have been suspected
and would have shown itself in some way. However, when we
examine the history of philosophy honestly, it seems as if there
were no traces of any discovery that might lead to unanimous
philosophical opinion.15

This skeptical inference, in fact, has been drawn by a good
many historians, and even some philosophers have come to the
conclusion that there is no such thing as philosophical advance-
ment, and that philosophy itself is nothing but the history of
philosophy. This view was advocated by more than one phil-20

osopher in the beginning of the century and it has been called
“historicism.” That philosophy consists only of its own history is
a strange view to take, but it has been advocated and defended
with apparently striking arguments. However, we shall not find
ourselves compelled to take such a skeptical view.25

We have thus far considered two possible alternatives that one
may believe in. First, that the ultimate truth is really presented
in some one system of philosophy and secondly, that there is no
philosophy at all, but only a history of thought. I do not tonight
propose to choose either of these two alternatives; but I should30

like to propose a third view which is neither skeptical nor based on
the belief that there can be any system of philosophy as a system
of ultimate truths. I intend to take an entirely different view
of philosophy and it is, of course, my opinion that this view of
philosophy will some time in the future be adopted by everybody.35

In fact, it would seem strange to me if philosophy, that noblest
of intellectual pursuits, the tremendous human achievement that
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has so often been called the “queen of all sciences” were nothing
at all but one great deception. Therefore it seems likely that a
third view can be found by careful analysis and I believe that the
view which I am going to advance here will do full justice to all
the skeptical arguments against the possibility of a philosophical 5

system and yet will not deprive philosophy of any of its nobility
and grandeur.

| Of course, the mere fact that thus far the great systems ofA 48

philosophy have not been successful and have not been able to
gain general acknowledgment is no sufficient reason why there 10

should not be some philosophical system discovered in the future
that would universally be regarded as the ultimate solution of the
great problems. This might indeed be expected to happen if phil-
osophy were a “science.” For in science we continually find that
unexpected satisfactory solutions for great problems are found, 15

and when it is not possible to see clearly in any particular point
on a scientific question we do not despair. We believe that future
scientists will be more fortunate and discover what we have failed
to discover. In this respect, however, the great difference between
science and philosophy reveals itself. Science shows a gradual 20

development. There is not the slightest doubt that science has
advanced and continues to advance, although some people speak
skeptically about science. It cannot be seriously doubted for an
instant that we know very much more about nature, for example,
than people living in former centuries knew. There is unquestion- 25

ably some kind of advance shown in science, but if we are per-
fectly honest, a similar kind of advance cannot be discovered in
philosophy.

The same great issues are discussed nowadays that were dis-
cussed in the time of Plato. When for a time it seemed as though 30

a certain question were definitely settled, soon the same question
comes up again and has to be discussed and reconsidered. It was
characteristic of the work of the philosopher that he always had
to begin at the beginning again. He never takes anything for
granted. He feels that every solution to any philosophical prob- 35

lem is not certain or sure enough, and he feels that he must
begin all over again in settling the problem. There is, then, this
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difference between science and philosophy which makes us very
skeptical about any future advance of philosophy. Still we might
believe that times may change, and that we might possibly find
the true philosophical system. But this hope is in vain, for we can
find reasons why philosophy has failed, and must fail, to produce5

lasting scientific results as science has done. If these reasons are
good then we shall be justified in not trust|ing in any system A 49

of philosophy, and in believing that no such system will come
forward in the future.

Let me say at once that these reasons do not lie in the10

difficulty of the problems with which philosophy deals; neither
are they to be found in the weakness and incapacity of human
understanding. If they lay there, it could easily be conceived that
human understanding and reason might develop, that if we are
not intelligent enough now our successors might be intelligent15

enough to develop a system. No, the real reason is to be found in
a curious misunderstanding and misinterpretation of the nature
of philosophy; it lies in the failure to distinguish between the
scientific attitude and the philosophical attitude. It lies in the
idea that the nature of philosophy and science are more or less20

the same, that they both consist of systems of true propositions
about the world. In reality philosophy is never a system of prop-
ositions and therefore quite different from science. The proper
understanding of the relationship between philosophy on one
side and of the sciences on the other side is, I think, the best way25

of gaining insight into the nature of philosophy. We will therefore
start with an investigation of this relationship and its historical
development. This will furnish us the necessary facts in order to
predict the future of philosophy. The future, of course, is always a
matter of historical conjecture, because it can be calculated only30

from past and present experiences. So we ask now: what has the
nature of philosophy been conceived to be in comparison with
that of the sciences? and how has it developed in the course of
history?

In its beginnings, as you perhaps know, philosophy was con-35

sidered to be simply another name for the “search for truth”—it
was identical with science. Men who pursued the truth for its
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own sake were called philosophers, and there was no distinction
made between men of science and philosophers.

A little change was brought about in this situation by
Socrates. Socrates, one might say, despised science. He did not
believe in all the speculations about astronomy and about the 5

structure of the universe in which the early philosophers | in-A 50

dulged. He believed one could never gain any certain knowledge
about these matters and he restricted his investigations to the
nature of human character. He was not a man of science, he had
no faith in it, and yet we all acknowledge him to be one of the 10

greatest philosophers who ever lived. It is not Socrates, however,
who created the antagonism that we find to exist later on between
science and philosophy. In fact, his successors combined very well
the study of human nature with the science of the stars and of
the universe. 15

Philosophy remained united with the various sciences
until gradually the latter branched off from philosophy. In this
way, perhaps, mathematics, astronomy, mechanics and medicine
became independent one after the other and a difference bet-
ween philosophy and science was created. Nevertheless some kind 20

of unity or identity of the two persisted, we might say, almost
to modern times, i.e. until the nineteenth century. I believe we
can say truthfully that there are certain sciences—I am thinking
particularly of physics—which were not completely separated
from philosophy until the nineteenth century. Even now some 25

university chairs for theoretical physics are officially labeled
chairs of “natural philosophy.”

It was in the nineteenth century also that the real antagon-
ism began, with a certain feeling of unfriendliness developing on
the part of the philosopher toward the scientist and the scientist 30

toward the philosopher. This feeling arose when philosophy
claimed to possess a nobler and better method of discovering
truth than the scientific method of observation and experiment.
In Germany at the beginning of the nineteenth century Schelling,
Fichte, and Hegel believed that there was some kind of royal path 35

leading to truth which was reserved for the philosopher, whereas
the scientist walked the pathway of the vulgar and very tedious
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experimental method, which required so much merely mechanical
technique. They thought that they could attain the same truth
that the scientist was trying to find but could discover it in a
much easier way by taking a short cut that was reserved for the
very highest minds, only for the philosophical | genius. About A 515

this, however, I will not speak because it may be regarded, I
think, as having been superseded.2

There is another view, however, which tried to distinguish
between science and philosophy by saying that philosophy dealt
with the most general truths that could be known about the10

world and that science dealt with the more particular truths. It
is this last view of the nature of philosophy that I must discuss
shortly tonight as it will help us to understand what will follow.

This opinion that philosophy is the science that deals with
those most general truths which do not belong to the field of15

any special science is the most common view that you find in
nearly all of the text books; it has been adopted by the majority
of philosophical writers in our present day. It is generally be-
lieved that as, for example, chemistry concerns itself with the
true propositions about the different chemical compounds and20

physics with the truth about physical behavior, so philosophy
deals with the most general questions concerning the nature of
matter. Similarly, as history investigates the various chains of
single happenings which determine the fate of the human race,
so philosophy (as “philosophy of history”) is supposed to discover25

the general principles which govern all those happenings.
In this way, philosophy, conceived as the science dealing with

the most general truths, is believed to give us what might be
called a universal picture of the world, a general world view in
which all the different truths of the special sciences find their30

places and are unified into one great picture—a goal which the
special sciences themselves are thought incapable of reaching as

2 Als Beispiele für solche Versuche, die im besten Fall
”
beautiful nonsense“

ergeben, nennt Schlick an anderer Stelle die Erklärung der Elektrizität durch
Schelling (

”
broken magnetism“) und Hegel (

”
the infinite form, which is different

with itself, and the unity of these differences“); Inv.-Nr. 16, A. 58a, S. 6.
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they are not general enough and are concerned only with particu-
lar features and parts of the great whole.

This so-called “synoptic view” of philosophy, holding as it
does that philosophy is also a science, only one of a more general
character than the special sciences, has, it seems to me, led to 5

terrible confusion. On the one hand it has given to the philosopher
the character of the scientist. He sits in his library, he consults
innumerable books, he works at his desk and studies various opin-
ions of many philosophers as a historian would | compare hisA 52

different sources, or as a scientist would do while engaged in some 10

particular pursuit in any special domain of knowledge; he has all
the bearing of a scientist and really believes that he is using in
some way the scientific method, only doing so on a more general
scale. He regards philosophy as a more distinguished and much
nobler science than the others, but not as essentially different 15

from them.
On the other hand, with this picture of the philosopher in

mind we find a very great contrast when we look at the results
that have been really achieved by philosophical work carried on in
this manner. There is all the outward appearance of the scientist 20

in the philosopher’s mode of work but there is no similarity of
results. Scientific results go on developing, combining themselves
with other achievements, and receiving general acknowledgment,
but there is no such thing to be discovered in the work of the
philosopher. 25

What are we to think of the situation? It has led to very
curious and rather ridiculous results. When we open a text book
on philosophy or when we view one of the large works of a pres-
ent day philosopher we often find an immense amount of energy
devoted to the task of finding out what philosophy is. We do not 30

find this in any of the other sciences. Physicists or historians do
not have to spend pages to find out what physics or history are.
Even those who agree that philosophy in some way is the system
of the most general truths explain this generality in rather differ-
ent ways. I will not go into detail with respect to these varying 35

definitions. Let me just mention that some say that philosophy is
the “science of values” because they believe that the most general
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issues to which all questions finally lead have to do with value in
some way or another. Others say that it is epistemology, i.e. the
theory of knowledge, because the theory of knowledge is supposed
to deal with the most general principles on which all particular
truths rest. 3 One of the consequences usually drawn by the ad-5

herents of the view we are discussing is that philosophy is either
partly or entirely metaphysics. And metaphysics is supposed to
be some kind of a structure built over and partly resting on the
structure of | science but towering into lofty heights which are A 53

far beyond the reach of all the sciences and of experience.10

We see from all this that even those who adopt the definition
of philosophy as the most general science cannot agree about its
essential nature. This is certainly a little ridiculous and some
future historian a few hundred or a thousand years from now will
think it very curious that discussion about the nature of phil-15

osophy was taken so seriously in our days. There must be some-
thing wrong when a discussion leads to such confusion. There
are also very definite positive reasons why “generality” cannot
be used as the characteristic that distinguishes philosophy from
the “special” sciences, but I will not dwell upon them, but try to20

reach a positive conclusion in some shorter way.
When I spoke of Socrates a little while ago I pointed out

that his thoughts were, in a certain sense, opposed to the nat-
ural sciences; his philosophy, therefore, was certainly not identical
with the sciences, and it was not the “most general” one of them.25

It was rather a sort of Wisdom of Life. But the important feature
which we should observe in Socrates, in order to understand his
particular attitude as well as the nature of philosophy, is that
this wisdom that dealt with human nature and human behavior
consists essentially of a special method, different from the method30

of science and, therefore, not leading to any “scientific” results.
All of you have probably read some of Plato’s Dialogues,

wherein he pictures Socrates as giving and receiving questions
and answers. If you observe what was really done—or what

3 Zur Frage, ob diese Auffassung Schlicks eigenem früheren Standpunkt ent-
spricht, siehe 1930b Wende, S. 218, Anm. 7.
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Socrates tried to do—you discover that he did usually not
arrive at certain definite truths which would appear at the end
of the dialogue but the whole investigation was carried on for
the primary purpose of making clear what was meant when cer-
tain questions were asked or when certain words were used. In 5

one of the Platonic Dialogues, for instance, Socrates asks “What
is Justice?”; he receives various answers to his question, and in
turn he asks what was meant by these answers, why a particular
word was used in this way or that way, and it usually turns out
that his disciple or opponent is not at all clear about his own |A 54 10

opinion. In short, Socrates’ philosophy consists of what we may
call “The Pursuit of Meaning.”4 He tried to clarify thought by
analyzing the meaning of our expressions and the real sense of
our propositions. 5

Here then we find a definitive contrast between this phil- 15

osophic method, which has for its object the discovery of
meaning, and the method of the sciences, which have for their
object the discovery of truth. In fact, before I go any farther, let
me state shortly and clearly that I believe Science should be de-
fined as the “pursuit of truth” and Philosophy as the “pursuit of 20

meaning.” Socrates has set the example of the true philosophic

4 Diesen Ausdruck entlehnt Schlick Langers unten, S. 383, erwähntem Buch
The Practice of Philosophy, vgl. dort insbesondere Kap. II (ein Beleg für diese
Quelle ist ein Blatt im Konvolut Inv.-Nr. 179, A. 191, auf dem Schlick diesen
Ausdruck neben anderen Passagen aus Langers Buch exzerpiert hat).

”
Philosophy

as Pursuit of Meaning“ ist auch der Titel eines Fragmentes im Nachlaß, vgl. dazu
oben den editorischen Bericht, S. 367, Anm. 11.

5 In
”
Form and Content“ drückt Schlick diese Verbindung zu Sokrates als dem

Ahnherrn der neuen Auffassung von Philosophie auf folgende Weise aus (Inv.-
Nr. 181, A. 207, S. 30): “When we look for the most typical example of a philo-
sophic mind we must direct our eyes towards Socrates. All the efforts of his acute
mind and his fervent heart were devoted to the pursuit of meaning. He tried all
his life to discover what it really was that men had in their minds when they
discussed about virtue and the Good, about Justice and Piety, and his famous
irony consisted in showing his disciples that even in their strongest assertions they
did not know what they were talking about and that in their most ardent beliefs
they hardly knew what they were believing.” Vgl. auch Inv.-Nr. 152, A. 54b,
S. 16, wo Sokrates (und explizit nicht Comte, Frege, Poincaré oder Russell) als
der wahre Vater der richtigen Art des Philosophierens bezeichnet wird.
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method for all times. But I shall have to explain this method
from the modern point of view.

When we make a statement about anything we do this by
pronouncing a sentence and the sentence stands for the prop-
osition. This proposition is either true or false, but before we can5

know or decide whether it is true or false we must know what this
proposition says. We must know the meaning of the proposition
first. After we know its sense we may be able to find out whether
it is true or not. These two things, of course, are inseparably con-
nected. I cannot find out the truth without knowing the meaning,10

and if I know the meaning of the proposition I shall at least know
the beginning of some path that will lead to the discovery of the
truth or falsity of the proposition even if I am unable to find it at
present. It is my opinion that the future of philosophy hinges on
this distinction between the discovery of sense and the discovery15

of truth.
How do we decide what the sense of a proposition is, or what

we mean by a sentence which is spoken, written, or printed? We
try to present to ourselves the significance of the different words
that we have learned to use, and then endeavor to find sense in the20

proposition. Sometimes we can do so and sometimes we cannot;
the latter case happens, unfortunately, most frequently with prop-
ositions which are supposed to be “philosophical.”—But how can
we be quite sure that we really know and understand what we
mean when we make an assertion? What is the ultimate criterion25

of its sense? The answer is | this: We know the meaning of a prop- A 55

osition when we are able to indicate exactly the circumstances
under which it would be true (or, what amounts to the same,
the circumstances which would make it false).6 The description
of these circumstances is absolutely the only way in which the30

meaning of a sentence can be made clear. After it has been made
clear we can proceed to look for the actual circumstances in the
world and decide whether they make our proposition true or false.

6 Zu dieser Formulierung des Sinnkriteriums vgl. 1932a Positivismus, S. 330 und
dort Anm. 8.
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There is no vital difference between the ways we decide about
truth and falsity in science and in every-day life. Science de-
velops in the same ways in which does knowledge in daily life.
The method of verification is essentially the same; only the facts
by which scientific statements are verified are usually more dif- 5

ficult to observe.
It seems evident that a scientist or a philosopher when he

propounds a proposition must of necessity know what he is talk-
ing about before he proceeds to find out its truth. But it is very
remarkable that oftentimes it has happened in the history of 10

human thought that thinkers have tried to find out whether a
certain proposition was true or false before being clear about the
meaning of it, before really knowing what it was they were de-
sirous of finding out. This has been the case sometimes even in
scientific investigations, instances of which I will quote shortly. 15

And it has, I am almost tempted to say, nearly always been the
case in traditional philosophy. As I have stated, the scientist has
two tasks. He must find out the truth of a proposition and he must
also find out the meaning of it, or it must be found out for him,
but usually he is able to find it for himself. In so far as the scien- 20

tist does find out the hidden meaning of the propositions which
he uses in his science he is a philosopher. All of the great scien-
tists have given wonderful examples of this philosophical method.
They have discovered the real significance of words which were
used quite commonly in the beginning of science but of which 25

nobody had ever given a perfectly clear and definite account.
When Newton discovered the concept of “mass” he was at that
time really a philosopher. The greatest example of this type of
discovery in modern times | is Einstein’s analysis of the meaningA 56

of the word “simultaneity” as it is used in physics. Continually, 30

something is happening “at the same time” in New York and
San Francisco, and although people always thought they knew
perfectly well what was meant by such a statement[,] Einstein
was the first one who made it really clear and did away with cer-
tain unjustified assumptions concerning time that had been made 35

without anyone being aware of it. This was a real philosophical
achievement—the discovery of meaning by a logical clarification
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of a proposition. I could give more instances, but perhaps these
two will be sufficient. We see that meaning and truth are linked
together by the process of verification; but the first is found by
mere reflection about possible circumstances in the world, while
the second is decided by really discovering the existence or non-5

existence of those circumstances. The reflection in the first case is
the philosophic method of which Socrates’ dialectical proceeding
has afforded us the simplest example.

From what I have said so far it might seem that philosophy
would simply have to be defined as the science of meaning, as,10

for example, astronomy is the science of the heavenly bodies, or
zoology the science of animals, and that philosophy would be a
science just as other sciences, only its subject would be differ-
ent, namely, “Meaning.” This is the point of view taken in a
very excellent book, “The Practice of Philosophy,” by Susanne15

K.Langer. 7 The author has seen quite clearly that philosophy has
to do with the pursuit of meaning, but she believes the pursuit of
meaning can lead to a science, to “a set of true propositions”—for
that is the correct interpretation of the bterm “science”ca. Physics
is nothing but a system of truths about physical bodies. Astron-20

omy is a set of true propositions about the heavenly bodies, etc.
But philosophy is not a science in this sense. There can be

no science of meaning, because there cannot be any set of true
propositions about meaning. The reason for this is that in or-
der to arrive at the meaning of a sentence or of a proposition25

we must go beyond propositions. For we cannot hope to explain
the meaning of a proposition merely by presenting | another prop- A 57

a A: 〈term, science〉

7 Schlick bekam das Buch im Sommer 1930 vom New Yorker Verlag zuge-
schickt, im Antwortschreiben lobt er das Werk fast überschwenglich (

”
exquisite

style, lucid, fluent and brilliant, has been a source of real joy for me“) mit der
Einschränkung, daß der zweite Teil des Buches gegenüber der im ersten Teil dar-
gestellten wahren Methode der Philosophie, der Methode der logischen Analyse,
wieder in eine traditionelle Haltung zurückfällt, also nach der oben eingeführten
Terminologie philosophische und wissenschaftliche Einstellung vermengt; Moritz
Schlick an Henry Holt & Co., 22.März 1931.
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osition. When I ask somebody, “What is the meaning of this or
that?” he must answer by a sentence that would try to describe
the meaning. But he cannot ultimately succeed in this, for his
answering sentence would be but another proposition and I would
be perfectly justified in asking “What do you mean by this?” We 5

would perhaps go on defining what he meant by using different
words, and repeat his thought over and over again by using new
sentences. I could always go on asking “But what does this new
proposition mean?” You see, there would never be any end to this
kind of inquiry, the meaning could never be clarified, if there were 10

no other way of arriving at it than by a series of propositions.
An example will make the above clear, and I believe you will

all understand it immediately. Whenever you come across a dif-
ficult word for which you desire to find the meaning you look it
up in the Encyclopaedia Britannica. The definition of the word 15

is given in various terms. If you don’t happen to know them you
look up these terms. However, this procedure can’t go on indef-
initely. Finally you will arrive at very simple terms for which you
will not find any explanation in the encyclopedia. What are these
terms? They are the terms which cannot be defined any more. 20

You will admit that there are such terms. If I say, e.g., that the
lamp shade is yellow, you might ask me to describe what I mean
by yellow—and I could not do it. I should have to show you some
color and say that this is yellow, but I should be perfectly unable
to explain it to you by means of any sentences or words. If you 25

had never seen yellow and I were not in a position to show you
any yellow color it would be absolutely impossible for me to make
clear what I meant when I uttered the word. And the blind man,
of course, will never be able to understand what the word stands
for. 30

All of our definitions must end by some demonstration, by
some activity. There may be certain words at the meaning of
which one may arrive by certain mental activities just as I can
arrive at the signification of a word which denotes color by show-
ing the color itself. It is impossible to define a color—it | has toA 58 35

be shown. Reflection of some kind is necessary so that we may
understand the use of certain words. We have to reflect, perhaps,
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about the way in which we learn these words, and there are also
many ways of reflection which make it clear to us what we mean
by various propositions. Think, for example, of the term “simul-
taneity” of events occurring in different places. To find what is
really meant by the term we have to go into an analysis of the5

proposition and discover how the simultaneity of events occurring
in different places is really determined, as was done by Einstein;
we have to point to certain actual experiments and observations.
This should lead to the realization that philosophical activities
can never be replaced and expressed by a set of propositions. The10

discovery of the meaning of any proposition must ultimately be
achieved by some act, some immediate procedure, for instance,
as the showing of yellow; it cannot be given in a proposition.
Philosophy, the “pursuit of meaning,” therefore cannot possibly
consist of propositions; it cannot be a science. The pursuit of15

meaning consequently is nothing but a sort of mental activity.
Our conclusion is that philosophy was misunderstood when

it was thought that philosophical results could be expressed in
propositions, and that there could be a system of philosophy
consisting of a system of propositions which would represent the20

answers to “philosophical” questions. There are no specific “phil-
osophical” truths which would contain the solution of specific
“philosophical” problems, but philosophy has the task of finding
the meaning of all problems and their solutions. It must be de-
fined as the activity of finding meaning.25

Philosophy is an activity, not a science, but this activity, of
course, is at work in every single science continually, because
before the sciences can discover the truth or falsity of a prop-
osition they have to get at the meaning first. And sometimes
in the course of their work they are surprised to find, by the30

contradictory results at which they arrive, that they have been
using words without a perfectly clear meaning, and then they
will have to turn to the philosophical activity of clarification,
and they cannot go on with the pursuit of truth before the | A 59

pursuit of meaning has been successful. In this way philosophy35

is an extremely important factor within science and it very well
deserves to bear the name of “The Queen of Sciences.”
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The Queen of Sciences is not itself a science. It is an activ-
ity which is needed by all scientists and pervades all their other
activities. But all real problems are scientific questions, there are
no others.

And what was the matter with those great questions that 5

have been looked upon—or rather looked up to—as specific
“philosophical problems” for so many centuries? Here we must
distinguish two cases. In the first place, there are a great many
questions which look like questions because they are formed
according to a certain grammatical order but which neverthe- 10

less are not real questions, since it can easily be shown that the
words, as they are put together, do not make logical sense.

If I should ask, for instance: “Is blue more identical than
music?” you would see immediately that there is no meaning in
this sentence, although it does not violate the rules of English 15

grammar. The sentence is not a question at all, but just a series
of words. Now, a careful analysis shows that this is the case with
most so-called philosophical problems. They look like questions
and it is very difficult to recognize them as nonsensical[,] but lo-
gical analysis proves them none the less to be merely some kind 20

of confusion of words. After this has been found out the question
itself disappears and we are perfectly peaceful in our phil-
osophical minds; we know that there can be no answers because
there were no questions, the problems do not exist any longer.

In the second place, there are some “philosophical” problems 25

which prove to be real questions. But of these it can always be
shown by proper analysis that they are capable of being solved by
the methods of science[,] although we may not be able to apply
these methods at present for merely technical reasons. We can
at least say what would have to be done in order to answer the 30

question even if we cannot actually do it with the means at our
disposal. In other words: problems of this kind have no special
“philosophical” character, but are simply scientific questions. |A 60

They are always answerable in principle, if not in practice, and
the answer can be given only by scientific investigation. 35

Thus the fate of all “philosophical problems” is this: Some
of them will disappear by being shown to be mistakes and mis-
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understandings of our language and the others will be found to be
ordinary scientific questions in disguise. These remarks, I think,
determine the whole future of philosophy.

Several great philosophers have recognized the essence of
philosophical thinking with comparative clarity, although they5

have given no elaborate expression to it. Kant, e.g., used to say
in his lectures that philosophy cannot be taught. However, if it
were a science such as geology or astronomy, why then should
it not be taught? It would then, in fact, be quite possible to
teach it. Kant therefore had some kind of a suspicion that it10

was not a science when he stated “The only thing I can teach is
philosophizing.” 8 By using the verb and rejecting the noun in this
connection Kant indicated clearly, though almost involuntarily,
the peculiar character of philosophy as an activity, thereby to a
certain extent contradicting his books, in which he tries to build15

up philosophy after the manner of a scientific system.
A similar instance of the same insight is afforded by Leibniz.

When he founded the Prussian Academy of Science in Berlin
and sketched out the plans for its constitution, he assigned a
place in it to all the sciences[,] but Philosophy was not one of20

them. 9 Leibniz found no place for philosophy in the system of the
sciences because he was evidently aware that it is not a pursuit
of a particular kind of truth, but an activity that must pervade
every search for truth.

The view which I am advocating has at the present time been25

most clearly expressed by Ludwig Wittgenstein;10 he states his
point in these sentences: “The object of philosophy is the logical
clarification of thoughts. Philosophy is not a theory but an acti-
vity. The result of philosophy is not a number of ‘philosophical

8 Zu diesem Verweis auf Kant siehe 1931b Future, S. 302, Anm. 4.

9 Vgl. dazu 1931b Future, S. 302, Anm. 5.

10 Dieser Referenz auf Wittgenstein entspricht die ganz ähnliche Stelle in 1930b
Wende, S. 215. Wittgensteins Mißbilligung der dort ausgesprochenen Würdigung
(vgl. den editorischen Bericht zu 1930b Wende, S. 208, Anm. 19) hielt Schlick
nicht von dieser Wiederholung ab.
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propositions,’ but to make propositions clear.”11 This is exactly
the view which I have been trying to explain here.

| We can now understand historically why philosophy couldA 61

be regarded as a very general science: it was misunderstood in
this way because the “meaning” of propositions might seem to be 5

something very “general,” since in some way it forms the foun-
dation of all discourse. We can also understand historically why
in ancient times philosophy was identical with science: this was
because at that time all the concepts which were used in the de-
scription of the world were extremely vague. The task of science 10

was determined by the fact that there were no clear concepts.
They had to be clarified by slow development, the chief endeavor
of scientific investigation had to be directed towards this clarifi-
cation, i.e. it had to be philosophical, no distinction could be
made between science and philosophy. 15

At the present time we also find facts which prove the truth of
our statements. In our days certain specific fields of study such
as ethics and esthetics are called “philosophical” and are sup-
posed to form part of philosophy. However, philosophy, being an
activity, is a unit which cannot be divided into parts or independ- 20

ent disciplines. Why, then, are these pursuits called philosophy?
Because they are only at the beginnings of the scientific stage;
and I think this is true to a certain extent also of psychology.
Ethics and esthetics certainly do not yet possess sufficiently clear
concepts, most of their work is still devoted to clarifying them, 25

and therefore it may justly be called philosophical. But in the
future they will, of course, become part of the great system of
the sciences.

It is my hope that the philosophers of the future will see that
it is impossible for them to adopt, even in outward appearance, 30

the methods of the scientists. Most books on philosophy seem to
be, I must confess, ridiculous when judged from the most elevated
point of view. They have all the appearance of being extremely
scientific books because they seem to use the scientific language.

11 Für die vollständige Wiedergabe dieser Tractatus-Stelle siehe 1931b Future,
S. 298, Anm. 1.
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However, the finding of meaning cannot be done in the same way
as the finding of truth. This difference will come out much more
clearly in the future. There is a good deal of truth in the way
in which Schopenhauer (although his own thinking seems to me
to be very imperfect indeed) describes | the contrast between the A 625

real philosopher and the academic scholar who regards philosophy
as a subject of scientific pursuit. Schopenhauer had a very clear
instinct when he spoke disparagingly of the “professorial phil-
osophy of the professors of philosophy.”12 His opinion was that
one should not try to teach philosophy at all but only the history10

of philosophy and logic; 13 and a good deal may be said in favor
of this view.

I hope I have not been misunderstood as though I were
advocating an actual separation of scientific and philosophical
work. On the contrary, in most cases future philosophers will15

have to be scientists because it will be necessary for them to have
a certain subject matter on which to work—and they will find
cases of confused or vague meaning particularly in the foun-
dations of the sciences. But, of course, clarification of meaning
will be needed very badly also in a great many questions with20

which we are concerned in our ordinary human life. Some
thinkers, and perhaps some of the strongest minds among them,
may be especially gifted in this practical field. In such instances,
the philosopher may not have to be a scientist—but in all cases
he will have to be a man of deep understanding. In short[,] he25

will have to be a wise man.
I am convinced that our view of the nature of philosophy

will be generally adopted in the future; and the consequence will
be that it will no longer be attempted to teach philosophy as a
system. We shall teach the special sciences and their history in the30

true philosophical spirit of searching for clarity and, by doing this,

12
”
In der Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren wird man noch

immer finden, daß die Anschauung Sache der Sinne sei; worauf dann ein Langes
und Breites über jeden der fünf Sinne folgt.“ (Schopenhauer, Über die vierfache
Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, S. 51)

13 Vgl. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena I, S. 208.
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we shall develop the philosophical mind of future generations.
This is all we can do, but it will be a great step in the mental
progress of our race.
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A New Philosophy of Experience

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Auch dieser Text beruht auf einem der zahlreichen Vorträge, zu de-
nen Schlick sich als Gastprofessor in Berkeley 1931/32 verpflichtet
fühlte; einer Verpflichtung, der er eigenen Angaben zufolge nicht
immer gerne nachkam.1 Wie schon bei 1932b Future, an welchen
Aufsatz der vorliegende Text auch inhaltlich anschließt, ließ sich
Schlick für dieses Referat im Philosophy Club of the College of the
Pacific von seinem vormaligen amerikanischen Assistenten Schilpp

”
einspannen“. 2

Im Gegensatz zu genanntem Text wie auch zum dritten in diesem
Jahr in Amerika veröffentlichten Aufsatz (1932d Causality) gibt es
in diesem Fall jedoch keinen deutschsprachigen Text, dessen Inhalt
in modifizierter Form nun dem amerikanischen Publikum zugänglich
gemacht wird. Trotzdem trifft Schlicks Aussage, daß alle drei Pu-
blikationen nichts Neues enthalten würden, 3 in etwas anderer Weise
auch auf den vorliegenden Text zu. So ist es wiederum das Ziel, ein-
gebettet in tradierte Problemstellungen die Vorzüge des neuen Em-
pirismus herauszustellen. Neben der in der Folge so oft vertretenen

1 Vgl. den editorischen Bericht zu 1932b Future, S. 367.

2 Zur Beziehung Schlick–Schilpp wie überhaupt zu Hintergrundinformationen
über Schlicks Aufenthalt in Berkeley siehe den editorischen Bericht zu 1932b
Future.

3 Siehe den editorischen Bericht zu 1932b Future, S. 367.
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These von der prinzipiellen Beantwortbarkeit aller (echten) Fragen4

geht es hier vor allem um die Domäne des Rationalismus, nämlich
den Bereich der logischen und mathematischen Sätze. Dabei ver-
sucht Schlick dem Vorurteil entgegenzutreten, der Empirismus sei
grundsätzlich nicht in der Lage, eine adäquate Darstellung dieses
Bereiches zu liefern. Diese

”
Einführung“ erreicht zwangsläufig nicht

das Niveau, auf dem diese Fragen im Umfeld des Wiener Kreises
diskutiert wurden; Schlick selbst weist im Text darauf hin, daß die
hier vorgetragenen Thesen über die Natur von Logik und Mathe-
matik nur Andeutungen der Ergebnisse und nicht strenge Beweise
selbst seien. 5 So ist auch die Grundlagenproblematik der Mathema-
tik als im Prinzip bereits gelöst dargestellt, 6 was eine Simplifikation
bedeutet, die dem damaligen Diskussionsstand nicht gerecht wird.7

Überhaupt läßt sich sagen, daß Schlicks – ohnehin nie in einer
Publikation zum Ausdruck gebrachtes – Interesse für (formale) Lo-
gik und Mathematik bzw. deren Grundlagenprobleme ab Beginn der
dreißiger Jahre abzuflauen begann.8 Dieser Interessensschwund liegt
wohl zum Teil darin begründet, daß Schlick auch in diesem Punkt
glaubte, durch Wittgenstein sei eine Klärung dieser Fragen erreicht
bzw. zumindest in Reichweite.9

4 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1935e Questions.

5 Siehe unten, S. 411.

6 Siehe unten, S. 408.

7 Dies war natürlich auch Schlick selbst klar; so heißt es denn auch in
”
Form

and Content“, daß
”
there is at present still considerable disagreement about the

ultimate foundation of mathematics“ (Inv.-Nr. 181, A. 207, S. 5). Eine Übersicht
über die Standpunkte bieten die Vorträge der Zweiten Tagung für Erkenntnis-
lehre der exakten Wissenschaften in Königsberg, abgedruckt in Erkenntnis 2,
1931, S. 91-121; zu dem dort gehaltenen, aber erst posthum publizierten Referat
Waismanns siehe unten, S. 407, Anm. 10.

8 Vgl. Menger,
”
Memories of Moritz Schlick“, S. 94 f.

9 Siehe dazu unten, S. 407, Anm. 10. Die Relevanz von Gödels Arbeiten hat
Schlick, wie aus einem Antwortschreiben Wittgensteins auf einen verlorengegan-
genen Brief Schlicks hervorgeht, jedenfalls erkannt; vgl. Ludwig Wittgenstein an
Moritz Schlick, 31. Juli 1935.
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Zur Überlieferung und Edition

Schlicks Aufsatz erschien in College of the Pacific Publications in
Philosophy 1, 1932, S. 107-122 (A). Es sind keine Manuskripte,
Druckfahnen etc. überliefert. Auch dieses, am 9. März 1932 vor-
getragene Referat hat Schlick frei gehalten, jedenfalls findet sich
im Inhaltsverzeichnis wieder der entsprechende Vermerk

”
without

manuscript“; wie bei dem im selben Band erschienenen Aufsatz
1932b Future handelt es sich auch beim vorliegenden Text mit großer
Wahrscheinlichkeit um die nachträgliche Rekonstruktion des Vortra-
ges. Zwei handschriftlich beschriebene Seiten, die in überwiegend
stichwortartiger Form die Hauptpunkte des Referates enthalten,10

benutzte Schlick vermutlich für den Vortrag. Zwei Fälle, in denen
diese Notizen inhaltlich über den publizierten Text hinausgehen, sind
in den Anmerkungen der Herausgeber vermerkt.

Der Abdruck folgt A; von den Herausgebern ergänzte Kommata
stehen in eckigen Klammern, die lateinischen Abkürzungen sind hier
im Gegensatz zu A ohne Leerschritt gesetzt (

”
i.e.“,

”
e.g.“).

10 Neben anderen Notizen unter Inv.-Nr. 168, A. 156
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In the first lecture, 1 which I had the pleasure of delivering here a
few months ago, I tried to give a short sketch of the nature and
method of philosophy; and I spoke about the position which I
think philosophy will take in the future after its real nature has5

been more generally and more properly understood.
Today I shall try to outline the results of a consistent appli-

cation of the true method of philosophy to one or two of the
great traditional problems. There are different ways of approach-
ing philosophy, but the most natural one is to start from some10

fundamental issue around which all the other problems seem to
group themselves in a systematic order.

Such a central problem with which I should like to begin is the
question, “What can we know?” It is a truly fundamental issue.
Kant spoke of this question as one of the three great questions15

which metaphysics has to answer. No other problem causes such
a sharp division between the various schools of philosophy[,] and
the answer given to this question characterizes the philosophical
systems and mental attitudes better than anything else.

We find within ourselves a thirst for knowledge, a desire to20

explain, a craving for answers to endless questions; and every one
who thinks has some moments in his life when he asks himself,
“Can this thirst be quenched at all? Can this desire for knowledge
be satisfied; and if so, how far can it be satisfied?” In other words,
the problem seems to be, “What questions can be answered?”25

There are two extreme positions which can be taken in regard
to this question. One would be to answer, “We cannot know

1 1932b Future
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anything; no questions can be finally answered.” And the other
one would be to say, “We can know everything, and there is no
question which cannot finally be answered by the human | mind.”A 108

The first of these attitudes is called skepticism, and the second
one would be called, perhaps, dogmatism. The skeptic doubts 5

everything, and the dogmatist does not suffer his fundamental
beliefs to be touched by any doubt.

Neither of these two philosophies, the skeptical or the dog-
matic, really needs to be taken too seriously. The skeptic also
believes that he can answer a good many questions, at least in 10

every day life, and he really has no serious intention of denying
absolutely everything; and the dogmatist, we may be sure, cannot
help but feel certain doubts in his mind and in his heart. He does
not really believe that everything can be answered satisfactorily.

Most philosophies, therefore, take their position somewhat 15

between those two extremes. They do not assert that all questions
can be answered and they do not believe that no problem can be
solved. They all believe that a certain boundary exists between
those problems to which we can find the final clues and those for
which a solution seems to be forever impossible. The place where 20

they draw the boundary line between that which can be known
and that which cannot be known is, as I hinted before, one of the
most characteristic traits of different philosophies.

Thus most philosophers believe that there is the knowable
and the unknowable, that there are answerable and absolutely 25

unanswerable questions. And this seems to be the attitude not
only of philosophers, but of all ordinary people, too. All of us,
perhaps, believe that surely some questions can be answered, and
that surely there are some questions to which we cannot find any
solution. 30

But there is an important distinction to be made here. In
order to see this, let us look at some questions of every day life, of
science, of philosophy. I take several instances on different levels.
Suppose we should ask, “When will the depression end?” None
of us, I expect, knows the answer, but we have no doubt that 35

in some future time the answer will be known. Most of us also
believe that if there were some one who really knew all the facts
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and had the ability of drawing the proper conclusions | he would A 109

be in a position to answer this question even now. This means
that we do not regard such a question as unanswerable. We do
not happen to know the answer, but we believe that the finding
of it is in no way beyond human possibilities.5

Take another question, perhaps a little more complicated. If
the historian should ask, “What did Napoleon do on January 2,
1800 at 5 : 32 in the afternoon?”—it might happen to be known,
but probably is not known; it is also possible that no historian
as long as the human race exists will ever be able to answer10

the question definitely. Thus, from a certain point of view, this
question may seem unanswerable. There may be no means, as far
as our human possibilities go, of ever finding out what Napoleon
did at that moment. But although in one sense of the word this
question is perhaps unanswerable, we do not get excited about a15

problem of this kind; the impossibility, if it should be impossible
to solve the problem, is not one of very serious nature, because
it would not be an intrinsic impossibility. It always remains pos-
sible, e.g. that a document might be found which tells us what
Napoleon did at that particular time, or from which it could be20

inferred in some indirect way.
Let us quickly look at some other questions. Geologists ask,

“What was the earth like a billion years ago?” There were surely
no historians there to tell us about the state of the earth at
that time, and if we can ever find it out it will have to be in25

some indirect way. We must draw conclusions from our knowledge
of stars that have developed. By such observations, combined
with our knowledge of the laws of nature, this question can be
answered more and more definitely. We are able to make many
reliable statements about the development of planets like the30

earth or about stars in general; and yet our present science has
not developed far enough to tell us exactly what the state of
the earth must have been a billion years ago. There may be a
certain sense in which this question, too, may be unanswerable.
For science will, perhaps, never get so far that it really can answer35

all the different questions which might be asked in regard to the
state of the earth at that time.
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| Let us go on to some other question. “What is the substanceA 110

of a distant star?” I take this particular question on purpose,
because there was a French philosopher, Auguste Comte, the ex-
ponent of Positivism, who expressed his belief that it could never
be known of what substances distant stars consisted.2 Nowadays 5

we have spectral analysis which allows us to make very definite
statements about the chemical elements and their physical con-
ditions which form the material of suns that are thousands of
light-years distant from the earth. This is a good example of a
problem that was pronounced insoluble by a leading philosopher, 10

but was, only a short time afterwards, completely mastered by
science.

Take another problem. “Is the universe finite or infinite in
space and in time?” This used to be a typical philosophical
question. It played a rather important part in Kant’s philosophy. 15

He had a series of arguments which he believed to be perfectly
valid from the ordinary point of view and which proved that the
universe must be finite in space and time; and he had another
set of arguments on the opposite page which proved that the uni-
verse must necessarily be infinite in both respects. He believed 20

that there was a real contradiction between these two proofs,
which could be overcome only by his own philosophy with its
distinction between the world as appearance and the world as
reality. Again modern science, discarding entirely Kant’s merely
speculative reason, has very definite arguments in favor of the 25

view that the universe is finite in space.3 There are in the first
place astronomical reasons which give a certain probability to this
view, but there are also general reasons derived from the appli-
cation of modern physics to problems concerning the structure of
the universe which seem almost inevitably to lead to the conclu- 30

sion that the universe must be finite in space, though probably
not in time. The proof will rest on astronomical observations and
our knowledge of the laws of nature and on nothing else. This

2 Comte, Cours de philosophie positive, Bd. 2, S. 8 f.

3 Vgl. dazu das in Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik (ab der 2. Auflage)
enthaltene Kapitel

”
Die Endlichkeit der Welt“.
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case is similar to the one of the former question in that the prob-
lem seems to be shifted from the realm of philosophical specula-
tion to that of scientific observation, thereby changing from an
apparently | hopeless issue into a perfectly answerable question. A 111

With the development of our knowledge we come to see possibi-5

lities which formerly were not known to men; and therefore the
number of insoluble problems seems to diminish. What is the
significance of this process, and can it go on indefinitely?

Now let us consider another “purely philosophical” problem,
one of the oldest in philosophy; the “relationship between body10

and mind.” Are there perhaps two substances in the world, phys-
ical and mental substance; and what is their interaction? Is there
any such thing as mind, or must everything be explained in terms
of physics? Is there any such thing as matter, or must every-
thing be explained in terms of mind? Such are the questions15

about which philosophers have debated. Concerning this particu-
lar problem, not a few of them have taken the attitude that it
is a good instance of an unanswerable question. They say, for
instance, that there will never be the slightest hope of under-
standing even the simplest act of sensation. They argue that it is20

impossible to imagine any way in which a certain physical pro-
cess in the brain can be transformed into a sensation, i.e. into
something mental. Well known writers have pronounced a def-
inite ignorabimus 4 in regard to the question how the gulf between
mental and physical processes can be bridged, while others have25

thought they could get rid of the problem easily enough by way
of some dogmatic metaphysics.

The chief problem of so-called metaphysics is supposed to
be the question, “What is the essence of Reality? Is the world
essentially mental? Is it mind, as was taught by Berkeley, or30

is it matter[,] as was taught by the materialists, or is it some-
thing which cannot be known, as Kant’s ‘thing in itself’?” Thus,
while most of the older philosophers seemed to have little dif-
ficulty in solving the problem, Kant maintained most emphatic-

4 Dies ist das Schlußwort in Du Bois-Reymond,
”
Über die Grenzen des Natur-

erkennens“.
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ally that there was no solution to any metaphysical problem,
i.e. any question regarding the “ultimate nature of reality.” And
he did this although he did not deny that these questions had
a perfectly good sense and that the human mind would always
keep on asking them. 5

| Just one more question with which to end up, and whichA 112

is also typical. “Have animals consciousness?” Most of us think
“Yes, of course; a dog is in many respects almost like a human
being. How could this be if it did not have sensations and feel-
ings?” Yet there has been a very enlightened philosopher, 10

Descartes, who held the view that consciousness was something
reserved for human beings, and that all animals were automata.
Their behaviour should be regarded as mechanical reactions on
certain stimuli without the intervention of any “consciousness.”
As we can certainly never get into an animal in order to see if 15

it has any feelings, it can surely never be decided by observation
and experiment whether Descartes might not be right. And we
may even go further and say that the same argument applies
to human beings, for although we seem to know when we look
into ourselves that we ourselves possess consciousness, how can 20

we be sure about our fellow beings? Descartes thought there was
a better argument for human beings possessing a soul than
animals, because the existence of other consciousnesses is always
inferred by analogy, and there is a closer analogy between my-
self and other human beings than there is between human beings 25

and animals. But, on the other hand, there is nothing ever really
proved by analogy; so, if Descartes’ argument leads to anything
at all, it must lead to doubt concerning the existence of any
consciousness of other beings, whether human or animal. And
it seems that his doubt must remain forever, as it is generally 30

admitted that it is absolutely impossible for us to become dir-
ectly aware of any one else’s consciousness. We cannot have any
immediate knowledge of the mental states of others. There is no
way of becoming immediately acquainted with any soul except
our own, and so the problem of the existence of mental life in our 35

fellow beings or indeed anywhere else seems to be a typical case
of those questions the answers of which we shall never know.
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Let us conclude this little survey5 and see what we can learn
from it. There are certain questions among our examples of which
we could say immediately that we are able to solve them; there
are some others where this seems doubtful, and still others | where A 113

it seemed quite necessary to admit that we shall never know the5

answer.
But in this latter case we must make a very important dis-

tinction. If we ask, for example, what Napoleon did at a particular
minute of his life, it is very likely that nobody will ever know the
answer. And yet such a question, as I have already pointed out,10

is not unanswerable in some very essential sense of the word. It
just happens to be unanswerable for us because we do not possess
any historical evidence concerning the facts; there is no present
experience from which we could infer exactly what Napoleon did
at that moment, but it is not unknowable in principle. It is just15

unknowable through accidental circumstances, not because of the
intrinsic nature of things.

There is an enormous difference between these two kinds of
impossibility. We must distinguish between those problems which
are insoluble in principle, and those which man cannot solve be-20

cause he does not happen to have the technical means neces-
sary for the solution. Whenever he comes across an unanswerable
question, the philosopher must ask himself to which of these two
classes it belongs. It is likely that no human being will ever know
what the back of the moon looks like, because the moon always25

turns only one and the same side towards the earth. But the
impossibility of knowing the far side of the moon is only a prac-
tical or technical one; it is due to the fact that man has not yet
invented a ship that will take him around the moon, but such an
enterprise would by no means be contrary to the laws of nature,30

and even if it were against the laws of nature we might imagine
the laws of the universe to be different in such a way that it would
be no longer impossible for human beings to look at the back of
the moon. So we see that our question certainly belongs to the

5 In den Vortragsnotizen (Inv.-Nr. 168, A. 156) ist zusätzlich noch die Frage nach
der Unsterblichkeit der Seele angeführt; vgl. dazu 1936b Meaning, S. 731 ff.

403



A New Philosophy of Experience

first group; the reasons why it cannot be answered are merely
of an accidental nature. This may interest the scientist, but the
philosopher is not concerned with it, he is worried by the other
group of problems: those which are insoluble in principle: the
reason why they cannot be solved is not an accidental state of 5

affairs | in the universe, but it seems to lie deeper; in this secondA 114

case we speak of a philosophical or logical impossibility.
The difference between the two groups is this, that in the first

one we can at least imagine means of finding a solution, even if
these means exist nowhere in the world, whereas in the case of 10

philosophical impossibility no imagination can bring us nearer to
the answer: there are no ways on which even imagination could
try to reach the goal. We cannot imagine what we would have to
do or what would have to happen in the world in order to lead
us to the answer of our former question: “How can a sensation 15

arise from motions of molecules of the brain?” This question,
therefore, belongs to the second group; philosophers have always
worried about it.

In most philosophies there are problems of this kind: certain
questions within them are believed to “pass our understanding” 20

or to be mysteries which we cannot fathom.
Our “Philosophy of Experience” takes an entirely different

attitude. In order to understand it let us ask: “What is the cri-
terion by which we decide whether an ‘insoluble’ problem belongs
to the first or to the second group?” I think the criterion must 25

be stated in this way: All the questions that can in principle be
answered (including those that may at any one time or place be
technically insoluble) are always answerable in one way, namely
by reference to some observation (be it of nature or of ourselves),
or by any scientific method which always pre-supposes obser- 30

vation, i.e. the occurrence of some sense impressions—in short,
by experience.

A question is in principle answerable (I should like to say: it
is a “good question”) if we can imagine the experiences which
we would have to have in order to give the answer. An answer 35

to any question is always a proposition. In order to understand a
proposition we must be able exactly to indicate those particular
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circumstances that would make it true and those other particular
circumstances that would make it false. “Circumstances” means
facts of experience; and so experience decides about the truth
or falsity of propositions, experience “verifies” propositions, and
therefore the criterion of the solubility of a | problem is its re- A 1155

ducibility to possible experience. We can know what is verifiable.
A question is a “good” one if we can indicate the way to its
verification by possible experience—although, for some practical
reason, we may be unable to follow that way.

Before speaking about those problems that are held to belong10

to the strictly unanswerable kind (i.e. by some philosophers, for
there is no general agreement on this point), let us ask if there
are perhaps any answerable questions the criterion of which does
not lie in experience? These would evidently go beyond the realm
of experience; the propositions answering them would have to be15

verified in some other way, they would deal with facts outside
and independent of experience.

Many thinkers believe that such problems and such solutions
exist; the field beyond experience with which these questions
and answers are concerned would be the field of “Metaphysics”,20

and the criterion which would assure us of the truth of those
answers would not be experience, but “reason.” The philosophers
who believe that there are such truths which cannot be accounted
for by experience but rest on reason, are called rationalists
(ratio =reason), and it is natural for them to think that all the25

most fundamental philosophical truths are of this kind. Those
who do not believe that we can a have any real knowledge that
is derived from our reason but maintain that it must always rest
on experience are called Empiricists (empeiria =experience). We
see from this explanation why the metaphysician is usually a30

rationalist at the same time, while the empiricist rejects the possi-
bility of metaphysics, i.e. of any knowledge that would reach
beyond the world of experience.6 It is true that in the history

a A: 〈cannot〉

6 Wie Schlick in der Vorrede zum geplanten Waismann-Buch schreibt, ist die
Behauptung der Unmöglichkeit von synthetischen Urteilen a priori das definieren-
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of philosophy we sometimes find intermediate points of view, so
that the equations rationalist =metaphysician, empiricist =non-
metaphysician, are not quite correct historically, but those views
are due to certain confusions which complicate the matter and
with which we do not have to concern ourselves. 5

Usually both parties admit the existence of a certain bound-
ary which walls in everything that is knowable by experience and
separates it from the rest of the world. But the metaphysician
believes that this wall can be scaled by our reason, while the |A 116

empiricist believes this to be impossible and regrets it. Both 10

usually believed that there were definitely unanswerable ques-
tions, and both found them in the metaphysical region. The
difference was that the empiricist was convinced that all prob-
lems lying in that region were insoluble, while the rationalist be-
lieved he could solve the most important ones of them by means 15

of his reason.
This issue between rationalism and empiricism went on con-

tinuously through the centuries, and the chief reason why
rationalism was very often deemed to be victorious lay in the fact
of the existence of what is called logical and mathematical truths. 20

All the best thinkers from Plato’s time on recognized that these
truths certainly did not rest on any experience, and yet nobody
could deny that they not only were really true, but even the
most firmly established truths of all, and without doubt appli-
cable to reality. But if this were so, then there were certain ques- 25

tions (those of logical and mathematical nature) which could be
answered without consulting experience, and our criterion which
we thought could distinguish soluble problems from those that
are in principle and definitely insoluble, would break down.

There is no time to explain here in full how much depends 30

for philosophy on the decision of this issue, but it has always
been felt by the deepest thinkers, and therefore they concen-
trated their whole energy on the discussion of the so-called logical

de Merkmal eines richtig verstandenen Empirismus (Inv.-Nr. 430, A. 275, S. VIII);
vgl. dazu im vorliegenden Band insbesondere 1929a Erkenntnistheorie und 1932e
Apriori.
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and mathematical truths. They felt that almost everything in
philosophy was decided, if they could understand the nature of
those particular truths. Kant based his whole system on such an
investigation, and he really believed that by it he succeeded in
overcoming the dispute between empiricism and rationalism.5

In reality he has not succeeded. His solution of the problem
was just as unsatisfactory 7 as that given by the empiristic school,
for instance by its most famous leader in the nineteenth century,
John Stuart Mill. He endeavored to prove that reason alone could
not solve any problems at all and that the only test for the truth10

of any proposition lay in experience; he attempted to | show that A 117

logical and mathematical propositions (such as 2 + 2= 4) had no
other reason for being true than that they were always found to
be so in experience. 8 But a critical examination of his argument
reveals the most serious mistakes in it, and we must conclude15

that he failed utterly in his attempt to show the empirical nature
of logical or mathematical propositions.

In Kant’s time and in the nineteenth century the tremendous
difficulties involved in this problem could not be clearly seen, and
the older thinkers arrived at their results in rather a superficial20

manner, but when during the last two or three decades the prob-
lem of the nature of mathematical propositions presented itself
to the mathematicians within their own territory and called for
a definite solution for the sake of pure mathematics alone, it was
taken up again by logicians, empirically-minded philosophers,25

and mathematicians, under the leadership of the most subtle and
critical of the last. 9

The work of all these thinkers has not yet been entirely com-
pleted—a few little gaps still have to be filled out10—but there

7 Eine ausführliche Kritik an Kants Deutung mathematischer Urteile findet sich
in 1925a Erkenntnislehre, § 38.

8 Mill, A System of Logic, insbesondere book II, chap. VI

9 Damit ist vermutlich Russell gemeint.

10 In 1925a Erkenntnislehre (S. 326 f.) kündigt Schlick die Publikation einer Ar-
beit an, in welcher der Unterschied zwischen Hilberts mit Hilfe der impliziten De-
finition eingeführtem formalistischen Zahlbegriff und Russells Definition von Zah-
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is not the slightest doubt any more what the final solution looks
like. It can be expressed briefly in the following way: mathemat-
ical and logical propositions are so entirely different in nature
from ordinary empirical propositions that perhaps it is even
unwise to call them both by the same name. It is so difficult to 5

realize this difference, and it has never been clearly seen before,
because both are expressed in language by sentences of the same
form. When I say: “The latitude of San Francisco is 38˚,” and
when I say: “The fifth power of 2 is 32,” both sentences not
only seem to have a similar grammatical construction, but they 10

also seem to impart some real information. The one speaks of
a certain city in California in a similar way as the other seems
to speak about certain numbers: how can there be any intrinsic
difference between them? Strict logical analysis has shown that
there is the greatest imaginable difference. It is simply this, that 15

empirical propositions really deal with something in the universe,
they communicate actual facts, while mathematical propositions
do not deal with anything real. | “Numbers” cannot be foundA 118

anywhere in the real world in the same way in which San Fran-
cisco can be found there. It is also not true that numbers are 20

simply imaginations of the human mind, like dragons or angels,
and it is not true that, together with other “unreal” objects, they

len als Klassen von Klassen als bloß scheinbarer erwiesen werden soll. Eine solche
Arbeit Schlicks ist nie erschienen, und sein Standpunkt im Grundlagenstreit in der
Mathematik hat sich in der Zwischenzeit unter dem Einfluß Wittgensteins auch
geändert (das Konzept der impliziten Definition hat Schlick allerdings schon vor
der Bekanntschaft mit Wittgenstein aufgegeben; vgl. dazu 1926a Erleben, S. 40,
Anm. 8). So heißt es etwa in einem Schreiben an Siegfried Weinberg vom 15. Juni
1930:

”
Wir haben uns besonders mit der Philosophie der Mathematik beschäftigt,

und Wittgenstein, Waismann und ich glauben in den Fragen jetzt vollkommen
klar zu sehen, der Streit zwischen Intuitionismus, Formalismus und Logizismus
in der Mathematik scheint uns gegenstandslos geworden zu sein.“ Vgl. dazu die
in Wittgenstein und der Wiener Kreis verstreuten Bemerkungen über die Philo-
sophie der Mathematik und den aus diesen Gesprächen resultierenden Vortrag
Waismanns bei der Zweiten Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wissenschaf-
ten in Königsberg 1930 (

”
Über das Wesen der Mathematik“), in dem in Anleh-

nung an Wittgenstein eine
”
konsequent zu Ende gedachte, von den Überbleibseln

eines falschen Empirismus gereinigte Russellsche Auffassung“ vertreten wird
(ebd., S. 166).
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belong to a world of their own, which Plato called the realm of
Ideas, and in which many present day philosophers also believe,
giving different names to it. The fact is that numbers or other
logical entities cannot be regarded as “objects” in any sense at
all. The propositions apparently dealing with them do not com-5

municate any “facts” about them and therefore are no proper
“propositions” at all. What are they?

They are nothing but certain rules which determine the use of
language, i.e. of expression by combination of “signs.” They are
concerned with symbols, not with reality. They are nevertheless in10

a certain sense applicable to the world of facts, because symbols
(words, letters, etc.) are used in speaking about facts. In short,
they speak of reality, but they do not say anything about it. This
can best be made clear by referring to simple examples. I shall
first take a mathematical example, and afterwards a logical one.15

You will all admit that there is absolutely no difference of
meaning between the two sentences: “I have in my pocket twelve
dollars” and “I have in my pocket seven plus five dollars.” Well,
the famous “proposition” that seven plus five equals twelve is
nothing but the rule which tells us that we may transform the20

one sentence into the other without changing the meaning. You
observe this is not the expression of any fact in the universe.
It does not assert that there are twelve objects in the world,
or seven or five; it does not assert that any one can count or
has counted any objects: it just gives us to understand that a25

men who says “Here are twelve things” and another who says
“Here are five plus seven things” have not said anything different,
but have only used different words in order to express the same
meaning (provided, of course, that they used the words five, seven
and twelve in their ordinary sense; and when a little while ago30

I spoke of the great difficulties involved in this | issue 11 I had A 119

in mind chiefly the difficulty of clarifying the “ordinary sense”).
That our arithmetical rule “applies” to any objects whatever is

11 Damit sind vermutlich die oben, S. 407, angesprochenen
”
tremendous dif-

ficulties“ gemeint.
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nothing remarkable or wonderful, for it does not say anything
about any objects.

This point comes out perhaps even with greater clarity when
we examine a purely logical example, as for example, the Prin-
ciple of the Excluded Middle. When I say: “My friend will either 5

come or not come tomorrow,” the logical principle just referred
to assures me that this statement is always true, whenever and
wherever it is made—but is that statement really a proposition?
Does it assert anything about my friend or his coming, or indeed
about any other fact in the world? Evidently not. It speaks of my 10

friend and his coming, but does not say anything about them,
it asserts nothing whatever. After I have heard the sentence I
know absolutely no more about the world than I did before: the
sentence has communicated no fact to me.

Now, the rules of logic and of pure mathematics represent 15

all the truths which have their origin in “pure reason,” and of
which it is so proud. But we see that their “truth” and general
applicability, which cannot be denied, are of a very particular,
insignificant kind: they are merely formal , they do not convey
any knowledge, they do not deal with any facts, but only with 20

the symbols by means of which facts are expressed.12

In this way the only apparent support of rationalism breaks
down. The real nature of logical and mathematical “propositions”
has been elucidated: the new empiricism does not deny their abso-
lute truth and their purely rational character, but it maintains 25

that they are “empty,” they do not contain any “knowledge”
in the same sense as do empirical propositions; pure reason is
unable to produce any real knowledge, its only business is the
arrangement of the symbols which are used for the expression of
knowledge. 30

After so-called “rational knowledge” is accounted for, empiri-
cism now has the right and the power to claim the whole field
of knowledge. We know nothing except by experience, and ex-
perience is the only criterion of the truth or falsity of any real

12 Näher behandelt Schlick die Natur analytischer (bzw. tautologischer) Sätze
in 1932e Apriori.
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proposition. You will remember that verifiability by | experience A 120

was also the criterion of those questions that can in principle be
answered. By holding these two results together we conclude that
there are no really insoluble problems at all. All proper questions
and all proper propositions (which can always be considered as5

answers to certain questions) are related to experience in the
same way: they arise from it, and they can, in principle, be
answered and tested by it.

But what about those apparently insoluble problems which
we seemed to discover among the questions of philosophy? “How10

do physical processes in the brain produce mental processes?”
“Are animals or plants conscious beings or not?” What becomes
of these problems?

Fortunately the same analytical methods which helped us to
understand logic and mathematics (and at which I could not15

even hint in this lecture) permit us to answer the question and
do away with all difficulties which it seems to hide. Again I can
only indicate the result without being able to prove my point on
this occasion. Reduced to the shortest formula the result is simply
this: the so-called insoluble problems are in principle insoluble,20

because they are no problems at all. It is true they have the
grammatical form of questions, and in many cases it is very hard
to distinguish them from real ones, but a close scrutiny of the
words which occur in the question, and of the way in which they
are combined shows that they violate the rules of logical grammar25

and therefore make no sense at all. I have tried to make this clear
in my first lecture already,13 and we now see the importance of
our former result from a different angle.

In the examples given above the analysis would have to eluci-
date the proper meaning in which the words “physical process”30

and “mental process” are supposed to be used in the first prob-
lem; and in the second problem the investigation would have to
turn around the meaning of the word “consciousness;” and in
both cases there would be two possibilities: either some meaning
could be found for those words and their particular combination,35

13 1932b Future, S. 386
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so that the question would make perfectly good sense; in this case
it would immediately be seen that the question | would assumeA 121

a harmless nature, that it would lose its great “philosophical”
interest and would become an ordinary scientific problem, which
would in principle surely be solved by the methods of observation 5

and experiment. Or it will turn out that no meaningful interpret-
ation of the words and their combination can be discovered; in
this case the question has disappeared and what is left is nothing
but a series of words put together in some confusing way by some
confused mind. 10

Metaphysics disappears, not because metaphysical problems
were insoluble, as most of the old empiristic schools believed, but
because there are no such problems. Where there are no ques-
tions, there can be no answers; it would be absurd to look for a
solution where there is no problem. Most of the older empiricists, 15

it is true, denied the possibility of metaphysics with the same
emphasis as we do, but, as I said before, not quite without a feel-
ing of regret, because in their minds this meant a limitation of
human knowledge, and consequently their attitude could justly
be called skeptical (I may mention the names of Sextus Empiricus 20

and of David Hume here). But our new empiricism is in no way
skeptical; on the contrary, it denies that there is in principle any
limit to human knowledge; the existing limits are not of an essen-
tial, philosophical nature, but only accidental ones. They are only
practical, technical, and may some time be overcome. 25

According to our view all knowledge is based on experience,
but this does no longer mean any restriction of knowledge. In
the older views the impossibility of metaphysics was due to some
regrettable imperfection or incapacity of the human mind; in our
view the impossibility is of a logical order, it is due to some in- 30

trinsic non-sense in the phrases which were supposed to express
“metaphysical problems.” To regret the impossibility of meta-
physics becomes impossible: it would be the same as regretting
the impossibility of a round square.

All real questions (i.e. those combinations of words to which 35

we can possibly give the meaning of a question) can in principle
be answered (“There is no ‘Riddle of the Universe’,” as Ludwig
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Wittgenstein has put it),14 and they can be answered by | experi- A 122

ence only, by the methods of science. A heavy burden is taken
from philosophy, and it cannot quarrel any more with science.
Its function is analytic and critical, it helps us to get rid of mere
verbal disputes, and with unspeakable relief do we see great5

“problems” vanish without leaving empty places.15

The greatest difference between the older empiricism and our
new philosophy of experience lies, I think, in its method. The
former started with an analysis of human faculties (such as think-
ing, perceiving, and so forth); the latter starts with something10

much more fundamental, namely: the analysis of “expression” in
general. 16 All propositions, all languages, all systems of symbols,
also all philosophies, want to express something. They can do
this only if there is something there that can be expressed: it is
the material of all knowledge, and to say that it must be given15

14 Als Zitat nicht nachgewiesen, vgl. aber Tractatus 6.5:
”
Zu einer Antwort, die

man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. / Das
Rätsel gibt es nicht. / Wenn sich eine Frage überhaupt stellen läßt, so kann sie
auch beantwortet werden.“

15 Der letzte Teil dieses Satzes ist fast wortgleich in den Vortragsnotizen enthal-
ten (Inv.-Nr. 168, A. 156); dort folgt auf diese Stelle der zustimmende Verweis
auf Santayana (The Life of Reason, Bd. 1, S. 32): “The age of controversy is
past; that of interpretation has succeeded.”

16 Am weitesten ausgearbeitet hat Schlick diesen Ausgangspunkt in der be-
zeichnenderweise

”
The Nature of Expression“ betitelten ersten Vorlesung von

”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181, A. 205). Die Priorität der Analyse von Zei-

chen gegenüber der von mentalen Prozessen rechtfertigt Schlick auch in einem
mit

”
Erkenntnis und Ausdruck“ betitelten Stück aus dem Nachlaß, wo es heißt

(Inv.-Nr. 181, A. 200a, S. 6 f. bzw. S. 8):
”
Dass ein Zeichenkomplex (jede Art von

Schrift, Sprache, Mitteilung bedient sich der Zusammensetzung von Zeichen)
nur dann etwas ausdrückt, wenn ein Sinn in ihn hineingelegt wurde, ist richtig;
aber dass in den Komplex überhaupt ein bestimmter Sinn hineingelegt und wie-
der herausgelesen werden konnte, setzt offenbar eine bestimmte Beschaffenheit
des Komplexes voraus, und nach dieser Beschaffenheit können wir fragen. Sie
ist etwas völlig

”
Objektives“, bei dessen Schilderung man offenbar auf irgend-

ein Bewusstsein gar keinen Bezug zu nehmen braucht [. . . ] Es wird sich dann
auch zeigen, dass die bewussten Erkenntnisprozesse gerade kraft derselben Eigen-
schaften Erkenntnisse sind, kraft welcher ein Zeichensystem etwas auszudrücken
vermag.“
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by experience is but another way of saying that something must
be there before we can have knowledge of it and about it.

The position of this philosophy is unassailable, because it
rests on the acknowledgment of the hardest facts and the study
of the strictest logic. 5

On these foundations our Philosophy of Experience stands
very securely as on a firm rock amidst a wild sea of various phil-
osophical opinions. It is neither skeptical nor dogmatic, it cannot
interfere with science or with human values; its only object is
understanding . Only in this way can it attain that serene attitude 10

which belongs to all genuine philosophy: the attitude of Wisdom.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Text ist der dritte Aufsatz, der sein Entstehen Schlicks
Aufenthalt in Berkeley 1931/32 verdankt.1 Beruhen 1932b Future
und 1932c Philosophy auf zwei der zahlreichen Vorträge, die Schlick
in diesem Zeitraum hielt, so ist das Entstehen vorliegender Publika-
tion auf eine andere Verpflichtung zurückzuführen:

”
Leider muss ich auch einen laengeren Aufsatz für das Jahrbuch dieser Univer-

sitaet ueber Kausalitaet schreiben. Dies Thema wurde von der Fakultaet mir zu
Gefallen als Thema dieses Jahrbuches gewaehlt; ich haette jetzt aber natuerlich
lieber einen andern Gegenstand behandelt.“ 2

Ein halbes Jahr nach Erscheinen seines großen Kausalitäts-Aufsatzes
(1931a Kausalität) hatte Schlick also wenig Interesse, sich erneut
mit diesem Thema zu befassen – und wie aus dem Text ersicht-
lich, sah er auch keinen Grund für eine Revision seiner dort vor-
gebrachten Analyse von Kausalbegriff und -prinzip.3 Insbesondere

1 Für nähere Informationen zu diesem Aufenthalt siehe den editorischen Bericht
zu 1932b Future.

2 Moritz Schlick an Friedrich Waismann, 10. September 1931; entstanden ist der
Text vermutlich im Winter 1931/32, Ende März 1932 lag der Aufsatz jedenfalls
schon dem Verlag vor, der ihn anstandslos akzeptierte; University of California
Press an Moritz Schlick, 29.März 1932.

3 Vgl. dazu auch die im editorischen Bericht zu 1932b Future zitierte Äußerung
Schlicks, wonach die in Amerika erscheinenden Texte nichts Neues enthalten
würden.
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die zweite Hälfte des im Sinne des Titels zweigeteilten Textes liest
sich über weite Strecken wie eine leicht faßbare Zusammenfassung
von 1931a Kausalität. Ausgeblendet bzw. nur kurz angesprochen
bleibt dabei, dem Publikationsort angemessen, die Diskussion wei-
terführender Fragen mit deutschsprachigen Autoren (wie die nach
der Natur statistischer Gesetzmäßigkeit oder der Auszeichnung der
Zeitrichtung mittels des Kausalbegriffs). Auch auf eine genauere
Analyse der durch Heisenbergs Unschärferelation entstandenen Si-
tuation in der Quantenphysik verzichtet Schlick hier. Dagegen wer-
den insbesondere im ersten Teil des Textes philosophische Interpreta-
tionen des Kausalbegriffs etwas ausführlicher diskutiert, die Schlick
in seinem an der modernen Physik orientierten, im Jahr zuvor er-
schienenen Kausalitätsaufsatz offensichtlich als abwegig voraussetzt.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in University of California Publications in Phil-
osophy 15, 1932, S. 99-125 (A). Es sind keine Manuskripte, Druck-
fahnen etc. überliefert.

Der Abdruck folgt A.

418



Causality in Everyday Life A 99

and in Recent Science

I

There is an old rule, formulated long ago in scholastic philosophy,
that warns us against confusing the “post hoc” and the “propter5

hoc.” This means that from the fact that an event E happened
after another event C we must not infer that E happened “be-
cause of” C. In other words, the rule maintains that the meaning
of the proposition “E follows C” is entirely different from the
meaning of the proposition “E is the effect of the cause C.” But10

what is the difference between the two meanings? This question,
it seems to me, is the philosophical problem of Causality.

I call it philosophical, because it is a question of meaning only,
not of truth. It deals with the signification of the word “propter”
or “because of”; we have to know what these words signify in15

order to understand the mere meaning of the principle of causal-
ity; the question whether this principle (if we can discover any
meaning in it) is true or false would be a scientific problem, i.e.,
it could be decided only by observation and experience.

Our rule seems to presuppose that we are already acquainted20

with the signification of the words post and propter, for if we
were not, there would be no possibility of ever applying the rule
to any particular case. At best it would yield us an information
of an entirely negative nature: it would tell us that the causal
relation is not merely the relation of temporal succession, but25

something more; yet it would not give the slightest hint as to the
positive essence of the causal relation.
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Now there is no doubt that we do apply the rule continually
and that it is a perfectly good and sound rule which people ought
| to follow even much more frequently than they do. If we takeA 100

a certain medicine and get well after it, it would be very rash
to assert that the medicine was the cause of our getting well. 5

Or if we try to discover the causes of the depression, we know
we are looking for much more than merely for events which pre-
ceded the depression. It is evident, therefore, that we actually are
in possession of some kind of criterion which enables us to dis-
tinguish between events that merely follow each other and events 10

that cause each other; for we do make this distinction every day,
and we make it with a sufficient accuracy to have nearly all our
behavior guided by it.

We simply have to observe how this distinction is actually
made in order to find out the meaning of the concept of causality 15

as it is used in our daily experience. This simple proceeding will
surely not be difficult, and yet it is the general method—and I
am convinced the only method—of philosophy: it discovers the
meaning of propositions by finding out just how they are verified,
i.e., how their truth or falsity is tested. 20

This is what I propose to do with propositions in which the
concept of causality is used. I shall certainly not propose any
“theory of causality”; I believe there can be no such thing. There
are no theories and hypotheses in philosophy; hypotheses are the
material out of which the sciences are constructed, and I believe 25

that philosophy is something different from the sciences.
How, then, do we verify the statement that the taking of some

medicine was not only the antecedent but also the cause of the
recovery of the patient?

At a first glance there seem to be two different ways of such 30

a verification (remember, we do not ask how it should be done,
but how it is really done in practice):

(1) We try the medicine many times and perhaps on many
different patients. If we find that in every single case a person
suffering from a particular complaint is cured we shall say: the 35

recovery after the use of the medicine was not a mere chance, but
was caused by it. In other words: if the event E always occurs
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after the event C has occurred before, if C never occurs | without A 101

being followed by E, then we do not hesitate to call C the cause
and E the effect. It is important to notice that we do this whether
we are able to “explain” the cure or not; there are cases in which
we just know that a medicine is good without knowing how it5

works.
This is a fact, and I should like to express it, as it has often

been expressed by thinkers of the positivist school, by saying
that the difference between a mere temporal sequence and a
causal sequence is the regularity, the uniformity of the latter.10

If C is regularly followed by E, then C is the cause of E; if E
only “happens” to follow C now and then, the sequence is called
a mere chance. And since (as we just saw) the observation of the
regularity was, in this case, the only thing that was done, it was
necessarily the only reason for speaking of cause and effect, it15

was the sufficient reason. The word cause, as used in everyday
life, implies nothing but regularity of sequence, because nothing
else is used to verify the propositions in which it occurs.

I am sure the reader must feel very much disappointed to have
me repeat these old “positivistic” statements which have been20

discussed and, some believe, refuted so many times. I appeal to
his patience and hope he will presently see the import of these
remarks for the higher aspects of the problem of causality as they
are presented by recent science.

Metaphysicians will, of course, find fault with our represen-25

tation of the facts. Although they will admit, I think, that in the
above example the verification consisted entirely in the obser-
vation of uniformity and nothing else, they will probably main-
tain that even the most unprejudiced observer never thinks that
the regularity of sequence constitutes the whole of causality, but30

regards it only as a sign or as the consequence of something else,
of some “real connection” or some peculiar “intimacy” between
cause and effect, or by whatever name he may call the unobserv-
able “tie” which he believes to be present in causation.

I do not deny that this may be so, but I answer: we are not35

concerned with what any observer thinks or says; our investi-
gation of meaning is concerned only with what he does and can | A 102
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show us. Speaking, thinking, believing implies interpretation; we
must not discuss interpretations or the results of philosophical
analysis, we have to do with verification only, which is always
an act or an activity. With regard to meaning we have to be
pragmatists, whatever we may be with regard to the conception 5

of truth. 1 If the existence of that mysterious “tie” is verified only
by the observation of regular sequence, then this regularity will
be all the meaning the word “tie” actually has, and no thinking,
believing, or speaking can add anything to it.

Perhaps the best known objection against the identification 10

of causality and regularity is the remark that nothing is more
regular than the succession of day and night, and yet we do not
call the one the cause of the other. But this is simply accounted
for by the fact that “day” and “night” are really not names for
“events” at all in the sense in which this word is used in science. 15

And as soon as we analyze day and night into the series of natural
events for which these names stand, we find that the sequence of
those events must be regarded as a very good example of “causal
connection.”

The real difficulties involved in the notion of uniformity are 20

of a different nature and much more serious. We said that E
was called the effect of a cause C, if in many cases it was ob-
served to follow C each time without exception. Should we not
ask: how many times? A physician who has tried a medicine in
six cases and has seen the patient get better six times may feel 25

pretty confident that his remedy was the cause of the recovery
of his patients (provided, of course, that in his former experience
they did not get well without the medicine), but undoubtedly it
is possible that in all future cases the remedy will fail to have
the desired result; and then we shall say: those first six times 30

were nothing but a chance, the word chance meaning simply the
negation of causality. If instead of six times the experiment were
repeated successfully a hundred times, surely everybody would
believe in the beneficial effect of the medicine; nevertheless it

1 Für Schlicks Stellung zum Pragmatismus vgl. auch 1936b Meaning, S. 716,
Anm. 9.
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must be admitted that the future may bring exceptions and des-
troy the regularity. A hundred will be considered better than | A 103

six, but evidently no number will be considered absolutely satis-
factory; for if in one single case only C were not followed by E,
one would feel no longer justified to call C the cause of E, and for5

all we know such a crucial case might always occur in the future.
So this is the state of affairs: the proposition “C is the cause

of E” seemed to mean nothing but “C is always followed by
E”; but this latter proposition can unfortunately never be veri-
fied on account of the unfortunate “always” it contains. Verifi-10

cation would be possible only if a finite number is substituted for
“always,” but no finite number is satisfactory, because it does
not exclude the possibility of exceptions.

This difficulty has been pointed out about as many times as
the problem of induction has been discussed, and the conclusion15

has usually been that causality cannot be explained as meaning
simply uniformity, but that it must mean something else. Perhaps
so. But we must insist: it can mean something else only if there
is a way of verifying causal judgments different from the one we
have described. What shall we do if no such way is discovered?20

We can do nothing but stick to the facts with absolute frank-
ness. Since the meaning of a proposition lies entirely in its verifi-
cation, it will have meaning only in so far as it is verified. And if
the verification is never considered complete and final, if we never
declare a certain C to be the cause of a certain E without reserv-25

ing the right of revocation (and this, it is important to notice,
not on account of any incorrect observation or similar “mistake”),
then we shall have to admit that we simply have no clear concept
of causality. Where there is no definite verification, there can be
no definite meaning. The function of the word “cause” will be30

vague. A sentence containing this word may serve a very good
purpose in the practice of everyday life as well as of science, but
it will have no theoretical meaning.

There is a very curious way in which the difficulty hidden in
the word “always” is sometimes apparently overcome. It consists35

in saying: if it cannot be verified that E always follows | C, it A 104

can also never be falsified, for the cases in which it does not
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seem to be the case can be explained as mere appearances, and
so our belief in the causal relation between C and E can never
be proved to be false. A physician, for instance, who has had
complete success with a cure in ninety-nine cases but finds it to
fail in the hundredth case, will by no means give up his belief that 5

his treatment has been the “cause” of the ninety-nine recoveries,
but will explain that in the negative case there must have been
a circumstance which intervened and prevented the effect. And
we shall very likely accept this explanation as very natural, just
as we would not blame a medicine for not making a patient well, 10

if five minutes after taking it he were killed by an automobile
accident. Theoretically, and in a very crude symbolism, we might
say that in the negative case the cause is not any more C at
all, but C+ C′, where C′ is the intervening circumstance, and
C+ C′ does not have the effect E, which C alone would have 15

had. This statement must, of course, be capable of being verified
by really observing C′; if we were to admit unobservable C’s we
could consider any event to be the cause of any other event by
merely assuming the existence of convenient C’s, and then surely
our judgments about causal relations would lose all meaning. 20

There are certain philosophers, those who advocate the doctrine
of “conventionalism,” who believe that this is really the nature of
all our causal judgments; in their opinion all these judgments—
which would include all laws of nature—have no real meaning,
they do not say anything about the world, but only indicate 25

the way in which we select, or even arbitrarily invent, events in
order to make them fit into a preconceived scheme, which we
have decided to use as our most convenient means of describing
nature. Among famous scientists the astronomer A. S. Eddington
may be mentioned as holding similar views.2

30

We must note here that the interpretation of negative cases by
means of disturbing influences—intervening C’s—does not offer
any criterion of causality other than uniformity of sequence; on

2 Vgl. Eddington, The Nature of the Physical World, insbesondere Kap. XI; für
eine ausführlichere Auseinandersetzung mit Eddington siehe 1936c Naturgesetze.
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the contrary, it saves causality only by substituting a hidden
regularity for an apparent irregularity.

| The regularity may at first be hidden, but it must be dis- A 105

coverable, if we are not to fall into the snares of conventionalism;
that is, we must be able to find a C′ such that C and C′ together5

will always be followed by an E′ which is different from E. And
if there should be cases in which C + C′ is not followed by E′, we
have to find a new event C′′, and so on. Evidently it would be
a great advantage and would help to elucidate special cases of
causality, if there were a way of making sure that no further C’s10

could possibly intervene. There would be no hope of doing this,
if any event in the world could eventually play the rôle of the C′

for which we are looking. But if these events were restricted in a
certain way so that it would be possible to examine all of them,
then we would know that no other disturbing element could come15

into question, and verification would become more satisfactory.
Now it has usually been assumed by science that the possible

causes were indeed very definitely restricted. In looking for the
cause of a given event E it was thought that we could exclude
all events happening long before E, and all events happening at20

a great distance from E (events occurring after E had, of course,
been already ruled out by pre-scientific thinking). Assuming these
conditions in their most rigorous and consistent form one arrived
at the idea that no event could be regarded as the proper cause of
E unless it occurred in the immediate spatial and temporal vicin-25

ity of E. So the causal relation between two events C and E was
thought to imply their contiguity in space and time. Action-at-
a-distance (temporal as well as spatial distance) was considered
impossible. If this were so, one would have to look for the causes
of any event only in its immediate neighborhood, there would30

indeed be no time and no room for any other event to interfere. It
is irrelevant that this view was supported by a priori arguments
such as “an event can act only at the place where it occurs,
and nowhere else”; nevertheless such arguments show that one
believed one could understand the causal relation better if there35

was contiguity; if cause and effect were separated from each other,
their relation appeared to be | more mysterious. This brings us A 106
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to the consideration of the second way in which the existence
of a causal relation seems to be established (the first one being
observation of uniformity of sequence).

(2) Supposing there were a case in which we believed we really
and completely “understood” the working of a certain treatment 5

or medicine in the human body: in such a case we should not have
to wait for any repetition of the sequence treatment-recovery in
order to assert a causal relation between these two events; we
could assert it even before it occurred a single time, because
our “understanding” of this particular causation would imply our 10

conviction that the first event would entail the second one, or, as
it is often put, C would necessarily be followed by E. If a surgeon
amputates a man’s leg, he will know beforehand that the man
will be one-legged afterwards. Nobody thinks that we must wait
for a long series of experiences in order to know that amputation 15

results in the loss of a limb. We feel we “understand” the whole
process and therefore know its result without having experienced
it.

So there seems to be a second way of verifying a causal
judgment independent of observation of regularity: it consists in 20

simply pointing to the “understanding” of the particular causal
relation. And those who believe in this second way will immedi-
ately add that it is the only real way, the only legitimate method,
and that our first criterion—uniformity of occurrence—was noth-
ing but an untrustworthy symptom, which might be good enough 25

for an empiristic scientist, but could never satisfy the philosopher.
But let us examine what exactly is meant by “understanding”

as the word is used here.
It is usually supposed to be a matter of “pure reason.” Now,

the only sense I can find for this term is the purely logical, which 30

would mean the same as the purely deductive, the merely ana-
lytical. And there is indeed a purely logical element in the case
we have just been examining. That amputation of a leg causes
a man to be one-legged is an identical inference; it is, | likeA 107

all logical inferences, a mere tautology. But it is easy to see, 35

unfortunately, that this has nothing to do with causation. The
causal connection is hidden in the word “amputation.” We usu-
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ally believe we understand this connection, because we think we
comprehend the process, say, of a saw cutting through a bone:
the hard particles of the steel are in immediate contact with the
soft particles of the bone, and the latter somehow must give way
to the former. Here again we have contiguity in space and time,5

which appears to flatter our imagination, but apart from that
we have again nothing but a sequence of events which we have
often observed to happen in a similar way and which we therefore
expect to happen again. For aught we know we might some day
come across a bone that would resist any saw and that no human10

power would be able to cut in two.
So we see that, at least in our example, we were led to think

we understood or comprehended the causal nexus: partly by a
misinterpretation of the way in which logical inference entered
into our thought, and partly by analyzing the causal process into15

a spatial and temporal continuity of events. This means that our
second criterion is really only a hidden application of the first
one; it is not different, and consequently not any better.

The examination of any other example leads to the same
result. What, for instance, is the difference between a case in20

which we understand that a certain medicine must have a cer-
tain effect, and another case in which we just know by experience
that it does have that effect? It is evidently this: in the second
case we observe only two events, the application of the drug and,
after a reasonable lapse of time, the recovery of the patient; in25

the first case we know how the gap between cause and effect is
filled by an unbroken chain of events which are contiguous in
space and time. The drug, e.g., is injected into the veins, we
know it comes into immediate contact with the blood particles,
we know that these will then undergo a certain chemical change,30

they will travel through the body, they will come into contact
with a certain organ, this organ will be changed in a particular
way, and so on. In this way we infer that in the end the patient
| must be healed, if all the other events follow each other in the A 108

way we have assumed. And how do we know that they do follow35

each other so? All we know is that in former experiences in the
laboratory this has always been the regular course of things.
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From all this we must draw the negative conclusion that it is
impossible—at least in so far as the judgments of everyday life
and of qualitative science are concerned—to find any meaning for
the word causation, except that it implies regularity of sequence.
And this is rather vague, because there is no rule as to how many 5

instances have to be observed in order to justify our speaking of
regularity.

But the two chief things we can learn from the foregoing con-
siderations seem to me to be these:

(1) The “understanding” of a causal relation is not a process 10

of logical reasoning; what is called causal necessity is absolutely
different from logical necessity (which is nothing but identity).
But at the same time we see why former philosophers so fre-
quently made the mistake of confusing the two and believing that
the effect could be logically inferred from the cause. The only ser- 15

ious philosopher of our present time who still believes that there
must be some kind of identity of cause and effect and therefore
believes the relation between them to be in some way rational or
logical, is (so far as I know) E.Meyerson.3 He tries to prove this
historically by analyzing the statements of famous philosophers 20

and scientists; but the psychological explanation of his view lies
in the fact that he started as a chemist, who is used to thinking
in terms of identical substances, whereas the physicist, who goes
more deeply into the explanation of nature, has to think in terms
of events. 25

(2) We learn that the causal relation between two separate
events is actually explained or understood when we can conceive
the two as being connected by a chain of intermediate events. If
some of these are still separated, we have to look for new events
between them, and so on, until all the gaps are filled out and the 30

chain has become perfectly continuous in space and time. But
evidently we can go no further, and it would be nonsense | toA 109

expect more of us. If we look for the causal link that links two

3 Meyerson, Identité et Réalité; eine den Naturwissenschaften versprochene Re-
zension der 1930 erschienenen deutschen Übersetzung von Meyersons Hauptwerk
lieferte Schlick nie ab; Moritz Schlick an Arnold Berliner, 24.März 1933.
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events together, we cannot find anything but another event (or
perhaps several). Whatever can be observed and shown in the
causal chain will be the links, but it would be nonsense to look
for the linkage.

This shows that we are perfectly right when we think of5

cause and effect as connected by a causal chain, but that we
are perfectly wrong when we think that this chain could consist
of anything but events, that it could be a kind of mysterious
tie called “causality.” The conception of such a “tie,” which is
really not a concept but a mere word, is due to a faulty process10

of thinking that is very common in the history of philosophy:
the continuation of a thought beyond its logical limit; we tran-
scend the region in which a word makes sense and necessarily
find ourselves in the region of nonsense. After the scientist has
successfully filled up all the gaps in his causal chains by con-15

tinually interpolating new events, the philosopher wants to go on
with this pleasant game after all the gaps are filled. So he invents
a kind of glue and assures us that in reality it is only his glue that
holds the events together at all. But we can never find the glue;
there is no room for it, as the world is already completely filled20

by events which leave no chinks between them. Even in our times
there are some philosophers who say that we directly experience
causation, e.g., in the act of volition, or even in the feeling of
muscular effort. But whatever such feelings of willing or of effort
may be, they are certainly events in the world; they can be glued25

to other events, but they cannot be the glue.
All this has of course been seen very clearly by Hume when

he said that it was impossible to discover any “impression” for
the idea of causal nexus. Only we can express this even more
strongly by saying that we are already committing a kind of non-30

sense when we try to look for such an impression. At this point
we find complete agreement between Hume and Kant. Kant ap-
plauded Hume for seeing that when we speak of causation we
cannot possibly mean a sort of tie which connects the | events or A 110

establishes a kind of intimacy between them, and he conceived35

causality as something entirely different, namely as a Principle of
Order. He believed that the human mind imposed a certain order
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on the events of its experience, and that causality was one of the
principles according to which this was done. And according to
him, the human mind did this because it could not help doing it;
the Principle was simply part of its metaphysical nature.

Although we must of course reject the latter part of Kant’s 5

view, we can most heartily consent to his opinion that if causality
is anything at all it can be nothing but a Principle of Order.

II

It is the object of science to discover Order in the world. This is
done by finding and formulating Laws of Nature. So there must 10

be a relationship between causality and the laws of nature, and
it is easy to see what it is. The principle of causality seems to
assert that every definite cause will have a definite effect, and
a law of nature tells us, what will be the particular event that
belongs to a given cause as its effect. So the principle of causal- 15

ity itself is not a law but can be regarded as the statement that
all events in nature are subject to laws. And this must not be
interpreted as if a law of nature were something imposed upon
reality, compelling nature to behave in a certain way, just as
a civic law would force a certain behavior upon the citizens. 20

Laws of nature do not prescribe a certain order to the world,
but simply describe the order of the world; they do not command
what must happen, but simply formulate what does happen. The
“necessity” which we attribute to them must not be misunder-
stood as a kind of compulsion (this term would imply the possi- 25

bility of “obedience” and “disobedience”), but it means only that
there is no exception to the laws, that they hold in all cases. 4

From what I said a moment ago we might expect all laws of
nature to have the form: “the cause so-and-so has the effect |A 111

so-and-so”; but if we look at the actual formulations in science 30

we do not find a single law of this form, wherever the expression
is perfectly precise, as is the case in theoretical physics. What

4 Zur Unterscheidung von ethischer und naturwissenschaftlicher Bedeutung von

”
Gesetz“ vgl. 1930a Ethik (MSGA I/3), Kap. VII.
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we do find there is always a mathematical equation. The vague
notions of cause and effect have been replaced by the more precise
concept of mathematical function.5 Cause and effect are both
names for events, and one of the reasons why it seems impossible
to use them with the necessary scientific precision lies in the fact5

that it is impossible to isolate events. If I drop my pencil on the
table, this would be considered as one event in everyday language;
but think of the innumerable facts it involves: the motions of all
the molecules of my fingers, of the table, of the surrounding air!
It would be hopeless to give a complete description of such an10

“event,” and still more impossible to find its complete cause; we
know that, for instance, the position of the moon would somehow
enter into the cause, as the presence of the moon contributes to
the gravitational field in which the pencil is falling.

So science does not speak of causes and effects, but of func-15

tional relations between measurable quantities; it starts with
measurement of quantities rather than with description of occur-
rences. And it seems to be the essence of every law of nature that
it states the way in which the values of some quantities measured
at certain places and times depend on the values of some other20

quantities measured at certain other places and times.
This introduction of mathematical functions is an enormous

advantage, but we must not believe that all our difficulties in
interpreting causality can be overcome by simply abandoning the
use of the terms cause and effect.25

In the first place it must be remembered that the scientific
conception of nature as a system of functional relations is a sort of
idealized scheme which acquires physical meaning only by being
applied or attached to reality; it is referred to reality only by
observation, of course; and every observation is an observation of30

an event (such as the change of color of a liquid in a chemical ex-
periment or the motion of the mercury in a ther|mometer), which A 112

will be regarded as isolated and as causally connected with other
events (e.g., certain manipulations of the observer). In this way
the old concepts which have been eliminated from the system of35

5 Vgl. dazu 1931a Kausalität, S. 243, und dort Anm. 7.
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science seem to reappear when we examine the actual experiences
on which science is based. It is true that a careful analysis would
show that this is not a very serious predicament in itself,6 and
it is also true that the difficulties connected with the isolation of
events can be minimized by careful experimental arrangements; 5

but the recent development of physics has shown that there is a
definite limit to this isolation, and the consequences of this fact
are serious.

In the second place, we must not rejoice too much in the
replacement of the concept of causality by the concept of law, 10

before we are quite sure that we know exactly what we mean by
the word Law. Is it really a satisfactory explanation to say (as we
did a little while ago) that a law of nature is a function between
measured quantities? I think it is not sufficient. In order to show
this let us consider a special form of law which corresponds to 15

the ideas of classical physics (but our arguments would remain
true in a more general case).

Let us suppose that there is no “action-at-a-distance,” so that
the occurrence of any event at a given point of space and at a
given time would depend only on what happened immediately 20

before and in the immediate vicinity of that point. The laws de-
scribing such a kind of dependence would be expressed by differ-
ential equations. Now consider a physical system within a closed
surface, the happenings in which were completely governed by
these laws: then it seemed possible for classical physics to give a 25

perfectly precise expression of the Principle of Causality for such
a system. It used to be given by the following statement: “The
state of the system (i.e., the totality of the events within our sur-
face) at any time t is completely determined by its state at some
other time to and by all the events which happen on the closed 30

boundary during the whole time-interval t = to.” (If nothing were
happening at the boundary—i.e., if we had a completely isolated
system—or if there were no bound|ary—which would be the caseA 113

6 Das Verhältnis von Erfahrungsgrundlagen (Koinzidenzen) und hochabstraktem
physikalischen Weltbild behandelt Schlick z. B. auch in 1925b Naturphilosophie,
S. 445 f., dort jedoch noch in explizitem Gegensatz zum Positivismus.
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if our system were the whole universe, as Laplace considered it
in his famous formula—then the same statement could be made
more simple by saying that the state of the system at any particu-
lar time determines its states at all other times.) This is, of
course, a formulation of determinism.5

We must analyze very carefully what can be meant by this
statement. The clue must evidently be found in the word “deter-
mine,” which is used here. The word indicates a certain relation
between two states of the system: one which determines and one
which is determined. This is, of course, nothing but our causal10

relation, and we see that the word determination has taken the
place of the word causation. This does not seem to be a great
advantage; but let us see how the scientist uses the word de-
termination—then we shall find out what he means by it. When
he says that the state E at the time t is determined by the state15

C at the time to, he means that his differential equations (his
Laws) enable him to calculate E, if C and the boundary con-
ditions are known to him. Determination therefore means Possi-
bility of Calculation, and nothing else.

It does not mean that C in some magic way produces E. And20

yet we can now understand how the idea of production comes in
and what justification can be given for it. “To produce” literally
means to bring forth; and in a very definite sense the calculation
does “bring out” if not E, at least the complete description of E,
i.e., the values of all the physical quantities which are character-25

istic of E. From the logical point of view a mathematical compu-
tation is a process of analysis which can bring out only what
is already contained in the presuppositions; and in fact, the de-
scription of the initial state C (and of the boundary conditions)
together with the Laws do logically contain the description of all30

the succeeding states E, in the same sense in which all the terms
of a series may be said to be contained in the law of the series
together with its first term.

Here again it might seem as if the causal relation were in
some way reduced to a sort of logical inherence of the effect in35

| the cause, and as if a logical interpretation of “production” A 114

were found; but a moment’s thought shows the futility of such
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an interpretation. For calculation can only show what will occur if
certain laws are valid, but it can never show that they are valid.
In other words: the logical equivalence does not hold between
cause and effect, or in fact between anything in reality, but it
holds only between the two propositions: (1) State C has been 5

observed and certain states E will follow; and (2) State C has been
observed and certain laws L are valid. The meaning of these two
propositions is identical (if the proper substitutions are made for
E and L), and the calculation is nothing but the analytic method
of transforming one into the other. Mathematical analysis teaches 10

us how to express a sequence of events by means of a Law, if there
is a certain order in nature; the principle of causality asserts that
there is order in nature. These are two entirely different and
independent things. Logical necessity and “production” belong
to calculus, causality belongs to real nature. 15

We see again that laws of nature must not be thought of as
supernatural powers forcing nature into a certain behavior and
thereby “producing” the effects of given causes, but simply as
abbreviated expressions of the order in which events do follow
each other. 20

Before we return to our result that determination means nothing
but possibility of calculation, and before we analyze the sense
in which the word “possibility” is to be understood here, let us
remark in passing how an old purely philosophical problem can
be disposed of by a simple application of our result; I mean the 25

problem of “logical determinism.” This “problem” deals with the
relationship between logical principles and reality. Aristotle be-
lieved (and there are even modern logicians who follow him in
this) 7 that the Principle of the Excluded Middle could not be ap-
plied to future events unless we assume the truth of Determinism. 30

For let us suppose that our universe were indeterministic; then
the proposition “The United States of | Europe will be founded inA 115

the year 1950” could be neither true nor false today. For it would
be true only if the occurrence of that event were already deter-

7 Gemeint ist hier vor allem ÃLukasiewicz; vgl. 1931a Kausalität, S. 280.

434



Causality in Everyday Life and in Recent Science

mined today; and it would be false only if the non-occurrence
of the event were determined today. Both cases are in contra-
diction with our presupposition of indeterminism; therefore either
determinism is true, or the Principle of the Excluded Middle is
not valid for propositions concerning the future.5

From our point of view we can easily see why this argument
is wrong. It rests on the false assumption that the word “deter-
mined” denotes a property of events in themselves, while it really
means nothing but “calculable” (which is the same as “capable of
being predicted”). Indeterminism does not assert that the prop-10

osition “the event E will take place in 1950” is not true or false
today, but it asserts only that the truth or falsity of that prop-
osition cannot be inferred (predicted) from present and past
events. It says only that there is no law which will enable us
to calculate the future if the presence is known. Indeterminism,15

in other words, asserts that there are no means of knowing now
whether a proposition about the future is true or false—it can
be verified only in the future; but this in no way contradicts the
Principle of the Excluded Middle, which says that the proposition
is either true or false. So our interpretation of causal determin-20

ation allows us to see that the logical principles are really in-
dependent of matter or fact (such as the truth of determinism
or indeterminism in the world), as of course they must be, since
they are nothing but rules of symbolism and do not make any
statements whatever about the world.25

Before we go on, just one remark about another “philosophical
problem,” the question of “teleology” or “finality” as opposed to
causality. Several philosophical writers have tried to give a mean-
ing to these terms by saying that by teleology is meant the de-
termination of a present event by future events; and they believe30

that there are certain cases in nature, especially in the realm
of animate beings, where the determination goes in | the dir- A 116

ection from future to past, while in the case of causality (which
they believe to prevail in inanimate nature) it goes the other
way. Regardless of other arguments that may be brought forward35
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against such a view, 8 we can see immediately that it is untenable.
After we have learned from science what the word determination
really stands for we know that this distinction between teleo-
logical and causal determination breaks down. For if a later event
E is determined by an earlier event C, then E can be calculated 5

from C by means of certain mathematical functions; but if this
is possible, then these very same functions will always enable us
to calculate C when E is known (excepting very special cases
of many-valued functions which are of no practical significance),
and so we shall have to say that C is also determined by E. So 10

causality and teleology would not be different at all; it makes no
difference whether we say “the past determines the future” or
“the future determines the past.” It is really a great advantage
of scientific language, which speaks in terms of functions rather
than in terms of causes, that it treats the causal relation as sym- 15

metrical, while in everyday life it is usually thought to be asym-
metrical. This has long been acknowledged, and the attempts of
some writers, like H. Reichenbach, to introduce an asymmetry
into the scientific expression of causal relations seem to me to
have failed. 9

20

We now return to our analysis of the concept of determination.
We found it to mean “possibility of calculation”; and from what
we have seen thus far it seems that possibility of calculation im-
plied nothing but the existence of some mathematical functions
which connect the values of the quantities that describe different 25

states of a physical system at different times. But here we strike
a serious difficulty. It is this: whatever the succeeding states of a
physical system may be—after we have observed them it is always
possible to find functions connecting them in such a way that if
one of those states is given, all the rest of them can be computed 30

by means of those functions. The | mathematician assures us thatA 117

he has no difficulty in constructing analytical functions which

8 Im Zusammenhang von Schlicks Diskussion des Vitalismus finden sich solche
Argumente in 1925b Naturphilosophie, Kap. IV, Abschnitt 5.

9 Für eine nähere Diskussion von Reichenbachs These vgl. 1931a Kausalität,
S. 284 ff.
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with any desired degree of approximation will represent any suc-
ceeding states of the system, however chaotic it may be. This
proves that we cannot identify Law with functional relations; for
if any sequence of events can be described by functions, then the
possibility of such a description cannot be used to distinguish an5

orderly or causal sequence from a chaotic or non-causal one. The
principle of causality would always be true: whatever happened,
it would be a mere tautology which says nothing about nature.

We conclude that “possibility of calculation” cannot simply
mean possibility of description by functions; something more is10

needed. It is usually thought that what is needed is some kind
of specification of the functions, so that laws of nature must be
defined by functions possessing some special property.

The first property which presents itself here is simplicity .
Many writers hold that the difference between a causal chain of15

events and a non-causal one is this, that the former can be des-
cribed by simple functions a, the latter only by complicated ones.
I do not doubt for a moment that all the laws we know, and
probably even all the laws we shall ever know, do comply with
this criterion, which I usually call the aesthetic criterion, because20

simplicity seems to be an aesthetic rather than a scientific con-
cept. Nevertheless, it is entirely unsatisfactory from the logical
point of view, and this for two reasons. The first one is that we
cannot give a strict definition that will enable us to distinguish
between simple and complicated functions; I suppose the latter25

ones are those that can be handled successfully only by a very
skilful mathematician—but evidently no such definition could
have the necessary objectivity and clarity. The second reason is
that we can easily imagine circumstances in which nobody would
refuse to regard even the most complicated function as a perfectly30

good law of nature. This would be the case if all the predictions
made by the complicated formula were found to be true, and no
simpler function of equal efficiency could be discovered. For these
reasons the logician must dismiss the criterion of simplicity as in-
adequate.35

a A: 〈function〉

437



Causality in Everyday Life and in Recent Science

| Another criterion of causality that might be chosen consistsA 118

in postulating that the functional relations describing the flow
of events must not contain the space and time coordinates in an
explicit form. This sounds rather technical, but it is nothing but
the mathematical formulation of the principle: Same cause, same 5

effect. It means that if under certain circumstances at a particu-
lar place and time a certain sequence of events is observed, then
a similar sequence of events will be observed if similar circum-
stances occur at some other place and some other time. This
postulate has been adopted by such a great authority as Maxwell, 10

and it may perhaps be regarded as a special form of the simplicity
principle, as the absence of explicit space and time values could
be considered as a particular kind of simplicity of the functions.
The postulate is fulfilled if space and time enter only as the in-
dependent variables of differential equations, and this is true in 15

our present day physics.
Now again I certainly expect that all laws of nature will ac-

tually conform to Maxwell’s criterion just as well as to the gen-
eral criterion of simplicity (if they did not it would mean that we
should have to change our views concerning the nature of space 20

and time considerably)—none the less it remains theoretically
possible that a future physics might have to introduce formulae
which contain space and time in an explicit form, so that the same
cause would never have the same effect, but the effect would also
depend, in a definite way, e.g., on the date, and would be different 25

tomorrow, or next month, or next year.
However improbable this may seem to be—the philosopher

has to take into account all possibilities, no matter how remote
they are; he must never tie himself down to the particular state
of science at his time, which is always only one of many possible 30

states; his realm is the field of possibilities, because it is the realm
of all meaningful propositions. In our case he must ask himself:
would we regard the universe as non-causal or chaotic, if it did not
conform to Maxwell’s criterion? And the answer is: by no means!
If we knew formulae which we could use just as successfully for 35

the description of that strange universe as | we use our presentA 119

scientific formulae to describe the actual world, we should have
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to say that both worlds were completely orderly. This brings us
to the essential point, at last: we have to see how the formulae
are actually used.

Instead of inventing definitions of Law, which always prove
more or less artificial, we must direct our attention to the way in5

which the scientist really tests a formula in each particular case
and tries to verify whether or not it represents the law for which
he is looking. He first constructs a function by connecting all the
observed data, and he will certainly try to construct it so that
it obeys Maxwell’s criterion as well as that of simplicity—but he10

is not content with this. His success in finding a function of this
nature is not a sufficient, and not even a necessary, reason for him
to be convinced that the Law is found. He will proceed to apply it
to new data, which have not been used for the construction of his
formula. If observation shows that the function fits the new data15

he will triumph and believe that it expresses the real law. He will
believe it; he will never be absolutely sure, because new data may
come up in the future which will not fit into the formula. But, of
course, his faith will grow with the number of verifications. The
mathematician can always construct an analytic formula that will20

cover all the observed data, but he can never guarantee that it
will also fit future data which he does not know yet and which
nature will furnish after having been asked to do so by skilful
experiments and observations of the scientist.

Now at last we know what is meant by the “possibility of25

calculation” which we found to be the essence of causality or
“determination.” It does not mean possibility of finding a func-
tion with particular mathematical properties, but it means possi-
bility of applying a function with any properties to such data
(or “events” or “states of a physical system”) as have not been30

used for its construction. The technical term for this procedure is
“extrapolation,” and so we can now say that in science causality
stands for possibility of extrapolation. From the way in which
we introduce the term “possibility” it is clear | that it implies A 120

correspondence with observation or (which is saying the same35

thing) with reality: when we say that it is possible to extrapolate
from a physical formula we mean that the extrapolated values will
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correspond to the values which are really observed. This process
of computing values which are confirmed by future experience is
usually called prediction, and so we may say quite simply: a Law
is a formula which allows us to make true predictions.

The criterion of causality is successful prediction. That is all 5

we can say. It is not much more than what we said in the begin-
ning, after analyzing causality in everyday life, where we ended
by speaking of regularity of sequences. Regularity of occurrence
in the ordinary sense is just a particular case in which the method
of prediction is especially easy to grasp. Our former difficulty in 10

understanding causality was that we were unable to say when
a causal judgment should be considered definitely verified, and
therefore could give no definite meaning to it. This difficulty
has not been overcome by our analysis of scientific law. Even
in science there is no way of ever establishing a law as abso- 15

lutely valid and thereby proving the existence of causation in
any particular case. We can never be sure that all predictions
from a law will come true. Although in practice a small number
of successful predictions will suffice to cause a very strong be-
lief in a law, and sometimes even one single verification will be 20

regarded as sufficient: from the strictly logical point of view all
our formulae will always remain hypotheses, theoretically it will
always remain possible to say that the verifications were just
“chance.”

There is no room to discuss the logical consequences of this 25

situation1) and we must turn to the most recent development of
science in order to see whether it agrees with the results of our
analysis. Does it support the view that the only criterion, and
therefore the only meaning, of causality is successful prediction?

30

1) This is done in the author’s article “Die Kausalität in der gegenwärtigen
Physik,” published in Die Naturwissenschaften, 1931, Heft 7, where a more
complete analysis of the whole problem is given. 10

10 Aus der Unmöglichkeit einer vollständigen Verifikation von Naturgesetzen
zieht Schlick – von Wittgenstein beeinflußt – in diesem Text (1931a Kausalität,
S. 256) die Konsequenz, diese seien gar keine Aussagen im eigentlichen Sinn.
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| It is gratifying to state that the recent discussions of causal- A 121

ity in connection with the quantum theory afford a very striking
confirmation of our view. As is well known, the quantum theory in
its present form asserts that a strictly deterministic description of
nature is impossible; in other words, that physics has to abandon5

the Principle of Causality.
What does physics mean when it thus denies causality? In

order to find this out we need only examine the reasons which
are given for this denial.

If causality were defined by simplicity of mathematical func-10

tions, as was done by the aesthetic criterion, then its denial would
mean that it is impossible to describe nature by simple functions.
Does science assert this? Does it despair of causality because the
formulae it has to use are too complicated? Certainly not! There-
fore its rejection of determinism is not guided by the aesthetic15

criterion.
If causality were essentially defined by Maxwell’s criterion,

i.e., by the principle that the describing functions must not con-
tain space and time coordinates in an explicit form (which, as
we saw, is equivalent to the rule “same cause, same effect”), then20

denial of determinism would mean: it is impossible to describe
nature by equations in which space and time do not occur ex-
plicitly. And is this the great revelation made by the quantum
theory? By no means! Therefore violation of Maxwell’s criterion
is not the reason why determinism is rejected.25

What is the real reason? None other but that it is found im-
possible to predict phenomena with perfect accuracy. Within cer-
tain well defined limits it is impossible to construct functions that
can be used for extrapolation. This is the essential consequence
of Heisenberg’s famous Uncertainty Principle, and it proves that30

the physicist in his actual proceeding has adopted just that view
of causality which we have been advocating.

It is true that the formulation given by most physicists seems
to be a little different. 11 They usually insist on the impossibility,

11 Damit sind wohl u. a. Formulierungen von Heisenberg und Born gemeint; vgl.
1931a Kausalität, S. 259, Anm. 19.
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not of prediction of future states, but of complete description
of the present state of a physical system. But an easy analysis
| shows that this must be interpreted as involving incapacity ofA 122

extrapolation. For the sake of simplicity we may assume that
a description of a system would be complete if it included the 5

positions of all the electric particles composing the system at the
present moment, and the velocities of all these particles at the
same moment. But what is “velocity”? What does it mean in
actual experience when we assert that a certain particle moves
with a certain velocity? It means nothing but that the particle 10

which at one moment has been observed at a definite particular
place will, after a definite short interval of time, be observed
at another definite place. Thus assigning a certain velocity to a
particle at a given moment means predicting its position at a
given future moment. Theoretically, the Principle of Indetermin- 15

acy does not make it impossible to observe two succeeding pos-
itions of a particle in a short interval of time and assign to it a
velocity equal to the ratio of the distance and the time interval,
but in this way we have described only the past behavior of the
particle—or, I should rather say, its observed behavior. As soon 20

as we try to use this value of velocity for an extrapolation in order
to get a future position of the particle, the Uncertainty Principle
steps in to tell us that our attempt is in vain; our value of velocity
is no good for such a prediction, our own observation will have
changed the velocity in an unknown way, therefore the particle 25

will probably not be found in the predicted place, and there is
no possibility of knowing where it could be found.

In this way the concept of velocity is connected with pre-
diction, and only because there is no predictability here, does
the ordinary procedure of science (which is implied by the words 30

Law and Causation) become inapplicable.
Perhaps it is not unnecessary to remind the reader that these

consequences of the Uncertainty Principle become practically ser-
ious only when we are concerned with very small particles whose
position we try to describe with unlimited accuracy. If we are 35

content to determine the position with a certain approximation
we shall be able to predict future positions with a probability
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the exact amount of which is stated by Heisenberg’s | formula. A 123

And if we have to do with larger particles, such as molecules for
instance, not to speak of rifle bullets or billiard balls, the approxi-
mation and the probability reach such enormous amounts that
the certainty of our predictions becomes incomparably greater5

than the accuracy of our most perfect observations.
This is very fortunate from the practical point of view, for

it means that for all ordinary purposes of science and everyday
life the deterministic attitude not only remains justified but is
the only one compatible with our knowledge of nature. If it were10

otherwise, if Planck’s constant h, which in a way measures the
uncertainty of our predictions, were more than 1030 times greater
than it actually is, then the Principle of Indeterminacy would
make our lives very difficult, because hardly anything could ever
be planned ahead. If human beings could exist at all in a world of15

so much disorder, they would have to give up many pursuits, such
as medicine, engineering, and they would have to give up moral-
ity. For there can be no morals without responsibility, and there
could be no responsibility if human actions were simply random
events in the world. (Lack of determination means pure chance,20

randomness; the alternative “either determination or chance” is
a logical one, there is no escape from it, no third possibility.)12

A serious amount of indeterminism would be nothing to rejoice
about, it would mean fatal disorder. Such considerations make
us wonder why metaphysicians so often thought it necessary to25

defend indeterminism for ethical or religious reasons; they have
been misled by a strange confusion concerning the terms necessity
and law, freedom and determinism. But we are not concerned
with this here. 13

The situation is a little different in the case of those phil-30

osophical writers and philosophizing scientists who have derived
great satisfaction from the recent development of science because

12 Vgl. dazu 1931a Kausalität, Abschnitt 10, sowie 1936d Gesetz.

13 Vgl. dazu 1930a Ethik (MSGA I/3), Kap. VII.
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the indeterminism to which it leads is a physical indeterminism. 14

They rejoice in the incomplete determination of nature by phys-
ical laws because it seems to leave room for Mind in the universe.
If there are little gaps in physical causation, why should they not
be filled by the activity of mental factors, such as thoughts |A 124 5

or feelings, which would in this way have some influence on the
course of events?

If this view were logically sound it would mean that the
happenings in the physical world which modern physics leaves
partly indetermined could be made deterministic again by the 10

introduction of mental events (either partly, if only some of the
gaps were supposed to be filled, or wholly, if mental factors were
believed to be at work everywhere). Reduced to sober scien-
tific language this would mean that the psychologist could make
exact predictions in cases where the physicist must fail; if, e.g., 15

the laws of physics could not tell him where a certain electron
was going, he would still be able to predict the future position of
this electron by consulting certain psychological laws.

I admit that there might be some intellectual satisfaction in
this restoration, or partial restoration, of determinism; but I fail 20

to see why the metaphysician should welcome it as satisfying his
deepest desires. It is only through some secret additions and mis-
interpretations that this view could seem so valuable to him. But
in reality I am convinced that the whole view is logically unsound.
To regard physical and mental events as two different entities 25

which between themselves determine the course of the universe
in the described manner seems to me to be a particularly shallow
and crude attempt to deal with the so-called Psycho-physical
Problem, and to rest on a very näıve and uncritical use of the
terms “physical” and “mental.” A view that succeeds in finding a 30

place for Mind in the universe only with the utmost difficulty and
only after physics has discovered the principle of indeterminacy—
such a view, I am sure, must be based on an analysis of the term
“mind” which is fundamentally wrong. The true analysis of the

14 Hier dürfte Schlick vor allem Bohr und Eddington im Auge gehabt haben;
vgl. 1931a Kausalität, S. 288, Anm. 56.
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terms “physical” and “mental” (with which we are not concerned
here) 15 will show that they cannot be used in this dualistic way
without severe violation of the rules of philosophical grammar,
and that the understanding of the real meaning of these terms
has nothing to do with any particular theory of physics and is5

quite independent of any present doctrines and of the progress of
science.

| No metaphysical conclusion can be drawn from the dis- A 125

coveries of recent science—as indeed such conclusions cannot be
drawn from anything. Science, as the pursuit of truth, can and10

must stimulate philosophy, as the pursuit of meaning, but one of
these can never be the explanation of the other.

We found that recent science confirmed the view that causal-
ity must be understood as meaning “possibility of extrapolation,”
because we found that this was exactly the sense in which the15

word is used in quantum physics. But, of course, our view and our
analysis in no way presuppose the truth of the present state of
quantum physics. If future science should abandon the principle
of indeterminacy and should return to a deterministic interpret-
ation of nature, our result would not be affected. For determinism20

could be restored only by showing that the laws of nature did
not set any finite limit to the accuracy of our predictions. This
would mean that we should have no more reason definitely to
lose confidence in the applicability of our extrapolations, and it
would presuppose just that view of causality which I have been25

trying to explain here.

15 Aus der Anwendung des Sinnkriteriums auf das Leib-Seele-Problem zieht
Schlick in 1932a Positivismus, S. 339 ff., physikalistische Konsequenzen. In 1935c
Notions psychologiques dagegen wird der semantisch konzipierte Physikalismus
einer prinzipiellen Kritik unterzogen.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die Gegnerschaft Schlicks zu Husserl und seiner Schule reicht bis in
die Anfänge der philosophischen Tätigkeit Schlicks zurück. 1 War es
in 1910b Wesen der Wahrheit noch der Wahrheitsbegriff Husserls,
der einer Kritik unterzogen wurde, so rückte ab 1913a Intuitive Er-
kenntnis die (nach Schlick) Verwechslung von Erkennen und Erleben
in der Phänomenologie in den Mittelpunkt der Angriffe.2 Standen
dabei

”
Intuition“ oder

”
Wesensschau“ als Erkenntnisquellen im Zen-

trum der Kritik, so richtet Schlick nun sein Augenmerk auf diejenigen
Urteile, die den Phänomenologen zufolge hier ihren Ursprung haben
(und wohl auch überhaupt den Grund für die Annahme solcher
Quellen bilden): Urteile, die, als a priori gültige, echte Wirklichkeits-
erkenntnis bieten sollen. Diese

”
material apriorischen“ Urteile stel-

len eine echte Herausforderung für jeden Empirismus dar, stellen sie

1 Feigl/Blumberg zufolge war die Ablehnung des Psychologismus
”
the one

and only point on which Schlick agreed with Husserl“ (Feigl/Blumberg,
”
Intro-

duction“, S. XXI).

2 Diese Attacken wurden von Schlick verschiedentlich wiederholt, z. B. in bei-
den Auflagen der Allgemeinen Erkenntnislehre, 1926a Erleben,

”
Form and Con-

tent“ (Inv.-Nr. 181, A. 206) und
”
Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusam-

menhang“ (Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 114 ff.). Die Debatte wurde von beiden Seiten
nicht ohne Polemik geführt, vgl. dazu Husserl, Logische Untersuchungen. Zwei-
ter Band: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. II. Teil,
S. VI f., und 1925a Erkenntnislehre, S. 127, Anm. 3.
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doch den empiristischen Grundsatz, daß echte Wirklichkeitserkennt-
nis nur a posteriori gültig ist, in Frage. Dies gilt besonders für den

”
neuen“ Empirismus,

”
der seine ganze Kraft durchaus rein logischen

Einsichten verdankt“ 3.
Im vorliegenden Text knüpft Schlick an die in der Allgemeinen

Erkenntnislehre entwickelte Analyse an, wonach die apriorische Gül-
tigkeit analytischer Urteile auf Definitionen beruht.4 Trotz dieser
zweifellos vorhandenen Kontinuität geht die hier entwickelte Argu-
mentation aber in wichtigen Punkten über Schlicks Hauptwerk hin-
aus: Die linguistische Wende läßt auch in dieser Frage Schlicks Den-
ken nicht unberührt. Schärfer und klarer als früher betont er, daß
analytische Urteile keinen Wirklichkeitsbezug besitzen.5 Hier zeigt
sich der Einfluß von Wittgensteins Tractatus, wo für Schlick das

”
Wesen des Logischen vollkommen aufgehellt und für alle Zukunft

festgestellt ist“ 6. Neben dem Tractatus ist aber auch schon deutlich
der Einfluß des

”
mittleren Wittgenstein“ ersichtlich. Außer einem

von Schlick selbst angeführten kurzen Aufsatz Wittgensteins7 sind

3 Unten, S. 461. Übrigens hatte man mit Felix Kaufmann sozusagen den Feind
auch in den eigenen Reihen. Kaufmanns im Zirkel vorgebrachte

”
probing ideas

about phenomenology“ gehörten zu den seltenen Anlässen, bei denen Schlick

”
did allow his criticisms to take on any slight trace of sharpness or aggressive-

ness“ (Feigl/Blumberg,
”
Introduction“, S. XVII). Die abweichende Auffassung

des Apriori war auch der Grund, wieso Kaufmann im Manifest Wissenschaftliche
Weltauffassung nicht aufscheinen wollte; vgl. dazu (und generell zu Kaufmanns
Stellung im Wiener Kreis) Zilian, Klarheit und Methode, S. 18 ff.

4 So heißt es in 1925a Erkenntnislehre, S. 307:
”
Da ein analytisches Urteil von

einem Gegenstande nur aussagt, was zur Definition des Gegenstandes gehört,
so ordnet es dem Gegenstande eben dasjenige Zeichen zu, welches gerade durch
Übereinkunft als Zeichen für ihn festgesetzt war, es leistet eine eindeutige Zuord-
nung gemäß der Definition der Eindeutigkeit, ist also schlechthin wahr.“ Auch
der für diesen Aufsatz zentrale Begriff der Regel findet sich bereits in Schlicks
Hauptwerk, freilich noch nicht als

”
grammatische Regel“, sondern als

”
Regel der

Zuordnung“ (ebd., S. 310).

5 Vgl. 1925a Erkenntnislehre, § 36.

6 Inv.-Nr. 430, A. 275, S. IX

7 Siehe unten, S. 468, Anm. 17.
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hier die 1929/1930 zwischen Wittgenstein, Schlick und Waismann
geführten Gespräche von besonderer Relevanz.8

Trotzdem muß der Einfluß Wittgensteins auf den vorliegenden
Text vorsichtig bewertet werden. So geht es Wittgenstein im genann-
ten Zeitraum um das Problem von Schlüssen, die nicht als Tautolo-
gien darstellbar sind. 9 Diese – wegen der einschlägigen Beispiele auch
als Problem der

”
Farbeninkompatibilität“ bezeichneten – Schwierig-

keiten bildeten ein wichtiges Motiv für die Revision der Tractatus-
Auffassung. Nach Wittgensteins neuer Auffassung bilden die wahr-
heitsfunktionalen Verknüpfungen nur mehr einen Teil einer umfas-
senden Syntax. Mit der These, daß die Bedeutung eines Wortes aus-
schließlich durch die Regeln bestimmt wird, die für seinen Gebrauch
gelten, schließt Schlick sich hier zwar an diese neue Auffassung an,
sein Argumentationsziel ist aber ein anderes als das Wittgensteins.
Obwohl in Schlicks kritischer Erörterung der phänomenologischen
Auffassung die Farbsätze natürlich gleichfalls eine große Rolle spie-
len, geht es ihm vornehmlich um die Abgrenzung der synthetischen
von den analytischen Aussagen, während er innerhalb der letzteren –
zumindest terminologisch – keinen Unterschied zu machen scheint.10

Der Vortrag, auf dem dieser Aufsatz beruht, fand am 14. November
1930 in der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien
statt. Diese Gesellschaft, der Schlick als Beirat angehörte, war ab
1927 zugleich die Ortsgruppe Wien der Kant-Gesellschaft – die Kon-
trastierung von phänomenologischem und kantianischem Apriori im
ersten Teil dieses Aufsatzes scheint auch für einen Vortrag in die-

8 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis, insbesondere S. 63-68, 73-81 und
89-92.

9
”
Ich habe all das bei der Abfassung meiner Arbeit noch nicht gewußt und

meinte damals, daß alles Schließen auf der Form der Tautologie beruhe. Ich
hatte damals noch nicht gesehen, daß ein Schluß auch die Form haben kann: Ein
Mensch ist 2m groß, also ist er nicht 3 m groß.“ (Wittgenstein und der Wiener
Kreis, S. 64)

10 Vgl. unten, S. 457 und 460. Die liberale Verwendung des Begriffs
”
Tautologie“

an diesen Stellen entspricht derjenigen bei Hahn; vgl. Hahn, Logik, Mathematik
und Naturerkennen, S. 14 und die dazugehörige Anm. 10.
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sem Rahmen maßgeschneidert zu sein.11 Am 13. Februar 1931 wurde
der Vortrag in der Philosophischen Gesellschaft Zürich wiederholt. 12

Die lange Zeitspanne, die zwischen Vortrag und Publikation liegt, ist
mit Schlicks Aufenthalt in Berkeley 1931/32 zu erklären. Die Druck-
fassung, die Schlick wohl erst nach seiner im Mai 1932 erfolgten
Rückkehr schrieb, ist kaum als reine Rekonstruktion, sondern eher
als Modifikation seines höchstwahrscheinlich nur von stichwortarti-
gen Notizen unterstützten Vortrags zu bezeichnen. Soweit aus diesen
Aufzeichnungen erschließbar, wich der Vortrag nicht unerheblich von
der publizierten Fassung ab.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Wissenschaftlicher Jahresbericht der Phi-
losophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien – Ortsgruppe
Wien der Kant-Gesellschaft für das Vereinsjahr 1931/32, Wien: Ver-
lag der Philosophischen Gesellschaft 1932, S. 55-65 (A). Im Nachlaß
erhalten ist ein Typoskript (Ts). 13 Ts besteht aus zwölf paginierten
plus einer unpaginierten, einen Einschub enthaltenden Seite;14 ei-
ne weitere dazugehörige, ebenfalls unpaginierte und einen Einschub
enthaltende Typoskriptseite ist aus unerfindlichen Gründen an einer
anderen Stelle des Nachlasses überliefert. 15 Ts enthält einige wenige
handschriftliche Korrekturen geringen Umfangs, die – abgesehen von
der Korrektur offensichtlicher Tippfehler und einigen wenigen hinzu-

11 Vor der Gründung des Vereins Ernst Mach wurde auch erwogen, innerhalb der
Philosophischen Gesellschaft eine eigene Abteilung für empiristische Philosophie
zu gründen. Menger zufolge mußte Schlick erst von Neurath davon überzeugt
werden, daß ein derartiges Forum zuwenig Wirkung nach außen entfalten würde;
Menger,

”
Memories of Moritz Schlick“, S. 90 f.

12 Jedenfalls ein Vortrag mit demselben Titel; S. Lourié an Moritz Schlick,
31. Januar 1931 und 6. Februar 1931

13 Inv.-Nr. 16, A. 55a

14 Siehe unten, S. 461, Anm. k.

15 Siehe unten, S. 458, Anm. g.

452



Editorischer Bericht

gefügten Kommata – hier im textkritischen Apparat dokumentiert
sind. 16

Im weiten Sinn zugehörig ist auch ein zweiseitiges Manuskript,17

das in stichwortartiger Form einige Punkte des Aufsatzes, aber auch
in den Aufsatz nicht Übernommenes enthält und von Schlick ver-
mutlich für den Vortrag (bzw. die Vorträge) verwendet wurde.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Folgende Abweichun-
gen sind im textkritischen Apparat nicht berücksichtigt: Die unter-
schiedliche Schreibweise mancher Wörter (z. B.

”
andrer“ oder

”
gil-

tig“ statt wie in A
”
anderer“ oder

”
gültig“), Unterschiede in der

Interpunktion (die in der Hinzufügung einiger weniger Kommata be-
stehen), die häufigere Verwendung von geläufigen Abkürzungen in
Ts sowie einige weitere geringfügige Abweichungen, die rein Konven-
tionelles betreffen (z. B.

”
20. Jahrhundert“ statt wie in A

”
XX. Jahr-

hundert“). Die Stellung von Satz- und Anführungszeichen bei Zita-
ten wurde stillschweigend berichtigt. Der Hervorhebungsweise in Ts
(Unterstreichung) und A (Sperrung) entspricht hier Kursivsetzung.

16 Ebenfalls erhalten ist der Durchschlag von Ts (Inv.-Nr. 16, A. 55b); abgese-
hen von den beiden Einschüben, die nicht in diesem Exemplar enthalten sind,
unterscheidet sich der Durchschlag vom Original nur durch minimale Details, die
im textkritischen Apparat nachgewiesen sind.

17 Inv.-Nr. 16, A. 55c
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Ts 1

aDer künftige Historiker der Philosophie des XIX. und XX. Jahr-
hunderts wird festzustellen haben, daß in den auf Kant folgen-
den Systemen auch dort sehr wenig von dem Geiste der kritischen
Philosophie übriggeblieben ist, wo man sich unmittelbar auf Kant5

berief oder seine Gedanken weiterzuführen glaubte. Von den auf
Kant folgenden Systemen der Metaphysik b bis Schopenhauer und
weiter dürfte dies ziemlich klar sein. Es gilt aber auch von den
Lobrednern Kantischer Methoden, die seine an der Newtonschen
Physik orientierte Erkenntnistheorie auf die Geisteswissenschaf-10

ten übertragen zu können meinten; und ebenso gilt es von den
Kritikern Kants, die sich seiner Terminologie bedienen, ihr aber
eine neue Bedeutung geben möchten. c

Das große Verdienst, welches sich Kant zweifellos dadurch er-
worben hat, daß er seinen Begriff des a priori in der klarsten Weise15

abgrenzte und anwendete, wird in unserer Zeit besonders von den
Phänomenologen verkannt und mißachtet, indem sie das Wort
a priori in einer völlig unkantischen Weise verwenden und sich
neue Definitionen dafür erdenken. Scheler zum Beispiel schreibt,
offenbar in guter Übereinstimmung mit der Ansicht Husserls:20

(”Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.“
2.Auflage, Seite 43.) ”Als ’Apriori‘ bezeichnen wir alle jene idea-
len Bedeutungseinheiten und Sätze, die unter Absehen von jeder
Art von Setzung der sie denkenden Subjekte und ihrer realen
Naturbeschaffenheit und unter Absehen von jeder Art von Set-25

zung eines Gegenstandes, auf den sie anwendbar wären, durch

a A, Ts (nicht in Durchschlag): zwischen Titel und Text: 〈(14.November
1930.)〉 b Ts: handschriftliche Unterstreichung (im Durchschlag nicht
hervorgehoben) c Ts: handschriftlich eingefügte Absatzmarkierung
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den Gehalt einer unmittelbaren Anschauung zur Selbstgegeben-
heit kommen.“ Es wäre natürlich völlig unerlaubt, hier das Wort
a priori zu verwenden, wenn das | durch diese Definition Gege-Ts 2

bene gar nichts mit der von | Kant festgelegten Bedeutung ge-A 56

meinsam hätte. Und es ist sicherlich auch die Ansicht der Phäno- 5

menologen, daß eine solche Gemeinsamkeit vorhanden ist. Und
zwar besteht sie offenbard darin, daß mit diesem Wort ebenso wie
bei Kant, die Quelle schlechthin allgemeingültiger Sätze bezeich-
net werden soll. Scheler und seine Gesinnungsgenossen sprechen
zwar von einer phänomenologischen ”Erfahrung“ als Quelle sol- 10

cher Sätze, aber das bedeutet weiter nichts, als eine vermehrte
Verwirrung, indem nun auch dem Wort ”Erfahrung“ eine ganz
neue Bedeutung beigelegt wird. Inwiefern diesem so ganz anders
definierten a priori e auch noch andere wesentliche Eigenschaften
des Kantischen zukommen, darüber dürften verschiedene Mei- 15

nungen möglich sein. Sie glauben sich jedenfalls berechtigt, Kant
deswegen tadeln zu dürfen, daß bei ihm das Apriori mit dem For-
malen f zusammenfällt. Bei Scheler heißt es (A. a. O., Seite 49):

”Die Identifizierung des ’Apriorischen‘ mit dem ’Formalen‘ ist
ein Grundirrtum der Kantischen Lehre.“ Dieser Satz will offen- 20

bar in erster Linie behaupten, daß absolut allgemeingültige Sätze
durchaus nicht bloß formaler Natur sein müssen. In der Tat bildet
es zweifellos das Entscheidende an der ”Wesensschau“ Husserls
im Gegensatz zur reinen Anschauung Kants, daß jene zu Sätzen
von absoluter Gültigkeit führt, die dennoch etwas über den Stoff, 25

das Material der Erfahrung aussagen.
g〈Husserl selbst schreibt (Logische Untersuchungen, II, 2,

Seite 203) 1: ”Letztlich hängen all die prinzipiellen Unklarheiten
der Kantischen Vernunftkritik damit zusammen . . . daß ihm der
phänomenologische echte Begriff des Apriori gefehlt hat.“ Wir 30

bekommen eine Ahnung davon, wie klar nach Husserls Meinung

d Ts: 〈gewiss〉 handschriftlich ersetzt (im Durchschlag ersatzlose
Streichung) e Ts: 〈Apriori〉 f Ts: 〈Formalismus〉 handschriftlich
ersetzt

1 Husserl, Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Elemente einer phäno-
menologischen Aufklärung der Erkenntnis. II. Teil
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die phänomenologisch korrigierte Philosophie Kants hätte wer-
den können, wenn wir weiter lesen (an derselben Stelle): ”Es war
verhängnisvoll, daß Kant das rein logische Gebiet im engsten
Sinne mit der Bemerkung für abgetan hielt, daß es unter dem
Prinzip vom Widerspruch stehe. Nicht nur daß er nie bemerkt5

hat, wie wenig die logischen Gesetze überall den Charakter ana-
lytischer Sätze in dem Sinne besitzen, den er selbst definitorisch
festgelegt hatte; er sah nicht, wie wenig mit dem Hinweis auf
ein evidentes Prinzip analytischer Sätze für eine Aufklärung der
Leistung analytischen Denkens gewonnen sei.“ 2

10

In Wahrheit steht die Sache so, daß analytische Aussagen,
d. h. tautologische Sätze, tatsächlich keiner Aufklärung bedürfen,
und ihre ”Problematik“ besteht höchstens darin, daß man dies
ein|sehen muß (von einer psychologischen Betrachtung des Den- A 57

kens ist ja hier nicht die Rede). Kant hatte es ganz richtig einge-15

sehen, und seine Ansicht, daß die ganze Logik vom Prinzip des
Widerspruchs her zu verstehen sei, dürfen wir sinngemäß als ein
Bekenntnis zu ihrem rein tautologischen Charakter auslegen; da-
bei schadet es nichts, daß die wörtliche Formulierung, in welche
Kant seine Definition der analytischen Sätze kleidete, uns heute20

nicht mehr befriedigt. 3 Die Auffassung des Satzes vom Wider-
spruch, den Husserl hier als ein ”evidentes Prinzip“ bezeichnet,
ist übrigens bei ihm viel mehr psychologistisch als bei Kant.

Ein analytischer Satz ist ein solcher, der vermöge seiner blo-
ßen Form wahr ist; 4 wer den Sinn einer Tautologie verstanden25

2 Im Original steht im ersten Satz nach
”
Kant“:

”
(dem wir uns trotz alledem

sehr nah fühlen)“; im zweiten Satz folgt nach
”
nur“ ein Komma.

3 Zu Mißverständnissen, die nach Schlick durch Kants Formulierungen nahege-
legt werden, vgl. 1925a Erkenntnislehre, S. 307.

4 Im folgenden steht in diesem Zusammenhang meist der neutralere Begriff

”
gültig“; an anderen Stellen geht Schlick ausdrücklich darauf ein, daß die

”
Wahr-

heit“ analytischer Aussagen als Wahrheit im logischen Sinn (d. h. Widerspruchs-
freiheit) unterschieden werden muß von der korrespondenztheoretischen Expli-
kation der Wahrheit von Aussagen, die

”
echte“ Erkenntisse ausdrücken; vgl.

1934a Fundament, Abschnitt III, und
”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181, A. 207,

S. 10a).
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hat, hat damit zugleich ihre Wahrheit eingesehen;5 deshalb ist
sie a priori. Bei einem synthetischen Satz aber muß man zuerst
den Sinn verstehen, und hinterdrein feststellen, ob er wahr oder
falsch ist; deswegen ist er a posteriori.〉g

Fragen wir uns zunächst einmal, auf welchem Wege Kant zur 5

unlöslichen Verbindung des Apriori mit dem Formalen gelangte.
Sein Ausgangspunkt war ja das Staunen über das von ihm nie
bezweifelte Vorhandensein synthetischer und doch allgemein gül-
tiger Urteile in den exakten Wissenschaften. Und die ganze Ar-
beit der Kritik der reinen Vernunft war der Auflösung der Frage 10

gewidmet, wie das möglich sei. Er fand es gänzlich unmöglich,
| wenn diese Urteile etwas über den Stoff der Erfahrung auszu-Ts 3

sagen beanspruchten, und die einzige Lösung, die sich ihm für
sein Problem unter unsäglichen Mühen ergab, war die, daß die
apriorische Geltung jener Urteile nur dann verständlich werden 15

könnte, wenn sie nichts als die Form h der Erfahrung zum Aus-
druck bringen, welche das Bewußtsein aller Erkenntnis aufprägt. i

Die Identifizierung des Apriorischen und Formalen war also
für Kant nicht Voraussetzung oder Vorurteil, sondern Ergebnis,
zu dem er sich zwangsweise und sozusagen gegen seinen ratio- 20

nalistischen Instinkt geführt sah. Beging er damit einen Irrtum,
so blieb das Problem der Möglichkeit der synthetischen Urteile
a priori ungelöst. Wer also an der Existenz solcher Urteile festhält

g Ts: nachträglicher Einschub; die Stelle ist mit einem handschriftlichen
Einfügungszeichen markiert, der Text ist auf einer unpaginierten Seite enthal-
ten (Konvolut Inv.-Nr. 15, A. 50-2, 1. Blatt) h Ts: handschriftliche Unterstrei-
chung (im Durchschlag nicht hervorgehoben) i Ts: handschriftlich eingefügte
Absatzmarkierung

5 Diese Charakterisierung des Verhältnisses von Sinn und Wahrheit analytischer
(bzw. tautologischer) Aussagen, die auch von Wittgenstein verwendet wird (vgl.
etwa Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 77 f.), ist bereits in 1925a Erkennt-
nislehre angelegt. Dort heißt es (S. 156):

”
Die Frage, ob ein [analytisches] Urteil

wahr sei, hat nur Sinn für ein Bewußtsein, das die Definitionen der darin vorkom-
menden Begriffe vollziehen und verstehen kann. Für ein solches ist sie aber eben
damit auch schon beantwortet [. . . ] Ein Bewußtsein, das einen analytischen Satz
überhaupt verstehen kann, hat eben damit eo ipso die Fähigkeit, seine Wahrheit
einzusehen, zu verifizieren, denn beides geschieht durch dieselben Prozesse.“
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und Kants Lösung verwirft, muß es als wichtigste Aufgabe be-
trachten, eine andere Lösung zu geben. Die Phänomenologen
glauben nun nicht nur an jene für die Erkenntnis so erstaun-
lichen Urteile, sondern fassen ihren Umkreis noch außerordent-
lich weiter als Kant. Sie hätten also gewiß die Verpflichtung, ihre5

Möglichkeit zu erklären. Sie | haben das in keiner Weise ver- A 58

sucht, sie sind offenbar durch die Problematik, der die Kritik der
reinen Vernunft ihren Ursprung verdankt, überhaupt nicht beun-
ruhigt. Sie haben die Frage entweder vergessen oder scheinen ihr
überall aus dem Wege zu gehen, wo sie in ihre Nähe gelangen. So10

schreibt Scheler gelegentlich einer Kritik der von Kant vorgenom-
menen Gleichsetzung des ”materialen“ mit dem ”sinnlichen“ Ge-
halt (A. a. o. S. 50): ”Es ist, wie mir scheint – das prw̃ton yeũdoc
bei dieser Gleichstellung, daß man, anstatt die schlichte Frage
zu stellen: Was ist gegeben? die Frage stellt: ’Was kann gege-15

ben sein?‘“ Der Frage | nach dem ”kann“, der ”Möglichkeit“ im Ts 4

Kantischen Sinne, begegnen wir in der Phänomenologie nicht.
Ist sie aber nicht ein wirkliches Problem? Darf man nicht wei-
ter fragen, wie die ”Wesensschau“ es anstelle, uns synthetische,
allgemein gültige Erkenntnis zu liefern, sondern müssen wir dies20

einfach als Tatsache hinnehmen?6 Bei Husserl selbst finden wir
zu diesem Punkt sehr dunkle und für den großen Kämpfer gegen
den Psychologismus höchst bedenkliche Ausführungen über die

”Evidenz“.
Die Verteidiger des materialen Apriori, zu denen nicht nur25

die Phänomenologen gehören, hätten, ich wiederhole es, noch viel
mehr Grund als Kant, die Frage aufzuwerfen: ”Wie sind synthe-
tische Urteile a priori möglich?“ Denn erstens ist bei ihnen das

6 An die
”
Irreduzibilität“ dieser Tatsache knüpft Schlick in

”
Form and Con-

tent“ ein weiteres, ausdrücklich als zusätzliches bezeichnetes Argument gegen
die Existenz von material-apriorischen Aussagen: “Real synthetic propositions al-
ways give rise to a sequence of new discoveries, because they must have some
foundations which we are anxious to find (that is, since in reality all synthetic
propositions are empirical statements of fact, we simply inquire into the causes
or laws of that fact); but the great truths of

’
phaenomenology‘ appear to be

final, incapable of explanation, and therefore – in spite of Husserls’s assertions
to the contrary – do not form the base of any progressive science.“ (Inv.-Nr. 181,
A. 207, S. 11B)
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Reich dieser Urteile viel größer und zweitens lehnen sie die von
Kant gegebene Antwort ausdrücklich ab. Wir haben allen An-
laß, angesichts dieser Philosophie die Frage noch viel eindring-
licher zu stellen, die unser Empirismus dem Kantischen System
gegenüber stellen und verneinen mußte: ”Sind denn die Urteile 5

wirklich synthetisch und a priori, die du dafür hältst?“ Und wenn
sie bei den aus der ”Wesensschau“ fließenden Urteilen zu bejahen
wäre, dürften wir nicht ruhen, bis wir ihr rätselvolles Dasein, ihre
Möglichkeit aufgeklärt hätten. Und solange uns dies nicht gelun-
gen wäre, würden wir stets neue Zweifel hegen, ob wir uns auch 10

in der Annahme ihrer Tatsächlichkeit nicht getäuscht hätten, und
mit der Möglichkeit rechnen, daß ein Fortschritt der Einsicht uns
eines Bessern belehren würde, ähnlich wie die Fortschritte der
Einsicht in das Wesen der Mathematik und Naturwissenschaf-
ten die Kantsche Annahme von darin enthaltenen synthetischen 15

Urteilen a priori unhaltbar gemacht haben. Wir sind ja heute
der Ansicht, daß die Sätze der reinen | Mathematik nicht syn-Ts 5

thetisch, die der Naturwissenschaft (wozu auch die Geometrie
gehören würde, wofern sie als Wissenschaft vom Raum aufgefaßt
| wird), nicht a priori sind. Unser Empirismus stellt die Behaup-A 59 20

tung auf, daß es überhaupt keine andern apriorischen Urteile gebe
als analytische oder, wie wir heute lieber sagen, daß nur tautolo-
gische Sätze a priori seien. Er erkennt aber gern an, daß die von
den Phänomenologen auf ”Wesensschau“ zurückgeführten und
für material a priori erklärten Sätze der genauesten Prüfung wert 25

sind und seine Position ernstlicher zu gefährden scheinen als jene
Sätze, um welche sich die Kritik der reinen Vernunft dreht. Er ist
bereit, seinen Standpunkt zu revidieren, wenn das Ergebnis der
Prüfung gegen ihn sprechen sollte.

k〈(Ein Philosoph, der an die Existenz eines materialen Apriori 30

glaubte und seine Möglichkeit erklären möchte, hätte übrigens,
so viel ich sehe, keinen anderen Ausweg als eine Übertragung
der Kant’schen Theorie von der Form der Erkenntnis auf deren
Inhalt: Er müßte annehmen, daß nicht nur die Form unserer Er-
kenntnisse, sondern auch ihr Material aus dem erkennenden Be- 35

wußtsein stamme – denn nur so könnten apriorische Aussagen
darüber verständlich gemacht werden. Das wäre ein subjektiver
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Idealismus nach Art des j Fichteschen, man sähe sich in eine aben-
teuerliche Metaphysik verstrickt.)〉k

Welches sind nun die Sätze, die der Phänomenologe zum Be-
weis seiner Ansicht heranzieht und von denen er glaubt, daß
sie, wie Husserl sich ausdrückt, beine Wissenschaft begründen,5

die ”eine Fülle strengster und für alle weitere Philosophie ent-
scheidender Erkenntnisse gewinnt“?cl 7 Es sind bekanntlich Urtei-
le wie die, daß jeder Ton eine Intensität und eine Höhe habe,
daß ein und dieselbe Fläche nicht zugleich grün und rot sein
könne, daß (nach Scheler, A. a. o. S. 109) ”die geistigen Werte10

eine höhere Wertreihe als die vitalen Werte, die Werte des Heili-
gen eine höhere Wertreihe als die geistigen Werte“ sind uswm.
Bei der Untersuchung wollen wir uns beschränkenn auf Sätze
vom Typus der zuerst genannten, weil der ethische Satz in sei-
ner Unklarheit keine Handhabe zu einer exakten Analyse bietet.15

Wir fragen zuerst, ob unsere Sätze wirklich a priori sind oder a
posteriori im Sinne wie etwa der Satz: ”Diese Orgelpfeife gibt den
Ton A“ oder ”Dieses Tuch ist rot“.

| Alle jene, die vom Wesen des Empirismus eine noch heute Ts 6

weit verbreitete kindliche Vorstellung haben, werden glauben, er20

müsse von vornherein geneigt sein, die fraglichen Sätze als Aus-
druck von Erfahrungstatsachen anzusehen, und werde diese Be-
hauptung ihres aposteriorischen Charakters mit allen möglichen
Gründen zu ver|teidigen trachten. Aber eine so naive Denkweise, A 60

die etwa dem Standpunkte John Stuart Mills entsprechen würde,25

liegt unserem Empirismus, der seine ganze Kraft durchaus rein
logischen Einsichten verdankt, sehr fern. Wenn ihm eine solche
Aussage vorliegt wie der Satz ”Eine Fläche kann nicht zugleich
rot und grün sein“, so tut er nichts weiter, als daß er sich schlicht

j A: 〈der〉 k Ts: nachträglicher Einschub; der Absatz findet sich in Ts als
Anhang auf einer unpaginierten Seite; die Stelle, an der er einzufügen ist, ist
handschriftlich markiert. l Ts: 〈

”
ein ungeheures Reich strenger philosophi-

scher Wissenschaft bilden“?〉 handschriftlich ersetzt m Ts: handschriftlicher
Einschub n Ts: 〈einschränken〉 handschriftlich ersetzt

7 Husserl,
”
Philosophie als strenge Wissenschaft“, S. 341
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und vorurteilslos klar macht, worin der Sinn der Aussage eigent-
lich besteht. Dies ist nämlich überhaupt die eigentliche Aufgabe
der philosophischen Tätigkeit; ihre Probleme werden nicht gelöst
durch beweisendes Begründen, das zu neuen Erkenntnissen führt,
sondern durch bloße Besinnung darüber, was man mit den frag- 5

würdig gewordenen Sätzen tatsächlich meint, was man mit ihnen
sagen will; und um dies zu sehen, muß man sich nur vergegen-
wärtigen, wie jene Sätze eigentlich gebraucht werden. 8

Ein synthetischer Satz, also ein solcher, der wirklich eine Er-
kenntnis ausdrückt, wird in Leben und Wissenschaft stets zur 10

Mitteilung eines Tatbestandes verwendet, nämlich eben des Tat-
bestandes, dessen Erkenntnis er enthält. Ein analytischer Satz
dagegen, oder – wie wir deutlicher sagen – eine Tautologie, hat
eine völlig andere Funktion; er stellt nur eine rein formale Umfor-
mung äquivalenter Ausdrücke dar und dient daher nur als tech- 15

nisches Mittel innerhalb eines Beweises, einer Deduktion, eines
Kalküls. Eine Tautologie ist natürlich a priori, sie drückt keinen
Tatbestand aus, und ihre Geltung ruht daher auf keinerlei Er-
fahrung; denn um zu wissen, ob zwei Ausdrücke äquivalent sind
oder nicht, brauche ich nur ihre festgesetzte Bedeutung zu ken- 20

nen, nicht aber irgendwelche Tatbestände der Welt.
| Der Empirismus, den ich vertrete, glaubt sich klar darüberTs 7

zu sein, daß alle Aussagen, prinzipiell gesprochen, entweder syn-
thetisch a posteriori oder tautologisch sind; synthetische Sätze
a priori scheinen ihm eine logische Unmöglichkeit zu sein. Muß 25

er diesen Standpunkt, den er gegenüber der Kantischen Philoso-
phie mit Leichtigkeit zu verteidigen vermochte, angesichts der von
Husserl und seiner Schule scheinbar zur Grundlage einer neuen
Philosophie gemachten Sätze etwa aufgeben o?

Ist es etwa eine synthetische Aussage a priori, daß jeder Ton 30

eine bestimmte Höhe hat, daß ein grüner Fleck nicht auch zu-
gleich rot ist?

o Ts: 〈revidieren〉 handschriftlich ersetzt

8 Zur auf Wittgenstein verweisenden Koppelung von Bedeutung und Gebrauch
siehe vor allem 1936b Meaning, insbesondere Abschnitt 1.
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Gemäß unserem Programm fragen wir, wie denn dergleichen
Sätze tatsächlich gebraucht werden, bei welchen Gelegenheiten
sie | überhaupt vorkommen. Da stellen wir merkwürdiger Weise A 61

fest, daß sie weder in der Wissenschaft noch im Leben jemals
verwendet werden, wenn wir etwa von einem rein rethorischen5

Gebrauch absehen (ein Volksredner könnte vielleicht ausrufen:

”Was schwarz ist, ist doch nicht weiß!“); nur in der phänomeno-
logischen Philosophie spielen sie eine Rolle. Dies muß uns be-
reits stutzig machen. Es ist zweifellos, daß gerade diejenigen der
phänomenologischen Urteile, die von jedermann als wahr aner-10

kannt werden, zum Beispiel im täglichen Leben niemals ausge-
sprochen werden. Und der Grund dafür ist offenbar, daß man sie
als völlig trivial empfindet. Wenn mir jemand erzählt, daß eine
Dame ein grünes Kleid getragen habe, so wird es ihm sicherlich
komisch vorkommen, wenn ich ihn darauf frage: ”Also war das15

Kleid nicht rot?“ und er wird wiederholen: ”Ich habe doch gesagt,
daß es grün war!“

Niemand leugnet, daß wir einzig und allein durch Erfahrung
wissen können, ob das (einfarbige) Kleid, daß eine bestimmte
Person zu einer bestimmten Zeit trug, grün oder rot oder anders-20

farbig war; aber genau ebenso wenig kann irgend jemand leugnen,
daß, nachdem wir einmal wissen, daß es grün ist, wir keiner wei-
teren Erfahrung bedürfen, um zu wissen, daß es nicht rotp ist.
Diese beiden Fälle stehen auf völlig verschiedener | Stufe. Ver- Ts 8

geblich wäre jeder Versuch, den Unterschied zwischen ihnen für25

nur graduell zu erklären, indem man etwa sagte, im ersten Falle
handeltq es sich um eine unmittelbare Erfahrungsaussage, aber
auch der zweite Satz gehe in letzter Linie auf Erfahrungen zurück,
denn nur durch solche wüßten wir schließlich, daß grün und rot
an derselben Stelle miteinander unvereinbar seien. Es gehört ein30

starkes Vorurteil im Sinne der Millschen, sogenannten empiri-
stischen, Tendenzen dazu, um nicht zu sehen, daß dieser letzte
Weg völlig ungangbar ist. Selbst wenn alle Menschen stets grüne
Kleider trügen und wir millionenfach bestätigt gefunden hätten,
daß rote Kleider überhaupt nicht vorkommen, so hätten wir doch35

p Ts: 〈grün〉 handschriftlich ersetzt q Ts: 〈handele〉
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nicht die geringste Schwierigkeit, uns rot gekleidete menschliche
Wesen vorzustellen, und es könnte uns niemals einfallen, es für
unmöglich zu erklären, daß in irgend welchen fernen Ländern
oder Zeiten rote Kleidung Mode wäre r. Wir wissen genau, wie
dunkelblaue Löwen aussehen würden, obgleich wir nie andere als 5

gelbe gesehen haben.
bWie wäre die Situation,cs wenn ein Reisender uns versicher-

te, er habe in Afrika Löwen von normaler gelber Farbe gesehen,
diese Tiere seien aber zugleich auch über und über blau gewe-
sen? | Wir würden ihn sofort darauf aufmerksam machen, daßA 62 10

dies unmöglich sei; und wenn er entgegnete, unser Unglaube sei
nur darauf zurückzuführen, daß wir zufällig noch nie eine gelbe
und doch zugleich blaue Fläche gesehen hätten, so würde uns das
durchaus nicht zu einer Änderung unserer Meinung veranlassen.
Nichts könnte uns überzeugen, daß die Sache hier ähnlich liege 15

wie im Falle der grünen, beziehungsweise roten Kleider. Wir
müssen zugeben, daß ein prinzipieller, unüberbrückbarer Unter-
schied besteht: er liegt einfach darin, daß wir nur a posteriori
wissen, was dieser oder jener für ein Gewand trug, oder wie die
Menschen sich überhaupt kleiden; daß wir aber a priori wissen, 20

daß ein grünes Kleid eben kein rotes Kleid ist〈, und ein gelbes
Fell kein blaues〉 t.

Mit anderen Worten: die fraglichen Sätze sind ganz zweifel-
los a priori. Die Behauptung der Phänomenologen, daß die Gel-
tung derartiger | Urteile von völlig anderer Art sei als die derTs 9 25

gewöhnlichen Erfahrungsurteile, ist richtig. An dieser Einsicht
kann uns nicht irre machen, daß manche dabei von einer be-
sonderen Art der ”Erfahrung“, der phänomenologischen, reden
wollen, die dann der ”Wesensschau“ gleich zu setzen wäre.

Wie aber steht es mit dem zweiten Teil der Behauptung, daß 30

nämlich jene Sätze wirklich eine Erkenntnis vermitteln, daß sie
sachhaltig seien, daß sie materialen, nicht nur formalen Charakter
trügen?

r Ts: 〈würde〉 handschriftlich ersetzt s Ts: 〈Die Situation wäre völlig
anders,〉 t Ts: fehlt
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Dafür scheint zu sprechen, daß in ihnen doch tatsächlich von
Farben, von Tönen, also von dem Inhalte, dem Material der
Empfindungen die Rede zu sein scheint; dagegen aber scheint die
Trivialität der fraglichen Sätze zu sprechen, die wir sonst nur bei
tautologischen, nichtssagenden Sätzen finden, welche allein ver-5

möge ihrer Form wahr sind und uns nichts über die Wirklichkeit
mitteilen.

Die Entscheidung sollte doch nicht schwer sein, denn im ersten
Falle würde die Notwendigkeit der Geltung jener Wahrheiten eine
sachliche, irgendwie in der Natur der Wirklichkeit begründete10

sein, im zweiten Falle aber eine rein logische, und es erscheint
kaum glaublich, daß zwischen beiden eine Verwechslung möglich
sein sollte. Sollten wir nicht endlich gelernt haben, das rein Logi-
sche als etwas ganz besonderes von allen seinen Nachahmungen
abzugrenzenu? 9

15

Die Verwechslung von causa und ratio, bei Spinoza zum Prin-
zip erhoben, begehen wir heute kaum noch (deshalb müssen wir
uns so | sehr über den Grundgedanken von Meyersons Identité A 63

et Réalité wundern) 10, und ebenso wenig sind wir im allgemei-
nen geneigt, mit Schopenhauer zwischen die ratio cognoscendi20

und die ratio fiendi (oder causa) noch eine ratio essendi einzu-
schieben, die von der ersten schwer zu unterscheiden wäre. Aber
tatsächlich ist im Sinne der Phänomenologen die Notwendigkeit,
die den Resultaten der ”Wesensschau“ innewohnt, gar nichts an-
deres als jene Schopenhauersche ratio essendi, jene ”anschauliche25

Notwendigkeit“, die nach Kant (dessen Lehre in diesem Punkte
von den Anhängern Husserls wieder | aufgenommen wird; siehe Ts 10

u Ts: 〈abzusondern〉

9 Mehrmals richtet Schlick am Beispiel
”
phänomenologischer“ Sätze die Frage

nach der Abgrenzung von Syntax und Empirie an Wittgenstein, ohne jedoch hier
dessen Antwort, daß die Grammatik vor der Erfahrung des wie, aber nicht vor
der Erfahrung des daß sei, zu übernehmen; Wittgenstein und der Wiener Kreis,
S. 65 f. und 76 f.; vgl. auch Tractatus 5.552.

10 Etwas ausführlicher ist die Kritik an Meyerson in 1932d Causality, S. 428.
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zum Beispiel O.Becker)11 den geometrischen Erkenntnissen zu-
kommt. Ich halte es für völlig erwiesen, daß die einzige Notwen-
digkeit, von der in der Geometrie überhaupt die Rede sein kann,
die rein logische des deduktiven Zusammenhanges der Lehrsätze
unter sich ist, welche die Geltung der Sätze für den ”wirklichen“ 5

anschaulichen Raum ganz offen läßt; und ich will darüber kein
Wort weiter verlieren.12 Hält aber nun die ”apriorische Anschau-
ung“ durch ein neues Tor ihren Einzug in die Philosophie? Be-
stimmt sie das Materiale unserer Erlebnisse? Ist sie der Ausdruck
einer merkwürdigen Gesetzmäßigkeit des ”Soseins“, welche einer 10

grünen Fläche verbietet, zugleich rot zu sein? oder einem Tone
verbietet zu existieren, es sei denn, daß er irgendeine Höhe habe?

Wenn es so wäre, dann gäbe es ein materiales Apriori, und
die Frage nach seiner Möglichkeit müßte in ganz demselben Sinne
gestellt werden, wie sie seinerzeit von Kant in der Kritik der rei- 15

nen Vernunft gestellt wurde, ohne daß er sie zu lösen vermocht
hätte. Aber diesmal wäre das Problem noch viel furchtbarer, zu-
mal der ganze Weg, den wir seit Kant zurückgelegt haben, uns
in eine völlig andere Richtung führte.

Aber zum Glück liegt die Sache ganz anders. (”Zum Glück“ 20

heißt hier nicht ”zufällig“, sondern wir werden sehen, daß es gar
nicht anders sein kann.) Unsere ”materialen“ apriorischen Sätze
sind in Wahrheit rein begrifflicher Natur, ihre Geltung ist eine
logische, sie haben tautologischen, formalen Charakter.

Das zeigt sich schlagend, sobald man sich nur ihren Sinn im 25

Gegensatze zu demjenigen empirisch-synthetischer Urteile scharf
vergegenwärtigt. Wenn ich höre, daß die Königin ein grünes Kleid

11 Becker,
”
Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie“,

insbesondere zweiter Teil/erster Abschnitt; die selbstgestellte Aufgabe lau-
tet dort (S. 478):

”
Die ausgezeichnete Rolle, die die euklidische Geometrie

als Gesetzmäßigkeit des
’
wirklichen‘ Raumes (im Sinne des Raumes der vor

der physikalischen Wissenschaft uns anschaulich gegebenen
’
Welt‘) spielt,

phänomenologisch zu begründen [. . . ]“

12 Vgl. 1925a Erkenntnislehre, § 38, insbesondere den dort (S. 326) zustimmend
zitierten Satz Einsteins:

”
Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirk-

lichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie
sich nicht auf die Wirklichkeit.“ (Einstein, Geometrie und Erfahrung, S. 3 f.)
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trug, so ist das eine empirische Feststellung, weil ich weiß, daß sie
ebenso gut ein rotes hätte tragen können (selbst wenn immer nur
grüne Kleider im Gebrauch wären). Was heißt dies nun? Nichts | A 64

anderes als dies, daß der Satz ”die Königin trug ein rotes Kleid“
genau so sinnvoll ist wie der Satz ”Die Königin trug ein grünes5

Kleid“; v ich weiß ganz genau, was mit beiden Sätzen | gemeint Ts 11

ist, auch wenn ich zufällig nie grüne oder rote Kleider gesehen
haben sollte. Wenn ich aber höre, das Kleid sei sowohl grün
als auch rot gewesen, so vermag ich mit dieser Wortverbindung
schlechterdings keinen Sinn zu verbinden, ich weiß durchaus nicht,10

was damit gemeint sein soll. Wenn jemand von einem Tone er-
zählt, der überhaupt keine bestimmte Höhe gehabt habe, so weiß
ich genau, daß es kein einfacher musikalischer Ton war; und wenn
jemand von einem grünen Kleid erzählt, so weiß ich genau, daß
es kein rotes Kleid war, ebenso wie ich weiß, daß ein Mensch,15

der l.60m groß ist, nicht zugleich auch die Länge l.80 m hat. 13

Jeder gibt zu, daß es keiner besonderen Erfahrung oder sonsti-
gen Einsicht bedarf, um zu wissen, daß die Maße l.60 m und
l.80m miteinander unverträglich 14 sind, sondern dies folgt aus
dem Wesen dieser Begriffe. So lange ich beides für verträglich20

halte, habe ich einfach nicht verstanden, was die Worte ”1.60m
lang“ bedeuten. Und nicht um ein Haar anders liegt die Sache
bei den Farben, Tönen, oder was sonst noch für Beispiele hier

v Ts: die Ausdrücke 〈rotes Kleid〉 und 〈grünes Kleid〉 stehen in umgekehrter
Reihenfolge

13 Vgl. dazu Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 64:
”
Wenn ich einen Maßstab

an einen räumlichen Gegenstand anlege, so lege ich alle Teilstriche zu gleicher
Zeit an. / Nicht die einzelnen Teilstriche werden angelegt, sondern die ganze
Skala. Weiß ich, daß der Gegenstand bis zum Teilstrich 10 reicht, so weiß ich
auch unmittelbar, daß er nicht bis zum Teilstrich 11, 12 und so weiter reicht.
Die Aussagen, welche mir die Länge eines Gegenstandes beschreiben, bilden ein
System, ein Satzsystem [. . . ] Das ist auch der Grund dafür, warum ein Punkt zu
gleicher Zeit nicht verschiedene Farben haben kann.“ Vgl. auch ebd., S. 76 und
87, sowie Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, Kap. IV und S. 110.

14 Wie auch Wittgenstein spricht Schlick hier nicht von
”
Widerspruch“. Wittgen-

stein hält ausdrücklich einen Unterschied zwischen
”
widersprechen“ (

”
contra-

dict“) und dem in diesem Zusammenhang von ihm verwendeten Ausdruck
”
aus-

schließen“ (
”
exclude“) fest;

”
Some Remarks on Logical Form“, S. 168.
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angeführt werden mögen. Grün und Rot sind miteinander unver-
träglich, nicht weil ich ihr Beisammensein nie beobachtet hätte,
sondern weil der Satz ”dieser Fleck ist sowohl grün wie rot“
eine sinnlose Wortverbindung ist. Die logischenw Regeln, vermöge
deren wir die Farbworte verwenden, verbieten einen derartigen 5

Gebrauch, wie sie es etwa auch verbieten würden zu sagen ”Hell-
rot ist röter als Dunkelrot“. 15

Im Grunde bezweifelt dies niemand, und die Schwierigkeit be-
steht allein darin, einzusehen, daß es sich hier wirklich um eine
rein logische Angelegenheit handelt, daß die ganze Frage damit 10

erledigt ist und zu keinem Problem weiter Anlaß bietet. Die Be-
deutung eines Wortes wird allein durch die Regeln bestimmt,
welche für seinen Gebrauch gelten. Was also x aus diesen Regeln
folgt, folgt aus der bloßen Wortbedeutung und ist daher rein
analytisch-tautologisch-formal. Der Irrtum, der von den Verfech- 15

tern des materialen y Apriori begangen wird, erklärt sich dadurch,
daß man sich nie klar gemacht hat, daß Farbbegriffe und ähnliche
genau so | gut eine formale Struktur haben wie etwa Zahlen oderTs 12

räumliche Begriffe, und daß diese Struktur ihre Bedeutung restlos
bestimmt. 16 Der erste, der meines Wissens die richtige Auflösung 20

der Schwierigkeit gegeben hat, ist Ludwig Wittgenstein (siehe sei-
nen Tractatus logico-|philosophicus und eine Abhandlung in denA 65

Proceedings of the Aristotelian Society)17, dem wir überhaupt
fundamentale, für alle künftige Philosophie schlechthin entschei-
dende logische Aufklärungen verdanken. 25

Wenn ich die Höhe einer Person mit 160 cm angebe, so denkt
kein Mensch daran, es für eine neue Einsicht oder Erkenntnis

w Ts: 〈grammatischen〉 x Ts: 〈aber〉 y Ts: 〈formalen〉 handschriftlich
ersetzt

15 Vgl. Wittgenstein, z. B.
”
Some Remarks on Logical Form“, S. 162: “By syn-

tax in this general sense of the word I mean the rules which tell us in which
connections only a word gives sense, thus excluding nonsensical structures.”

16 In anderen Kontexten hält Schlick weiterhin daran fest, daß Erlebnisqualitäten
nicht bzw. nur hinweisend definierbar sind; vgl. dazu in diesem Band 1926a
Erleben, sowie 1925a Erkenntnislehre, S. 27, und

”
Form and Content“ (Inv.-

Nr. 181, A.206, S. 13).

17
”
Some Remarks on Logical Form“
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zu halten, daß die Person nicht 180 cm hoch ist, sondern jeder
weiß, daß das zweite in dem ersten schon mitgesagt ist vermöge
der Bedeutung, die eben den Zahlzeichen zukommt. Er weiß das
genau so gut wie er weiß, daß mit jener Zahlenangabe nichts z

darüber gesagt ist, ob die Person ein Franzose oder ein Spanier,5

ob sie höflich oder grob ist. Wie es im Sinne einer Altersangabe
liegt, daß ein Mensch zu einer bestimmten Zeit nur ein a Alter
hat und nicht etwa sowohl 30 als auch 40 Jahre alt sein kann,
so gehört es eben zur Bedeutung des Wortes ”Ton“, daß ihm
eine bestimmte ”Höhe“ und nur Eine zukommt, und so gehört10

es zur logischen Grammatik der Farbworte, daß ein solches Wort
eine bestimmte Eigenschaft beschreibt, die dadurch nun so be-
zeichnet ist, daß ich dieselbe Eigenschaft nicht noch einmal durch
ein anderes Farbwort bezeichnen kann. Würde ich dies zulassen,
so würden meine Farbworte eben eine gänzlich andere Bedeu-15

tung haben als diejenige, die wir ihnen durch den Gebrauch im
täglichen Leben verleihen. Dann würden jene Sätze, welche die
Prunkstücke der phänomenologischen Philosophie bilden, nicht
mehr richtig sein. Sie sagen also überhaupt nichts über die Wirk-
lichkeit oder über irgendein ”Sosein“ aus, sondern in ihnen zeigt20

sich nur der Inhalt unserer Begriffe, d. h. die Art und Weise, wie
wir unsere Worte verwenden. Sind die Wortbedeutungen gege-
ben, so sind sie apriorisch, aber rein formal-tautologisch, wie alle
übrigen apriorischen Sätze auch. Als nichtssagende Formeln ent-
halten sie keine Erkenntnis und können nicht als Grundlage einer25

besonderen Wissenschaft dienen. Eine solche Wissenschaft, wie
die Phänomenologen sie uns versprachen, existiert ja auch in der
Tat nicht.

z Ts: handschriftliche Unterstreichung (im Durchschlag nicht hervorgeho-
ben) a Ts: nicht hervorgehoben
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[Rezension von:] Bernhard Bavink, Ergebnisse
und Probleme der Naturwissenschaften 1

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Eine Rezension von Bavinks Buch kündigte Schlick brieflich schon
anläßlich des Erscheinens der vierten Auflage 1930 an.2 Bei Kon-
statierung von verschiedenen philosophischen Standpunkten findet
Schlick auch in diesem Schreiben lobende Worte für das Werk. De-
taillierter und kritisch geht Schlick in diesem Brief allerdings auf
Bavinks Darstellung des Standpunktes Schlicks und des Wiener Krei-
ses ein, die

”
völlig unrichtig ist“ 3. Obwohl Bavink in seiner Antwort

seine Darstellung rechtfertigt, 4 ist in der hier von Schlick rezensier-
ten fünften Auflage die inkriminierte Passage5 gestrichen, so daß
bei gleichbleibender Ablehnung des Positivismus in diesem Zusam-
menhang Schlick oder generell der Wiener Kreis nicht mehr genannt
sind.

1 Bernhard Bavink, Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine
Einführung in die heutige Naturphilosophie, fünfte, neu bearbeitete und erwei-
terte Auflage, Leipzig: Hirzel 1933. XII+ 650 S.

2 Moritz Schlick an Bernhard Bavink, 8. Januar 1931; das Buch wurde Schlick
auf Veranlassung Bavinks zugesandt.

3 Ebd.; im besonderen weist Schlick die Deutung Bavinks zurück, der Wiener
Kreis vertrete eine Kohärenztheorie der Wahrheit und leugne die Realität der
Außenwelt.

4 Bernhard Bavink an Moritz Schlick, 24.Mai 1931; dieses Datum entspricht der
im Brief angegebenen Datierung

”
Pfingstsonntag 1931“.

5 4. Auflage, S. 226; 5. Auflage, S. 243
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Vorliegender Text ist die letzte publizierte Buchbesprechung des
in seinen frühen Jahren so emsigen Rezensenten Schlick. Ungeklärt
ist, warum Schlick seine Absicht erst verspätet verwirklichte und
erst die 1933 erschienene fünfte Auflage von Bavinks Buch rezen-
sierte. Zusätzliche Motivation dürfte jedenfalls Bavinks ausführliche
Besprechung von 1931a Kausalität gegeben haben. 6

Der Gymnasiallehrer Bavink wirkte außer als Autor zahlreicher
Schriften zur Naturphilosophie sowie zum Verhältnis von Wissen-
schaft und Religion ab 1920 als wissenschaftlicher Leiter des Kepler-
bundes 7 und Schriftleiter von dessen Organ, der Zeitschrift Unsere
Welt.

Zur Überlieferung und Edition

Die Rezension erschien in Monatshefte für Mathematik und Phy-
sik 40, 1933, S. 19 (A). Im Nachlaß überliefert ist ein einseitiges
Typoskript (Ts). 8 Ts weist einige wenige maschinschriftlich vorge-
nommene Sofortkorrekturen auf.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Nicht im textkritischen
Apparat vermerkt ist die Schreibweise von

”
ß“ als

”
ss“ in Ts sowie

ein Unterschied in der Setzung eines Kommas.

6 Bavink,
”
Zu M. Schlicks Auffassung des Kausalitätsproblems“

7 Der 1907 gegründete Keplerbund galt als Antwort auf den kurz vorher von
Haeckel gegründeten Deutschen Monistenbund und betonte die Einheit von wis-
senschaftlichen Tatsachen, philosophischer Erkenntnis und religiöser Erfahrung.

8 Inv.-Nr. 424, A. 259
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Ergebnisse und Probleme

der Naturwissenschaften

|Das bekannte und mit Recht beliebte Buch,1 das einen Überblick A 19
Ts 1über die gesamte Lage der Naturwissenschaften gibt, der anor-5

ganischen wie der organischen, ist in der fünften Auflage wieder-
um dadurch vervollständigt worden, daß der fleißige Verfasser alle
neuen wesentlichen Fortschritte berücksichtigt hat, so gut es ihm
möglich war. Das Werk ist in seiner Art einzig, denn kein anderes
behandelt das ganze Gebiet der beschreibenden und der theore-10

tischen Naturwissenschaften mit ähnlicher Ausführlichkeit, dabei
im Tatsächlichen durchwegs zuverlässig, wobei der Ton immer auf
das für den Aufbau des allgemeinen Weltbildes Wichtigste gelegt
wird. Diese letzte Tendenz des Buches wird durch seinen Unter-
titel schon angedeutet, 2 und in der Tat kann man es als eine sehr15

gute Vorbereitung für das Studium der gegenwärtigen Natur-
philosophie gelten lassen. Seiner Anlage nach kann ihm da nur
ein einführender Charakter zukommen, denn eine so umfassende
Darstellung muß naturgemäß etwas mehr in die Breite als in die
Tiefe gehen. In den großen Prinzipienfragen nimmt der Verfasser20

deutlich Stellung, aber immer in umsichtiger, verständiger, to-
leranter Weise. Er glaubt, auf allen Gebieten naturwissenschaft-

1 Schlick würdigte bereits die 1924 erschienene dritte Auflage durch die Aufnah-
me in das Literaturverzeichnis von 1925b Naturphilosophie.

2 Der Untertitel lautet Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie.
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lichen Denkens einen Übergang von einer ”mechanischen“ a zu
einer ”organischen“ Betrachtungsweise feststellen zu können und
begrüßt diese Entwicklung mit Sympathie. Man kann der Mei-
nung sein, daß der Verfasser bei der Analyse der Begriffe nicht
bis zu derjenigen Tiefe vordringt, in welcher die letzte Klärung 5

sich vollzieht, aber es wäre natürlich ganz unbillig, von einer Ein-
führung mehr zu verlangen. Den Zweck, dem das Werk dienen
soll, erfüllt es in vortrefflicher Weise. Wir dürfen das Buch aufs
beste empfehlen und müssen dem eifrigen und sachkundigen Ver-
fasser dankbar sein, daß er keine Mühe scheute, die fünfte Auflage 10

auf den gegenwärtigen Stand des Wissens zu bringen.

a TS: 〈
”
mechanistischen“〉 a-1

a-1 Auch der von Bavink gebrauchte Terminus lautet
”
mechanistisch“.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Wurde in den bisherigen Texten Schlicks der neopositivistischen Pe-
riode (ab 1926a Erleben) die Einheitlichkeit des eigenen Lagers vor
dem Hintergrund einer unwiderruflichen Wende der Philosophie be-
tont, so werden in dem vorliegenden Text erstmals fundamentale
Differenzen deutlich: Zum ersten Mal attackiert Schlick in einer
Publikation zentrale Thesen namentlich genannter

”
Mitstreiter“. 1

Die Protokollsatzdebatte war auf der physikalistischen Seite seit
spätestens Anfang 1931 im Gange,2 die ersten beiden einschlägigen
Aufsätze in der Erkenntnis erschienen bereits vor Schlicks Rückkehr
aus Amerika im Mai 1932. 3 Wieder in Wien angekommen, äußerte
Schlick sofort brieflich Bedenken gegen die kohärenztheoretische
Wahrheitskonzeption und die seiner Ansicht nach unzureichende
Charakterisierung der Eigenart der Protokollsätze in Carnaps und

1 Ausgenommen die Auseinandersetzung mit Reichenbach in 1931a Kausalität.

2 In der Vortragsreihe
”
Probleme der Einheitswissenschaft“ (veranstaltet vom

Verein Ernst Mach in Verbindung mit dem Wiener Volksbildungsverein) im
Februar/März 1931 sprach unter anderen Carnap über

”
Die Sprache der

Physik“ und
”
Psychologie in physikalischer Sprache“, Neurath über

”
Soziologie

in physikalischer Sprache“; die Kurzzusammenfassung dieser Vorträge, abge-
druckt in Erkenntnis 2, 1931, S. 310 f., läßt darauf schließen, daß es sich um
Vorläufer für die später veröffentlichten, gleich oder ähnlich betitelten Aufsätze
handelt.

3 Carnap,
”
Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“;

Neurath,
”
Soziologie im Physikalismus“

479
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Neuraths Texten; 4 wie aus einem Schreiben Feigls hervorgeht, faßte
Schlick auch schon in diesem Jahr eine öffentliche Erwiderung ins
Auge. 5

Das Doppelheft 2/3 von Erkenntnis 3, erschienen Ende 1932,
markiert – noch ohne Schlicks Beteiligung – einen ersten Höhepunkt
der Debatte: Zilsel (in einer der Schlickschen Argumentation nicht
unähnlichen Weise) und der Gestaltpsychologe Duncker bringen Ein-
wände gegen die physikalistischen Thesen Carnaps und Neuraths, auf
die Carnap antwortet; zudem ist hier eine gewisse Weiterentwicklung
und Radikalisierung der Position Carnaps (wohl unter dem Einfluß
Neuraths) erkennbar. 6

Was Schlick selbst betrifft, so fand die mit dem oben angeführten
Schreiben begonnene Diskussion mit Carnap vorerst noch keine echte
Fortsetzung. Die Korrespondenz mit seinem seit 1931 in Prag leh-
renden Du-Freund in dieser Frage ist geprägt von der gegenseitigen
Versicherung, eine Verständigung über das Problem der Protokoll-
sätze sei bei mündlicher Aussprache leicht möglich. Offensichtlich
kam es aber bei den Begegnungen der beiden bis 1934 zu keiner
ausführlichen einschlägigen Diskussion (bzw. eine solche brachte
nicht die gewünschte Annäherung), so daß Carnap selbst Schlick
schließlich dazu aufforderte, zu diesem Thema zu publizieren.7 Den

4 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 29.Mai 1932, ASP-RC 029-29-12; vgl. dazu
unten, S. 489, Anm. 2.

5
”
Hatten Sie nicht vor, etwas in Erwiderung auf Carnap-Neurath’s Physikalismus

mit Bezug auf das psychophysische Problem zu schreiben?“ (Herbert Feigl an
Moritz Schlick, 7. November 1932)

6 Das Heft enthält in dieser Reihenfolge folgende für die Protokollsatzdebat-
te wichtige Arbeiten: Carnap,

”
Psychologie in physikalischer Sprache“; Zilsel,

”
Bemerkungen zur Wissenschaftslogik“; Duncker,

”
Behaviorismus und Gestalt-

psychologie“; Carnap,
”
Erwiderung auf die vorstehenden Aufsätze von E. Zilsel

und K. Duncker“; Neurath,
”
Protokollsätze“; Carnap,

”
Über Protokollsätze“.

Die angesprochene Weiterentwicklung Carnaps betrifft seine Auffassung über
Bewährungsbedürftigkeit bzw. Revisionsfähigkeit der Protokollsätze.

7 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 21.März 1934, ASP-RC 029-28-22; noch
nach dem Verfassen des Textes sieht Schlick unter Bezug auf Carnaps

”
Er-

widerung auf die vorstehenden Aufsätze von E. Zilsel und K.Duncker“ keinen
Widerspruch zu dessen Ansichten,

”
ich könnte höchstens sagen, dass ein mir

wichtig scheinender Punkt (die Rolle der eigenen Beobachtungssätze) bei Dir
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wichtigsten Anstoß für Schlick, in der nun schon längst laufen-
den Debatte öffentlich Stellung zu beziehen, bildeten aber die Dis-
kussionsbeiträge Neuraths im Zirkel, die nach Schlicks eigenem Be-
kunden

”
wohl auch den Anlass zu meinem Aufsatz bildeten“ 8.

Die Beziehung zwischen Schlick und Neurath war auf mehreren
Ebenen belastet; sicherlich greift es zu kurz, den Konflikt zwischen
den beiden ausschließlich auf das Politische zu reduzieren (für Schlick
war Neurath so etwas wie ein

”
synthetischer Proletarier“, umge-

kehrt hielt Neurath Schlick für einen Snob) 9. Schon 1930 konnte
ein offener Bruch nur mit Mühe vermieden werden, als Schlick ge-
gen die erste Fassung von Neuraths Empirische Soziologie massive
Einwände erhob und die Herausgeberschaft ablehnte.10 Die Verschie-
denartigkeit der philosophischen Einstellung wird nicht zuletzt auch
aus Neuraths Skepsis gegenüber Wittgensteins Tractatus ersichtlich.
Zusammengenommen sind dies denkbar schlechte Voraussetzungen
für die Erörterung von Sachfragen in einer Diskussion, die Schlick
ohnehin

”
abwegig und wenig interessant“ 11 nannte. Unschwer ist der

nicht gebührend berücksichtigt erscheint.“ (Moritz Schlick an Rudolf Carnap,
13.Mai 1934, ASP-RC 029-28-15)

8 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 13. Mai 1934, ASP-RC 029-28-15. Nach den
Erinnerungen Ayers waren viele Sitzungen des Zirkels im Winter 1932/33 der
Thematik der Protokollsätze und des Wahrheitsbegriffs gewidmet; Ayer,

”
Der

Wiener Kreis“, S. 20 f.

9 Vgl. die Erinnerungen von Neider in: Haller/Rutte,
”
Gespräch mit Heinrich

Neider“, S. 25.

10 Schlicks Vorbehalte richteten sich weniger gegen den Inhalt der Schrift als
gegen den propagandistischen Duktus; Neurath, der sich ungerecht behandelt
fühlte, reichte nach einigem Hin und Her ein völlig neues Manuskript ein, das
schließlich als Band 5 der Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung er-
schien. Vgl. die detaillierte Schilderung dieser Kontroverse in Schlicks Schrei-
ben an Philipp Frank vom 16. Juli 1930 samt Gutachten über Neuraths Manu-
skript (überliefert ist dieses Schreiben im Nachlaß Carnaps, der von Schlick einen
Durchschlag erhielt; Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 7. August 1930, ASP-RC
029-30-07). Für die Einstellung Schlicks zu Neurath siehe auch Inv.-Nr. 152,
A. 54b (dieses Manuskript ist Teil der Grundlage, auf welcher der posthum pu-
blizierte Aufsatz

”
L’école de Vienne et la Philosophie traditionnelle“ beruht; vgl.

Abteilung II der MSGA).

11 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 5. Juni 1934
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Bezug auf Neurath erkennbar, wenn Schlick im Herbst 1933 sogar
ein Ende des Zirkels in der alten Form in Aussicht stellt:

“I am not going to have any meetings of the ‘Wiener Kreis’ this winter. Some
of our old members have grown too dogmatic and might discredit the whole
movement; so I am now trying to form a new circle out of younger men who are
still free from prejudices.” 12

Neben Carnap und Neurath sei schließlich, wenn auch als geisti-
ger Anstoß für Schlick sicher nicht mit diesen vergeichbar, auch
noch Popper angeführt – ist doch der vorliegende Aufsatz die ein-
zige Stelle in Schlicks veröffentlichtem Werk, wo dieser namentlich
genannt wird. Bereits in der ersten Jahreshälfte 1933 hatte Schlick
das Manuskript Poppers gelesen, aus dem schließlich nach den von
Schlick verlangten Kürzungen dann die als Band 9 der Schriften zur
wissenschaftlichen Weltauffassung erschienene Logik der Forschung
entstand. 13

Betrachtet man die Stellung des vorliegenden Aufsatzes innerhalb
des Gesamtwerkes, so macht sich hier eine Rückkehr zu klassischen

12 Moritz Schlick an David Rynin, 4. November 1933; tatsächlich muß es in
diesem und/oder im Folgesemester zu einem Aussetzen der Zirkeltreffen gekom-
men sein; jedenfalls heißt es in einem Schreiben Schlicks an Rudolf Carnap vom
20. Januar 1935, daß die Donnerstag-Abende dieses Semester wieder stattfinden
würden; vgl. auch Moritz Schlick an Louis Rougier, 11. Januar 1935, Nachlaß
Rougier.

13 Auch der ursprünglich vorgesehene Titel Deduktivismus und Induktivismus
wurde auf Betreiben Schlicks geändert. Über die persönlichen Kontakte, die es
im Zuge der Herausgeberschaft gab, ist nichts Näheres bekannt, zu den Zir-
kelsitzungen wurde Popper jedenfalls nie eingeladen (Popper, Ausgangspunkte,
Anm. 106). In einem Schreiben an Carnap vom 1. November 1934 meint Schlick
über das schon im Druck befindliche Werk:

”
Es ist eine ausserordentlich kluge

Arbeit, aber ich kann sie doch nicht mit ganz reiner Freude lesen. Dabei glaube
ich sogar, dass er – bei wohlwollender Interpretation – sachlich fast überall recht
hat. Aber seine Darstellung erscheint mir irreführend. Denn in dem unbewussten
Bestreben, seine eigene Leistung möglichst originell hervortreten zu lassen, macht
er aus wirklich ganz unwichtigen, ja teilweise nur terminologischen Abweichungen
von unserm Standpunkt prinzipielle Gegensätze (er hält sie wirklich dafür), und
dadurch wird die Perspektive ganz verzerrt. Das wird zweifellos in mancher Be-
ziehung schädlich wirken.“ Vgl. auch Feigls Einschätzung von Poppers Charakter
in einem Schreiben an Schlick vom 14. September 1933.
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erkenntnistheoretischen Fragestellungen bemerkbar. Wie Schlick
selbst später festhält, wird hier der Frage nachgegangen, welche
Gründe ein Individuum hat, ein bestimmtes Wissenschaftssystem
für wahr zu halten. 14 Die Antwort verweist nach Schlick auf das
eigene Erleben und geht damit über den Bereich der eigentlich wis-
senschaftlichen Sätze hinaus. Insgesamt stellt das hier entwickelte
Konzept der

”
Konstatierungen“ den letzten Versuch Schlicks dar,

über das Verhältnis von Erfahrungsbasis und Erkenntnissystem Re-
chenschaft zu geben, wobei es fraglich erscheint, ob sich der hier
erreichte Standpunkt mit anderen wichtigen Thesen Schlicks in ein
kohärentes System bringen läßt. 15 Jedenfalls ist die vorliegende Ar-
beit der im Umfeld des Wiener Kreises meistdiskutierte Aufsatz
Schlicks – wobei die negative Resonanz überwog. 16 Demgemäß stellt
dieser Text auch die Rampe für nachfolgende Arbeiten Schlicks dar;
so wird (teilweise in direkter Entgegnung auf Kritiker) in 1935b Facts
die korrespondenztheoretische Wahrheitsauffassung verteidigt und in
1935i Constatations der Charakter der Konstatierungen näher er-
läutert. 17

Die Entstehungszeit fällt in Schlicks Urlaub im Frühling 1934,
über den Entstehungsprozeß heißt es:

”
Man muss bedenken, dass ich das MS [Manuskript] auf einem Balkon in Amalfi

schrieb, wie es mir gerade in den Sinn kam, dass ich auf strenge Formulierungen
kein Gewicht legte, und dass mein persönliches Motiv die Reaktion gegen einen

14 1935b Facts, S. 573

15 Solche Schwierigkeiten zeigen sich etwa in der Vorlesung
”
Die Probleme der

Philosophie in ihrem Zusammenhang“ des Wintersemesters 1933/34: Einerseits
ist dort z. B. schon der hier weiterentwickelte Standpunkt enthalten (Inv.-Nr. 37,
B. 17, S. 146-155), andererseits wird im Gegensatz dazu im Sinne einer alten
Unterscheidung Schlicks dafür argumentiert, daß unmittelbare Wahrnehmung
keine Erkenntnis darstelle, sondern zum Erleben zu zählen sei (ebd., S. 114-128);
vgl. dazu auch Rutte,

”
Moritz Schlick und Otto Neurath“, Abschnitt IV und V.

16 Vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1935b Facts.

17 Da die Konstatierungen nicht in physikalische Aussagen übersetzbar (sondern
mit solchen höchstens extensional äquivalent sind) sind, ergibt sich auch ein
unmittelbarer Zusammenhang mit dem Physikalismusproblem; vgl. dazu 1935c
Notions psychologiques.
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höchst versteckten Rationalismus war, von dem, wie ich auch heut noch glaube,
die Protokollsatz-Diskussion angekränkelt ist.“ 18

Noch von seinem Urlaubsort ging das Manuskript (bzw. eine Durch-
schrift) am 18. April an Carnap, der es an den Verlag der Erkennt-
nis weiterleitete. 19 Auch hatte Schlick die Texte von Neurath und
Carnap, auf die der Aufsatz Bezug nimmt, nicht zur Verfügung.
Dies findet seinen Niederschlag in der nachträglichen Einfügung von
Referenzstellen, führte aber im Falle der Darstellung von Carnaps
Thesen auch zu inhaltlichen Korrekturen, als Schlick nach seinem
Urlaub die entsprechenden Texte wieder zur Hand hatte.20

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 4, 1934, Heft 2 vom 10. Juli,
S. 79-99 (A). Im Nachlaß erhalten ist ein Manuskript (Ms). 21 Dieses
paginierte Manuskript ist enthalten in einem Durchschreibeheft und
weist einige wenige, unmittelbar während des Schreibvorganges vor-
genommene Korrekturen auf. Ebenfalls erhalten ist eine Druckfahne
(DF); 22 an dieser Fassung nahm Schlick noch einige handschriftliche
Korrekturen vor, die hier im textkritischen Apparat nachgewiesen
sind.

Der Aufsatz erschien zu Lebzeiten Schlicks ein zweites Mal als auto-
risierte französische Übersetzung unter dem Titel

”
Sur le fondement

de la connaissance“ in 1935g Fondement, 23 S. 8-34. Diese Fassung ist
hier nicht berücksichtigt. Die Übersetzung von Vouillemin hält sich
sehr eng an A, nur gelegentlich ist ohne Sinnveränderung ein Satz

18 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 16. April 1935, ASP-RC 102-70-14

19 Reichenbach, der in den ersten Jahren der Erkenntnis die Rolle des geschäfts-
führenden Herausgebers innehatte, war 1933 nach Istanbul emigriert.

20 Vgl. unten, S. 490, Anm. i, und S. 500, Anm. v.

21 Inv.-Nr. 155, A. 108

22 Inv.-Nr. 425, A. 260

23 Zur Entstehungsgeschichte dieses Buches siehe den editorischen Bericht zu
1935h Introduction.
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verkürzt. Erwähnenswert scheint nur eine Abweichung, die eindeutig
nicht auf der Übersetzung beruht, sondern auf Schlick zurückgeht:
Neurath wird nicht mehr namentlich genannt. In der französischen
Fassung ersetzen unpersönliche Wendungen (

”
plusieurs auteurs“

bzw.
”
quelques auteurs“) den Namen von Schlicks

”
Intimfeind“.

Neurath hatte auf die deutsche Erstveröffentlichung des vorliegen-
den Aufsatzes eine Entgegnung verfaßt,24 in welcher er

”
ausser sachlichen Argumenten auch die unsachlichen Bemerkungen brachte, die

mir eine direkte Erwiderung unmöglich machten. Da ich ihm auf jenen Artikel
nicht erwidern kann, kann ich auch nicht gut seinen Namen nennen.“ 25

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms und DF. Der Buchstabe
”
s“

ist in A und DF nach den einschlägigen Regeln in Fraktur gedruckt.
Der Hervorhebungsart in Ms (Unterstreichung) entspricht hier wie in
den anderen Fassungen Kursivsetzung. Folgende Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Fassungen sind im textkritischen Apparat
nicht berücksichtigt: Unterschiede in der Interpunktion, die in der
Setzung von Kommata, selten auch in der Ersetzung von Kommata
durch Semikola und umgekehrt, bestehen; die durchgängige Schreib-
weise

”
ss“ statt

”
ß“ in Ms sowie, ebenfalls in Ms, die von den ande-

ren Fassungen abweichende Schreibweise einzelner Ausdrücke (z. B.

”
andrer“ statt

”
anderer“,

”
Induction“ statt

”
Induktion“ oder

”
irgend

welche“ statt
”
irgendwelche“); das Fehlen einer Abschnittsnumerie-

rung in Ms und deren handschriftliche Hinzufügung in DF.

24 Neurath,
”
Radikaler Physikalismus und

’
Wirkliche Welt‘“

25 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 14. November 1935, ASP-RC 102-70-11;
zur Polemik Neuraths gegen Schlick siehe auch 1935b Facts, S. 567, Anm. 1.
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Über das Fundament A 79
Ms 1
DF 1der Erkenntnis

I

Alle großen Versuche der Begründung einer Theorie des Erken-
nens entspringen aus a der Frage nach der Sicherheit menschlichen5

Wissens, und diese Frage wiederum entspringt ausb dem Wunsche
nach absoluter Gewißheit der Erkenntnis.

Die Einsicht, daß die Aussagen des täglichen Lebens und
der Wissenschaft schließlich nur auf wahrscheinliche Geltung An-
spruch machen können, daß auch die allgemeinsten in jeder Er-10

fahrung bewährten Ergebnisse der Forschung nur den Charak-
ter von Hypothesen haben, diese Einsicht hat die Philosophen
seit Descartes, ja weniger deutlich schon seit dem Altertum, im-
mer wieder angestachelt, eine unerschütterliche Grundlage zu su-
chen, die allem Zweifel entzogen ist und den festen Boden bildet,15

auf dem das schwankende Gebäude unseres Wissens sich erhebt.
Die Unsicherheit des Gebäudes führte man meist darauf zurück,
daß es unmöglich – vielleicht prinzipiell unmöglich – war, durch
menschliche Denkkraft ein solideres aufzubauen; aber das hin-
derte nicht, nach dem natürlichen Felsen zu suchen, welcher vor20

allem Bauen da ist und selber nicht wankt.
| Dieses Suchen ist ein lobenswertes, gesundes Streben, und Ms 2

es ist auch bei ”Relativisten“ und ”Skeptikern“ wirksam, die sich
seiner gerne schämen möchten. Es tritt in verschiedenen For-
men auf und führt zu sonderbaren Meinungsverschiedenheiten.25

a Ms: fehlt, DF: handschriftlicher Einschub b Ms: fehlt, DF: handschriftlicher
Einschub
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Über das Fundament der Erkenntnis

Die Frage nach den ”Protokollsätzen“ 1, nach ihrer Funktion und
Struktur, ist die neueste Form, in welche die Philosophie, oder
vielmehr der entschiedene Empirismus unserer Tage, das Problem
des letzten Wissensgrundes kleidet.

Unter ”Protokollsätzen“ dachte man sich, wie der Name an- 5

deutet c, ursprünglich jene Sätze, welche in absoluter Schlichtheit,
ohne jede Formung, Veränderung oder Zutat die Tatsachen aus-
sprechen, in | deren Bearbeitung jede Wissenschaft besteht, undA 80

die jeder Behauptung über die Welt, jedem Wissen vorherge-
hen. Es hat keinen Sinn, von ungewissen Tatsachen zu sprechen, 10

nur Aussagen, nur unser Wissen kann unsicher sein; und wenn
es daher gelingt, die rohen Tatsachen völlig rein in ”Protokoll-
sätzen“ wiederzugeben, so scheinen diese die absolut unzweifel-
haften Ausgangspunkte aller Erkenntnis zu sein. Sie werden zwar
in dem Augenblick wieder verlassen, in dem mand zu Sätzen 15

übergeht, die im Leben oder in der Wissenschaft wirklich brauch-
bar sind (bein solcherce Übergang scheint der von ”singulären“ zu

”allgemeinen“ Aussagen zu sein), aber sie bilden immerhin den
festen Untergrund, welchem alle unsere Erkenntnisse alles ver-
danken, was sie an Geltung noch besitzen mögen. 20

Es ist dabei gleichgültig, ob diese sog. | Protokollsätze je-Ms 3

mals wirklich protokolliert, also tatsächlich ausgesprochen, auf-
geschrieben oder auch nur explizite ”gedacht“ werden; nur dar-
auf kommt es an, daß man weiß, zu welchen Sätzen die wirklich
gemachten Aufzeichnungen zurückführen, und daß diese jeder- 25

zeit rekonstruierbar sind. Wenn ein Forscher z. B. notiert, ”unter
den und den Umständen steht der Zeiger auf 10.5“, so weiß er,
daß dies bedeutet: ”zwei schwarze Striche fallen zusammen“, und

c Ms, DF: 〈sagt〉, in DF handschriftlich ersetzt d Ms: fehlt e Ms, DF:
〈dieser〉, in DF handschriftlich ersetzt

1 Popper bezeichnet Neurath mit Bezug auf dessen
”
Soziologie im Physika-

lismus“ als Quelle dieses Terminus (Logik der Forschung, § 26, Anm. 1), der
Terminus findet sich jedoch auch schon in Carnaps kurz zuvor veröffentlichtem
Aufsatz

”
Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“; die

Urheberschaft scheint demnach, vor allem wenn man den intensiven Kontakt
zwischen Neurath und Carnap berücksichtigt, ungeklärt.
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daß die Worte ”unter den und den Umständen“ (die wir uns hier
aufgezählt denken) gleichfalls in bestimmte Protokollsätze auf-
zulösen sind, die er, wenn auch mit Mühe, so doch im Prinzip
genau angeben könnte, wenn er wollte.

Es ist klar und wird meines Wissens von keiner Seite be-5

stritten, daß die Erkenntnis im Leben und in der Forschung in
irgendeinem f Sinne mit der Konstatierung von Tatsachen beginnt,
und daß ”Protokollsätze“, in denen eben diese Konstatierung ge-
schieht, in demselben Sinne am Anfang der Wissenschaft stehen.
Welches ist dieser Sinn? Ist der ”Beginn“ im zeitlichen oder logi-10

schen Sinne zu verstehen?
| Hier finden wir schon manche Unklarheit und manches DF 2

Schwanken. Wenn ich oben sagte, es komme nicht darauf an, ob
die entscheidenden Sätze auch wirklich protokolliert oder aus-
gesprochen würden, so heißt dies offenbar, daß sie nicht zeit-15

lich am Anfang zu stehen brauchen, sondern ebensogut nach-
geholt werden können, wenn es erforderlich sein sollte. Und man
wird es dann g erforderlich finden, wenn man sich klar zu machen
wünscht, was denn das tatsächlich Aufgeschriebene eigentlich be-
deutet. Also wäre die Rede von Protokollsätzen logisch zu verste-20

hen? Dann | würden sie durch bestimmte logische Eigenschaften, Ms 4

durch ihre Struktur, ihre Stellung | im System der Wissenschaft A 81

ausgezeichnet sein, und es entstünde die Aufgabe, nun eben diese
Eigenschaften wirklich anzugeben. In der Tat ist dies die Form,
in welcher z. B. Carnap früher h das Problem der Protokollsätze25

ausdrücklich bstellte, 2 während er es später (Erkenntnis, Bd. 3,

f Ms: nicht hervorgehoben, DF: Hervorhebung durch handschriftliche
Kennzeichnung g Ms: nicht hervorgehoben, DF: Hervorhebung durch hand-
schriftliche Kennzeichnung h Ms: fehlt, DF: handschriftlicher Einschub

2 Carnap,
”
Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“,

vgl. dazu das Zitat S. 490, Anm. i-1; in
”
korrekter“ formaler Redeweise (ebd.,

S. 437) werden Protokollsätze nur negativ als solche beschrieben, zu deren Ge-
winnung andere Protokollsätze nicht mitverwendet sind. Gegen diese Charakteri-
sierung erhebt Schlick unmittelbar nach Lektüre des Aufsatzes den Einwand der
Zirkularität; Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 29. Mai 1932, ASP-RC 029-29-12.
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Über das Fundament der Erkenntnis

S. 216, 223) 3 als eine durch willkürliche Festsetzung zu lösende
Frage erklärte.ci

Auf der andern Seite finden wir manche Ausführungen, die
vorauszusetzen scheinen, daß man unter ”Protokollsätzen“ nur
solche Aussagen verstehen will, die auch zeitlich den andern Be- 5

hauptungen der Wissenschaft voraufgehen. Und geschieht das
nicht mit Recht? Man muß doch bedenken, daß es sich um das
letzte Fundament der Wirklichkeitserkenntnis handelt, und daß
es dazu nicht genügen kann, die Sätze nur gleichsam als ”ideale
Gebilde“ zu behandeln (wie man früher platonisierend zu sagen 10

pflegte), sondern daß man sich um die realen Gelegenheiten, um
die in der Zeit eintretenden Ereignisse kümmern muß, in denen
das Fällen der Urteile besteht, also um die psychischen Akte des

”Denkens“, oder die physischen des ”Sprechens“ oder ”Schrei-
bens“. Da die psychischen Urteilsakte erst dann geeignet erschei- 15

nen, zur Begründung der intersubjektiv gültigen Erkenntnis zu
dienen, wenn sie in einen mündlichen oder schriftlichen Ausdruck
(d. h. in ein physisches Zeichensystem) übersetzt sind, so kam
man dazu, als ”Protokollsätze“ gewisse gesprochene, geschriebe-
ne oder gedruckte Sätze anzusehen, d. h. gewisse aus Lauten, aus 20

Tinte | oder Druckerschwärze bestehende Zeichenkomplexe, die,Ms 5

wenn man sie aus den üblichen Abkürzungen in die vollständige
Sprechweise überträgt, etwa bedeuten würden: ”Herr N. N. hat zu

i Ms, DF: 〈stellt (und als noch ungelöst bezeichnet).〉 i-1, in DF handschrift-
lich ersetzt durch: 〈stellte, während es ihm später als eine durch willkürliche
Festsetzung zu lösende Frage erschien (Erk. III, 216, 223)〉

i-1 Carnap,
”
Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“,

S. 438:
”
Die Frage nach der genaueren Charakterisierung dieser Sprache [der Pro-

tokollsprache] (also nach genauer Angabe ihrer Wörter, Satzformen und Regeln)
läßt sich bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht beantworten.“

3 Carnap,
”
Über Protokollsätze“; dort heißt es S. 216:

”
Nicht nur die Frage, ob

die Protokollsätze außerhalb oder innerhalb der Systemsprache stehen, sondern
auch die weitere Frage nach ihrer genaueren Kennzeichnung ist, wie mir scheint,
nicht durch eine Behauptung, sondern durch eine Festsetzung zu beantworten“,
bzw. S. 223:

”
Wie schon gesagt, ist die Frage nach der Form der Protokollsätze

nicht durch eine Behauptung, sondern durch eine Festsetzung zu beantworten.“
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Über das Fundament der Erkenntnis

der und der Zeit an dem und dem Ort das und das beobachtet.“
(Diese Auffassung wurde besonders von O. Neurath vertreten.)4

In der Tat, wenn wir den Weg zurück verfolgen, auf dem wir rea-
liter zu all unserem Wissen gelangt sind, so stoßen wir zweifellos
immer auf diese selben Quellen: gedruckte Sätze im Buche, Worte5

aus dem Munde des Lehrers, eigene Beobachtungen (im letzten
Falle sind wir selbst der N. N.).

Nach dieser Auffassung wären die Protokollsätze reale Vor-
kommnisse in der Welt und müssen den anderen realen Prozessen,
in denen der ”Aufbau der Wissenschaft“ oder auch die Erzeugung10

des Wissens eines Individuums besteht, zeitlich vorangehen.
Ich weiß nicht, inwiefern die hier gemachte Unterscheidung

zwischen der logischen und der zeitlichen Priorität der Protokoll-
sätze dem Unterschiede der von bestimmten Autoren tatsächlich
vertrete|nen Auffassungen entspricht – aber darauf kommt es A 8215

auch gar nicht an. Denn es handelt sich uns j nicht darum, zu
unterscheiden, wer das Richtige gesagt hat, sondern was das Rich-
tige ist. Und dabei wird jene Unterscheidung der zwei Stand-
punkte gute Dienste leisten.

De facto könnten beide Auffassungen | sich miteinander ver- Ms 620

tragen, denn die Sätze, welche schlichte Beobachtungsdaten re-
gistrieren und zeitlich am Anfang stehen, könnten zugleich die-
jenigen sein, welche vermöge ihrer Struktur den logischen Beginn
der Wissenschaft bilden müssen.

j Ms: 〈mir〉, DF: handschriftliche Ersetzung von 〈nur〉

4 Vgl. Neurath,
”
Protokollsätze“, S. 209. Neuraths Formulierung eines voll-

ständigen Protokollsatzes lautet (ebd., S. 207, eckige Klammern im Original):

”
Ottos Protokoll um 3 Uhr 17 Minuten: [Ottos Sprechdenken war um 3 Uhr 16

Minuten: (Im Zimmer war um 3 Uhr 15 Minuten ein von Otto wahrgenommener
Tisch)].“ Für eine Begründung dieses komplizierten Baus siehe z. B. Neurath,
Einheitswissenschaft und Psychologie, S. 6 f.
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II

Die 〈〉k Frage, die uns zuerst l interessieren soll, ist die: welcher
Fortschritt ist dadurch erzielt, daß man das Problem der letzten |DF 3

Grundlegung der Erkenntnis mit Hilfe des Begriffs des Protokoll-
satzes formulierte? Die Beantwortung dieser Frage soll uns auf 5

die Lösung des Problems selbst vorbereiten.
Es scheint mir eine große Verbesserung der Methode zu be-

deuten, daß man nicht nach den primären Tatsachen, sondern
nach den primären Sätzen suchte, um zum Fundament der Er-
kenntnis zu gelangen. Aber mir scheint auch, daß man diesen 10

Vorteil nicht recht zu nützen verstand, und vielleicht deshalb,
weil man sich nicht recht bewußt war, daß es sich im Grunde
doch um nichts anderes handelte, als jenes alte Problem des Fun-
damentes. Ich glaube nämlich, daß die Anschauung, zu der man
durch die Betrachtungen über Protokollsätze gelangte, nicht halt- 15

bar ist. Sie laufen auf einen eigentümlichen Relativismus hinaus,
der eine notwendige Folge der Auffassung zu sein scheint, welche
die Protokollsätze als empirische Fakta ansieht, auf denenm das
Gebäude des Wissens in zeitlicher Entfaltung sich erhebt.

Sowie man nämlich nach der Sicherheit fragt, mit der die 20

Wahrheit der | in dieser Weise aufgefaßten Protokollsätze be-Ms 7

hauptet werden kann, muß man eingestehen, daß sie allen mög-
lichen Zweifeln ausgesetzt ist.

Da steht in einem Buche so ein Satz, der z. B. besagt, daß
N.N. an dem und dem Instrument die und die Beobachtung 25

machte. Mag man, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind,
zu diesem Satze auch das allergrößte Vertrauen hegen – niemals
kann man ihn, und damit jene Beobachtung, für absolut gesi-
chert halten. Denn die Möglichkeiten des Irrtums sind zahllos.
N.N. kann versehentlich | oder absichtlich etwas aufgezeichnetA 83 30

k Ms, DF: 〈einzige〉, in DF handschriftlich gestrichen l Ms, DF: 〈jetzt〉, in DF
handschriftlich ersetzt m Ms, DF: 〈welchen〉, in DF handschriftlich ersetzt
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Über das Fundament der Erkenntnis

haben n, was den beobachteten Tatbestand nicht richtig wieder-
gibt; es kann beim Abschreiben, beim Drucken ein Fehler unter-
laufen sein, ja auch die Voraussetzung, daß die Schriftzeichen
eines Buches auch nur eine Minute lang ihre Gestalt bewahren
und sich nicht ”von selbst“ zu neuen Sätzen ordnen, ist eine em-5

pirische Hypothese, die als solche niemals streng zu verifizieren
ist, denn jede Verifikation würde auf Annahmen der gleichen Art
beruhen und der Voraussetzung, daß unsere Erinnerung uns we-
nigstens während kurzer Zeiten nicht täusche, usf.

Dies heißt natürlich – und einige von unseren Autoren ha-10

ben fast triumphierend darauf aufmerksam gemacht –, daß die so
aufgefaßten Protokollsätze im Prinzip ganz genau denselben Cha-
rakter tragen wie alle übrigen Sätze der Wissenschaft | auch: es Ms 8

sind Hypothesen, nichts als Hypothesen.5 Sie sind nichts weniger
als unumstößlich, und man kann sie beim Aufbau des Erkenntnis-15

systems nur so lange benützen, als sie durch andere Hypothesen
gestützt oder wenigstens nicht widerlegt werden. Wir behalten
uns also jederzeit vor, auch an den Protokollsätzen Korrektu-
ren vorzunehmen, und solche Korrekturen finden auch häufig ge-
nug statt, wenn wir gewisse Protokollangaben ausschalten und20

nachträglich behaupten, daß sie durch irgendeinen Irrtum zu-
stande gekommen sein müssen.

Auch bei Sätzen, die wir selbst aufgestellt haben, schließen
wir die Möglichkeit des Irrtums niemals prinzipiell aus. Wir geben
zu, daß unser Geist in dem Augenblick, als er sein Urteil fällte,25

vielleicht vollkommen verwirrt war, und daß ein Erlebnis, von
dem wir jetzt behaupten, es vor zwei Sekunden gehabt zu haben,
bei nachträglicher Prüfung als eine Halluzination oder gar als
überhaupt nicht vorgekommen erklärt werden könnte.

n Ms: fehlt

5 Vgl. Neurath, z. B.
”
Protokollsätze“. Auch Carnap – der noch in

”
Die physika-

lische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“, S. 438, die Protokollsätze
als nicht der Bewährung bedürftig beschrieben hatte – akzeptierte mittlerwei-
le Neuraths Forderung, auch für Protokollsätze gebe es kein

”
Noli me tangere“

(Neurath,
”
Protokollsätze“, S. 209); vgl. Carnap,

”
Über Protokollsätze“, S. 220.
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So ist klar: die geschilderte Auffassung liefert demjenigen, der
auf der Suche nach einem festen Fundament der Erkenntnis ist, in
ihren ”Protokollsätzen“ etwas Derartiges nicht. Im Gegenteil, sie
führt eigentlich nur dazu, den anfangs eingeführten Unterschied
zwischen Protokoll- und anderen Sätzen nachträglich als bedeu- 5

tungslos wieder aufzuheben. So verstehen wir, wie man zu der
Meinung | gelangte (K.Popper, zitiert bei Carnap, ”Erkenntnis“,DF 4

bBd. 3, S. 223co) 6, man könne ganz beliebige Sätze | der Wissen-Ms 9

schaft herausgreifen und sie als ”Protokollsätze“ bezeichnen; und
es hänge nur von Gründen der Zweckmäßigkeit ab, welche man 10

dazu wählen wolle.
Aber könnten wir dies zugeben? Gibt es wirklich nur Zweck-

mäßigkeitsgründe? Kommt es nicht vielmehr darauf an, woher die
| einzelnen Sätze stammen, welches ihr Ursprung, ihre GeschichteA 84

ist? Was heißt hier überhaupt Zweckmäßigkeit? Welches ist denn 15

der Zweck, den man mit der Aufstellung und Auswahl der Sätze
verfolgt?

Der Zweck kann kein anderer sein als der der Wissenschaft
selbst, nämlich: eine wahre Darstellung der Tatsachen zu liefern.
Für uns versteht es sich von selbst, daß das Problem des Funda- 20

mentes aller Erkenntnis nichts andres ist als die Frage nach dem
Kriterium der Wahrheit. Die Einführung des Terminus ”Proto-
kollsätze“ geschah anfangs sicherlich in der Absicht, durch ihn
gewisse Sätze auszuzeichnen, an deren Wahrheit dann die Wahr-
heit aller übrigen Aussagen wie an einem Maßstab gemessen wer- 25

den sollte. Nach der beschriebenen Ansicht hätte sich nun dieser
Maßstab als ebenso relativ herausgestellt, wie etwa alle Maßstäbe
in der Physik. Und jene Ansicht mit ihren Folgerungen ist denn

o Ms: für Bandnummer und Seitenzahl sind Leerstellen freigelassen

6 Vgl. Carnap,
”
Über Protokollsätze“, S. 223 f., wo Carnap sich zustimmend auf

Popper bezieht; vgl. Popper, Logik der Forschung, Kap. III. Zu der Beziehung
Schlicks zu Popper und seiner Einstellung zu dessen Buch siehe oben den edito-
rischen Bericht, S. 482.
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auch als Austreibung des letzten Restes von ”Absolutismus“ aus
der Philosophie gepriesen worden b(Carnap, a. a. O., S. 228)cp. 7

Was bleibt aber dann überhaupt als Kriterium der Wahrheit
übrig? Da es sich nicht so verhalten soll, daß alle Aussagen der
Wissenschaft sich nach ganz bestimmten Protokollsätzen richten5

müssen, sondern vielmehr so, daß alle | Sätze sich nach allen Ms 10

richten sollen, wobei jeder einzelne als prinzipiell korrigierbar be-
trachtet wird, so kann die Wahrheit nur bestehen in der Überein-
stimmung der Sätze untereinander.

III10

Diese Lehre (die z. B. von O. Neurath in dem geschilderten Zu-
sammenhang ausdrücklich formuliert und vertreten wird)8 ist aus
der Geschichte der neueren Philosophie wohl bekannt. In England
wird sie gewöhnlich als ”coherence theory of truth“ bezeichnet
und der älteren ”correspondence theory“ gegenübergestellt (wo-15

bei zu bemerken wäre, daß der Ausdruck ”Theorie“ hier recht
unangebracht ist, da Bemerkungen über die Natur der Wahrheit
einen ganz anderen Charakter haben als wissenschaftliche Theo-
rien, die immer aus einem System von Hypothesen bestehen).

p Ms: Klammer mit Leerstelle

7 Carnap,
”
Über Protokollsätze“, S. 228; an dieser Stelle wird der Fehler des

”
Absolutismus“ sowohl in Carnaps eigenen früheren Arbeiten als auch bei Schlick

und Wittgenstein bemängelt.

8 Besonders deutlich in Neurath,
”
Physikalismus“, S. 299:

”
Wenn eine Aussage

gemacht wird, wird sie mit der Gesamtheit der vorhandenen Aussagen konfron-
tiert. Wenn sie mit ihnen übereinstimmt, wird sie ihnen angeschlossen, wenn sie
nicht übereinstimmt, wird sie als

’
unwahr‘ bezeichnet und fallengelassen oder

aber der bisherige Aussagenkomplex der Wissenschaft abgeändert, so daß die
neue Aussage eingegliedert werden kann; zu letzterem entschließt man sich meist
schwer. Einen anderen

’
Wahrheitsbegriff‘ kann es für die Wissenschaft nicht ge-

ben.“ Vgl. auch derselbe,
”
Protokollsätze“, S. 209,

”
Soziologie im Physikalis-

mus“, S. 397, und Einheitswissenschaft und Psychologie, S. 9 f.
Schlick bezweifelte nicht, daß Neurath selbst sich nicht als Anhänger der
Kohärenztheorie sah, er

”
wollte auch nur behaupten, dass aus seinen [Neuraths]

Äusserungen, wenn man sie ernst nimmt, die Kohärenztheorie folge.“ (Moritz
Schlick an Rudolf Carnap, 5. Juni 1934)
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Der Gegensatz beider Ansichten wird meist so ausgespro-
chen, daß nach der einen, traditionellen, die Wahrheit eines Sat-
zes in seiner Übereinstimmung mit den Tatsachen bestehe, nach
der anderen aber, der ”Zusammenhangs“lehre, in seiner Überein-
stimmung mit dem System der übrigen Sätze. 5

| Ich will hier nicht allgemein untersuchen, ob die Formulie-A 85

rung der letzteren Lehre nicht auch so gedeutet werden kann, daß
sie auf etwas ganz Richtiges aufmerksam macht (nämlich darauf,
daß wir in einem ganz bestimmten Sinne ”aus der Sprache nicht
herauskönnen“, wie sich Wittgenstein ausdrückt) 9; hier habe ich 10

vielmehr zu zeigen, daß sie in der Interpretation, die ihr in un-
serem Zusammenhange gegeben werden muß, gänzlich unhaltbar
ist.

Wenn die Wahrheit eines Satzes bestehen | soll in seiner Ko-Ms 11

härenz oder Übereinstimmung mit den anderen Sätzen, so muß 15

man sich darüber klar sein, was man unter ”Übereinstimmung“
versteht, und welche Sätze mit den ”anderen“ gemeint sind.

Der erste Punkt dürfte sich leicht erledigen lassen. Da nicht
gemeint sein kann, daß die zu prüfende Aussage dasselbe be-
hauptet wie die übrigen, so bleibt nur übrig, daß sie mit ihnenq

20

verträglich sein muß, also daß kein Widerspruch zwischen ihr und
ihnen besteht. Wahrheit würde also einfach in Widerspruchslo-
sigkeit be|stehen. Darüber aber, ob man Wahrheit mit Wider-DF 5

spruchsfreiheit schlechthin identifizieren könnte, sollte keine Dis-
kussion mehr stattfinden. Es dürfte längst allgemein anerkannt 25

sein, daß nur bei Sätzen tautologischen Charakters Widerspruchs-
losigkeit und Wahrheit (wenn man dieses Wort überhaupt an-
wenden will) gleichzusetzen sind, also z. B. bei Sätzen der reinen

q A, DF: 〈ihr nur〉

9 Es ist unklar, ob Schlick sich hier auf die Tractatus-These von der Nicht-
Darstellbarkeit der logischen Form bzw. der Unmöglichkeit einer Metasprache be-
zieht (vgl. Tractatus 4.12 ff.) oder Bemerkungen des

”
mittleren“ Wittgenstein im

Blickfeld hat. So heißt es etwa in den Philosophischen Bemerkungen im Zusam-
menhang der Diskussion der hinweisenden Erklärung (S. 54):

”
Ich kann mit der

Sprache nicht aus der Sprache heraus.“ Vgl. dazu auch ein höchstwahrscheinlich
im September 1933 von Schlick aufgezeichnetes Diktat Wittgensteins (Inv.-
Nr. 183, D. 3, S. 3).
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Über das Fundament der Erkenntnis

Geometrie. Bei dergleichen Sätzen aber ist jede Beziehung zur
Wirklichkeit absichtlich gelöst, sie sind nur Formeln innerhalb
eines festgelegten Kalküls; bei Aussagen der reinen Geometrie
hat es keinen Sinn, zu fragen, ob sie mit den Tatsachen der Welt
übereinstimmen oder nicht, sie müssen nur mit den willkürlich5

an die Spitze gestellten Axiomen verträglich sein (überdies for-
dert man üblicherweise noch, daß sie aus ihnen folgen), um wahr
oder richtig zu heißen. Wir haben hier eben das vor uns, was
man früher formale Wahrheit genannt und von der materialen
Wahrheit unter|schieden hat. Ms 1210

Die letztere ist die Wahrheit der synthetischen Sätze, der Tat-
sachenaussagen, und wenn man sie mit Hilfe des Begriffs der
Widerspruchslosigkeit, des Zusammenstimmens mit anderen
Sätzen beschreiben will, so kann man das nur, indem man sagt,
daß sie mit ganz bestimmten Aussagen nicht im Widerspruch15

stehen dürfen, nämlich eben jenen, welche ”Tatsachen der unmit-
telbaren Beobachtung“ aussprechen. Nicht Verträglichkeit mit
irgendwelchen beliebigen Sätzen kann das Kriterium der Wahr-
heit sein, sondern Zusammenstimmen mit gewissen ausgezeich-
neten, in keiner Weise | frei wählbaren Aussagen wird gefordert. A 8620

Mit anderen Worten: das Kriterium der Widerspruchsfreiheit
allein genügt durchaus nicht für die materiale Wahrheit, son-
dern es kommt ganz und gar auf die Verträglichkeit mit höchst
besonderen eigentümlichen Aussagen an r; und es steht nichts im
Wege – ich halte es vielmehr durchaus für gerechtfertigt –, für25

diese Verträglichkeit den guten alten Ausdruck ”Übereinstim-
mung mit der Wirklichkeit“ zu gebrauchen.

Der erstaunliche Irrtum der ”coherence theory“ ist nur da-
durch zu erklären, daß man bei der Aufstellung und Erläuterung
dieser Lehre immer nur an tatsächlich in der Wissenschaft auftre-30

tende Sätze dachte und nur sie als Beispiele heranzog. Da genügte
dann tatsächlich der widerspruchsfreie Zusammenhang unterein-
ander, aber nur deshalb, weil diese Sätze schon ganz | bestimmter Ms 13

Art sind. Sie haben nämlich in gewissem (alsbald noch zu be-
schreibendem) Sinne ihren ”Ursprung“ in Beobachtungssätzen,35

r Ms: unleserliches Wort

497
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sie stammen, wie man in der traditionellen Ausdrucksweise ge-
trost sagen darf, ”aus der Erfahrung“.

Wer es ernst meint mit der Kohärenz als alleinigem Krite-
rium der Wahrheit, muß beliebig erdichtete Märchen für eben-
so wahr halten wie einen historischen Bericht oder die Sätze in 5

einem Lehrbuch der Chemie, wenn nur die Märchen so gut erfun-
den sind, daß nirgends ein Widerspruch auftritt. Ich kann eine
grotesk abenteuerliche Welt mit Hilfe der Phantasie ausmalen:
der Kohärenzphilosoph muß an die Wahrheit meiner Beschrei-
bung glauben, wenn ich nur für die gegenseitige Verträglichkeit 10

meiner Behauptungen sorge und zur Vorsicht noch jede Kollision
mit der gewohnten Weltbeschreibung vermeide, indem ich den
Schauplatz meiner Erzählung auf einen entfernten Stern verlege,
wo keine Beobachtung mehr möglich ist. Ja, streng genommen
habe ich jene Vorsicht gar nicht nötig, 〈〉s ich kann ebensogut t

15

verlangen, daß die anderen sich meiner Schilderung anzupassen
haben, und nicht umgekehrt. Die anderen können dann nicht etwa
einwenden, daß dies Verfahren den Beobachtungen widerstreite,
denn nach der Kohärenzlehre kommt es auf irgendwelche ”Beob-
achtungen“ gar nicht an, sondern allein auf die Verträglichkeit 20

der Aussagen.
Da es keinem Menschen einfällt, die Sätze eines Märchen-

buches | für wahr, die eines | Physikbuches für falsch zu hal-DF 6

Ms 14 ten, so ist die Kohärenzlehre völlig verfehlt. Es muß eben zu der
Kohärenz noch etwas anderes hinzukommen, nämlich ein Prin- 25

zip, nach welchem die | Verträglichkeit herzustellen ist, und diesesA 87

wäre dann erst das eigentliche Kriterium.
Ist mir eine Menge von Aussagen gegeben, unter denen sich

auch widersprechende befinden, so kann ich die Verträglichkeit ja
auf verschiedene Weisen herstellen, indem ich z. B. das eine Mal 30

gewisse Aussagen herausgreife und fallen lasse oder korrigiere, das
andere Mal aber dasselbe mit denjenigen Aussagen tue, denen die
ersten widersprechen.

s Ms, DF: 〈denn〉, in DF handschriftlich gestrichen t Ms, DF: 〈ja〉, in DF
handschriftlich ersetzt
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Damit zeigt sich die logische Unmöglichkeit der Kohärenz-
lehre; sie gibt überhaupt kein eindeutiges Kriterium der Wahr-
heit, denn ich kann mit ihr zu beliebig vielen in sich widerspruchs-
freien Satzsystemen gelangen, die aber unter sich unverträglich
sind.5

Der Unsinn wird nur dadurch vermieden, daß man nicht die
Weglassung oder Korrektur beliebiger Aussagen zuläßt, sondern
vielmehr diejenigen angibt, welche aufrechtzuerhalten sind und
nach denen die übrigen sich zu richten haben.

IV10

Die Kohärenzlehre ist damit erledigt, und wir sind inzwischen
schon längst bei dem zweiten Punkte unserer kritischen Überle-
gung angelangt, nämlich bei der Frage, ob alle Sätze korrigierbar
sind, oder ob es auch solche gibt, an denen nicht gerüttelt werden
| kann. Diese letzten würden natürlich das ”Fundament“ aller Ms 1515

Erkenntnis bilden, nach dem wir suchten, und dem wir bisher
keinen Schritt näher gekommen sind.

Nach welcher Vorschrift also sind die Sätze auszusuchen, die
selbst unverändert bleiben und mit denen alle übrigen in Einklang
gebracht werden müssen? Wir wollen sie im folgenden nicht ”Pro-20

tokollsätze“, sondern ”Fundamentalsätze“ nennen, da es ja zwei-
felhaft ist, ob sie in den Protokollen der Wissenschaft überhaupt
vorkommen.

Das nächstliegende wäre zweifellos, die gesuchte Vorschrift in
einer Art Ökonomieprinzip zu erblicken, nämlich zu sagen: als25

Fundamentalsätze sind diejenigen zu wählen, bei deren Festhal-
tung ein Minimum von Änderungen in dem ganzen Aussagen-
system nötig ist, um es von allen Widersprüchen zu reinigen.

Es verdient bemerkt zu werden, daß eine derartige Ökonomie-
vorschrift nicht ganz bestimmte Aussagen ein für allemal als Fun-30

damentalsätze festlegen würde, sondern es könnte geschehen, daß
mit dem Fortschritt der Erkenntnis die Fundamentalsätze, die bis
| dahin als solche gedient haben, wieder degradiert werden, da es A 88

sich als mehr ökonomisch herausstellt, sie fallen zu lassen zugun-
sten neu aufgefundener Sätze, die von da an – bis auf weiteres –35
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die Rolle des Fundamentes spielen. – Dies wäre also zwar nicht
mehr der reine Kohärenz-, sondern ein Ökonomiestandpunkt,
aber der ”Relativismus“ würde ihm ebenso gut eignen.

Es scheint mir fraglos, daß die Vertreter der bisher kritisierten
Ansicht in der Tat das Ökonomieprinzip als eigentlichen Leit- 5

faden ansahen, ob nun ausdrücklich oder unausgesprochen; ich
habe daher auch oben (S. 9u) 10 bereits angenommen, | daß es beiMs 16

der relativistischen Lehre Zweckmäßigkeitsgründe seien, die die
Wahl der ”Protokollsätze“ entscheiden, und ich hatte gefragt:
Können wir das zugeben? 10

Ich beantworte diese Frage jetzt mit Nein! Es ist tatsächlich
nicht die ökonomische Zweckmäßigkeit, sondern es sind ganz an-
dere Eigenschaften, die die echten Fundamentalsätze auszeich-
nen.

bDas Verfahren der Wahl dieser Sätze wäre ökonomisch zu 15

nennen, wenn es etwa in einer Anpassung an die Meinungen (oder

”Protokollsätze“) der Majorität der Forscher bestünde. Nun ist es
allerdings so,cv daß wir ein Faktum, z. B. ein geographisches oder
historisches, oder auch ein Naturgesetz, als unzweifelhaft beste-
hend hinnehmen, wenn wir an den für solche Berichte in Frage 20

u DF: Seitenzahl ist handschriftlich durchgestrichen v Ms, DF: 〈Betrachten
wir, um uns darüber klar zu werden, eine charakteristische Situation. Carnap
hat die Frage, welches von verschiedenen möglichen Wissenssystemen der
einzelne gemeinhin akzeptiere, gelegentlich durch die Bemerkung beantwortet
( ) v-1, daß dafür die Mein|DF 7ung der Mehrzahl von Menschen maßgebend

v-1 Carnap,
”
Erwiderung auf die vorstehenden Aufsätze von E. Zilsel und

K.Duncker“, S. 180:
”
Und zwar werden als

’
wirkliche Protokollsätze‘ diejenigen

Aussagen oder schriftlichen Aufzeichnungen (als physikalisch-historische Gebil-
de) bezeichnet, die von irgendwelchen Menschen, insbesondere von den Wissen-
schaftlern unseres Kulturkreises, stammen. Und unter der

’
wirklichen Wissen-

schaft‘ verstehen wir das von diesen Wissenschaftlern aufgebaute (und weiter-
hin fortzuentwickelnde) System, soweit es durch jene Protokollsätze hinreichend
bestätigt ist.“

10 Die Seitenangabe bezieht sich auf die Paginierung des Manuskripts (vgl. die
Seitenzählung in Ms); siehe hier S. 494 f.
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kommenden Stellen es sehr oft als bestehend erwähnt fanden. Es
fällt uns dann gar nicht einw, es noch selbst nachprüfen zu wol-
len. Wir stimmen also dem allgemein Anerkannten bei. Aber dies
erklärt sich dadurch, daß wir genaue Kenntnis davon haben, auf
welche Art solche Tatsachenaussagen zustande zu kommen pfle-5

gen, und daß diese Art unser Vertrauen erweckt; nicht aber da-
durch, daß es der Ansicht der Majorität entspricht. Im Gegenteil,
es konnte erst zur allgemeinen Anerkennung gelangen, weil jeder
einzelne dasselbe Vertrauen fühlt. Ob und in welchem Maße wir
eine Aussage für korrigierbar oder annullierbar erklären, hängt10

ganz allein von ihrer Herkunft ab, und (von ganz besonde|ren Ms 17

Fällen abgesehen) durchaus nicht davon, ob ihre Beibehaltung
eine Korrektur sehr vieler anderer Aussagen und vielleicht eine
Umschichtung des ganzen Wissenssystems erfordert.

Bevor man das Ökonomieprinzip anwenden kann, muß man15

wissen: auf welche Sätze denn? Und wenn das Prinzip die ein-
zige entscheidende Vorschrift wäre, so könnte die Antwort nur
lauten: nun, eben auf alle, die überhaupt mit dem Anspruch auf
Geltung aufgestellt werden oder sogar je aufgestellt worden sind.
Ja, eigentlich wär die Klausel ”mit dem Anspruch auf Geltung“20

fortzulassen, | denn wie sollen wir sie von den rein willkürlich A 89

aufgestellten, zum Spaß oder zur Irreführung erdachten unter-
scheiden? Diese Unterscheidung läßt sich schon gar nicht formu-
lieren, ohne die Entstehung der Aussagen in Betracht zu ziehen.
So sehen wir uns immer wieder auf die Frage nach ihrer Herkunft25

verwiesen. Ohne die Aussagen nach ihrer Herkunft klassifiziert zu
haben, wäre jede Anwendung des ökonomischen Prinzips der Zu-
sammenstimmung völlig absurd. Hat man aber die Sätze einmal

sei. Ihm hat dabei offenbar die Tatsache vorgeschwebt,〉 v-2, in DF hand-
schriftlich ersetzt durch: 〈Ökonomisch wäre das Verfahren der Wahl der Pro-
tokollsätze zu nennen, wenn es etwa in einer Anpassung an die Meinun-
gen oder die Protokollsätze der Majorität bestünde. Nun ist es allerdings
so,〉 w Ms: fehlt

v-2 Nachdem Schlick die Texte Carnaps wieder zur Verfügung hatte (vgl. oben
den editorischen Bericht, S. 484), sah Schlick in der ganzen ersetzten Passage
die Ansicht Carnaps

”
ganz falsch dargestellt“ (Moritz Schlick an Rudolf Carnap,

13.Mai 1934, ASP-RC 029-28-15).
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auf ihren Ursprung untersucht, so bemerkt man alsbald, daß man
sie damit bereits zugleich in eine Ordnung nach ihrer Geltung ge-
bracht hat, und daß für eine Anwendung des Ökonomieprinzips
gar kein Platz mehr ist (abgesehen von gewissen Sonderfällen
an noch unabgeschlossenen Stellen der Wissenschaft), und daß 5

jene Ordnung zugleich den Weg weist zu dem Fundament, das
wir suchen.

VMs 18

Hier ist freilich die äußerste Vorsicht am Platze. Denn hier sto-
ßen wir gerade auf den Weg, den man seit jeher verfolgte, so 10

oft man die Reise nach den letzten Gründen der Wahrheit an-
trat. Und immer hat man das Ziel verfehlt. Bei jener Ordnung
der Sätze nach ihrem Ursprung, die ich zum Zwecke der Beur-
teilung ihrer Gewißheit vornehme, stellen sich nämlich alsbald
diejenigen an einen ausgezeichneten Platz, die x ich selbst auf- 15

stelle. Und von diesen treten die in der Vergangenheit liegenden
wieder weiter zurück, weil wir glauben, daß ihre Gewißheit durch

”Erinnerungstäuschungen“ beeinträchtigt sein kann – und zwar
im allgemeinen um so mehr, je weiter sie in der Zeit zurückliegen.
Dagegen treten an die Spitze als allem Zweifel entrückt jene, die 20

einen in der Gegenwart liegenden Tatbestand der eigenen ”Wahr-
nehmung“ oder des ”Erlebens“ (oder wie die Ausdrücke lauten
mögen) ausdrücken. Und so einfach und klar dies zu sein scheint,
so sind doch die Philosophen in ein hoffnungsloses Labyrinth ge-
raten, sobald sie wirklich die Sätze der zuletzt erwähnten Art 25

als Grundlage alles Wissens zu benutzen versuchten. Einige Ve-
xiergänge dieses Labyrinths sind z. B. jene Formulierungen und
Folgerungen, die unter den Namen ”Evidenz der inneren Wahr-
nehmung“, ”Solipsismus“, ”Instantansolipsismus“, ”Selbstgewiß-
heit des Bewußtseins“ usw. y im Mittelpunkte so vieler philoso- 30

phischer Kämpfe gestanden haben. Der bekann|teste End|punkt,Ms 19

DF 8 zu dem die Verfolgung des geschilderten Weges geführt hat, ist
das Cartesische cogito ergo sum, zu dem ja auch Augustinus |A 90

x Ms: nicht hervorgehoben y Ms: 〈etc.〉
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eigentlich schon vorgedrungen war. Und über das cogito ergo sum
sind uns ja heute durch die Logik die Augen genugsam geöffnet
worden: Wir wissen, daß es ein bloßer Scheinsatz ist, der auch
dadurch nicht zu einer echten Aussage wird, daß man ihn in der
Form ausspricht: cogitatio est – ”die Bewußtseinsinhalte existie-5

ren“ 1). Ein solcher Satz, der selbst nichts ausdrückt, kann in gar
keinem Sinne als Fundament von irgend etwas dienen; er ist selbst
keine Erkenntnis, und es ruht keine auf ihm; er kann keinem Wis-
sen Sicherheit verleihen.

Es besteht also die größte Gefahr, daß man bei der Bege-10

hung des empfohlenen Weges statt zu dem gesuchten Fundament
zu nichts als zu leeren Wortgebilden gelangt. Aus dem Wunsch,
dieser Gefahr zu entgehen, war ja die kritisiertea Protokollsatz-
lehre entsprungen. Der von ihr eingeschlagene Ausweg konnte uns
aber nicht befriedigen; sein wesentlicher Mangel liegt in der Ver-15

kennung der verschiedenen Dignität der Sätze, die sich am deut-
lichsten in der Tatsache ausdrückt, daß für das Wissenssystem,
welches einer als das ”richtige“ annimmt, seine eigenen Sätze
schließlich doch die einzig entscheidende Rolle spielen.

Es wäre theoretisch denkbar, daß die Aussagen, welche alle20

anderen Menschen über die Welt machen, durch meine eigenen
Beobachtungen in keiner Weise bestätigt würden. | Es könnte Ms 20

sein, daß alle Bücher, die ich lese, und alle Lehrer, die ich höre,
unter sich in vollkommener Übereinstimmung sind, daß sie einan-
der nie widersprechen, daß sie aber mit einem großen Teil meiner25

eigenen Beobachtungssätze schlechthin unvereinbar sind. (Gewis-
se Schwierigkeiten würde in diesem Falle die Frage des Erlernens
der Sprache und ihres Gebrauchs zur Verständigung bereiten,
aber sie ließen sich beheben durch gewisse Annahmen darüber, an
welchen Stellen allein die Widersprüche auftreten sollen.) Nach30

der kritisierten Lehre würde ich in einem solchen Falle einfach

1) Vergl. b
”
Erkenntnis“, Bd. 3, S. 20.cz 11

z Ms: 〈z. B. 〉, DF: handschriftlicher Einschub a A, DF: 〈kritische〉

11 1932a Positivismus, in diesem Band S. 347 f.
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meine eigenen ”Protokollsätze“ opfern müssen, da ihnen ja die
überwältigende Menge der anderen, unter sich harmonischen, ge-
genüberstünde, denen man unmöglich zumuten kann, sich nach
meiner beschränkten fragmentarischen Erfahrung zu korrigieren.

Was geschähe aber wirklich in dem gedachten Falle? Nun, 5

ich würde unter gar keinen Umständen meine eigenen Beobach-
tungssätze aufgeben, sondern ich finde, daß ich nur ein Erkennt-
nissystem | annehmen kann, in welches sie unverstümmelt hin-A 91

einpassen. Und ein solches könnte ich auch stets konstruieren.
Ich brauche nur die anderen Menschen als träumende Narren an- 10

zusehen, in deren Wahnsinn eine bewundernswerte Methode ist,
oder – um dasselbe sachlicher auszudrücken – ich würde sagen,
daß die anderen eben 〈〉b in einer andern Welt als ich leben c, die
mit der meinigen nur gerade so viel gemeinsam | hat, daß eineMs 21

Verständigung durch dieselbe Sprache möglich ist. Auf jeden Fall 15

würde ich, welches Weltbild ich auch konstruiere, seine Wahrheit
immer nur an der eigenen Erfahrung prüfen; diesen Halt würde
ich mir niemals rauben lassen, meine eigenen Beobachtungssätze
würden immer das letzte Kriterium sein. Ich würde sozusagen
ausrufen: ”Was ich sehe, das sehe ich!“ 20

VI

Nach diesen kritischen Vorbereitungen ist klar, in welcher Rich-
tung wir die Auflösung der verwirrenden Schwierigkeiten zu su-
chen haben: wir müssen die Stücke des Cartesischen Weges be-
nutzen, soweit sie gut und gangbar sind, dann aber uns davor 25

hüten, uns in das cogito ergo sum und verwandte Sinnlosigkeiten
zu verwirrend. | Das tun wir, indem wir uns klar machen, welcherDF 9

Sinn und welche Rolle denn nun wirklich den Sätzen zukommt,
die ”gegenwärtig Beobachtetes“ ausdrücken.

Was steckt eigentlich dahinter, wenn man sagt, daß sie ”abso- 30

lut gewiß“ seien? Und in welchem Sinne darf man sie als letzten
Grund alles Wissens bezeichnen?

b Ms, DF: 〈gleichsam〉, in DF handschriftlich gestrichen c Ms: fehlt d Ms:
〈verirren〉
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Betrachten wir die zweite Frage zuerst. Wenn wir uns denken,
daß ich jede Beobachtung sofort notierte – wobei es prinzipiell
gleichgültig ist, ob dies auf dem Papier oder nur im Gedächtnis
geschieht – und begönne nun von da aus den Aufbau der Wissen-
schaft: so hätte ich echte ”Protokollsätze“ vor mir, die zeitlich am5

| Anfang der Erkenntnis stünden. Aus ihnen würden die übrigen Ms 22

Sätze der Wissenschaft allmählich durch jenen Prozeß entstehen,
den man ”Induktion“ nennt und der in nichts anderem besteht
als darin, daß ich, durch die Protokollsätze angeregt oder ver-
anlaßt, allgemeine Sätze versuchsweise aufstelle (”Hypothesen“),10

aus denen jene ersten Sätze, aber auch unzählige andere, logisch
folgen. 12 Wenn nun diese anderen dasselbe aussagen wie spätere
Beobachtungssätze, die unter ganz bestimmten, vorher genau an-
zugebenden Umständen gewonnen werden, so gelten die Hypo-
thesen so lange als bestätigt, als nicht auch Beobachtungsaus-15

sagen auftreten, die zu aus den Hypo|thesen abgeleiteten Sätzen A 92

– und damit zu den Hypothesen selbst – im Widerspruch stehen.
bSolange das nicht eintritt, glauben wir ein Naturgesetz richtig er-
raten zu haben.ce Induktion ist also nichts anderes als ein metho-
disch geleitetes Raten, ein psychologischer, biologischer Prozeß,20

dessen Behandlung gewiß nichts mit ”Logik“ zu tun hat.
Hiermit ist das tatsächliche Verfahren der Wissenschaft sche-

matisch beschrieben. Es ist deutlich, welche Rolle die Aussagen
über ”gegenwärtig Wahrgenommenes“ darin spielen. Sie sind
nicht identisch mit dem Aufgeschriebenen oder Erinnerten, also25

mit dem, was rechtmäßig ”Protokollsätze“ heißen könnte, son-
dern sie sind der Anlaß zu ihrer Bildung. Die im Buche oder Ge-
dächtnis | aufbewahrten Protokollsätze sind, wie wir oben längst Ms 23

anerkannten, zweifellos in ihrer Geltung den Hypothesen gleich-
zusetzen, denn wenn wir einen solchen Satz vor uns haben, so30

e Ms, DF: 〈Wir haben dann ein Naturgesetz richtig erraten.〉, in DF hand-
schriftlich ersetzt

12 Wie Schlick selbst an anderer Stelle (1925a Erkenntnislehre, S. 149 ff.) detail-
liert ausführt, entsteht eine logische Folgebeziehung zwischen Hypothesen und
Protokollsätzen (bzw. Wahrnehmungsurteilen) erst durch die Hinzunahme von
weiteren Prämissen.
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Über das Fundament der Erkenntnis

ist es eine bloße Annahme, daß er wahr ist, daß er mit dem Be-
obachtungssatz übereinstimmt, durch den er veranlaßt wurde.
(Ja, vielleicht wurde er durch gar keinen Beobachtungssatz ver-
anlaßt, sondern entsprang irgendeinem Spiel.) Mit einem wirk-
lichen Protokollsatz kann das, was ich Beobachtungssatz nenne, 5

schon deshalb nicht identisch sein, weil es sich in gewissem Sinne
überhaupt nicht aufzeichnen läßt – wie wir sogleich besprechen
werden.

In dem Schema des Erkenntnisaufbaus, das ich beschrieben
habe, spielen also die Beobachtungssätze erstens die Rolle, daß 10

sie zeitlich am Anfang des ganzen Prozesses stehen, ihn anregen
und in Gang bringen. Wieviel von ihrem Inhalt in die Erkennt-
nis eingeht, bleibt prinzipiell zunächst ganz dahingestellt. Mit
einem gewissen Rechte kann man also die Beobachtungssätze als
letzten Ursprung alles Wissens ansehen, aber soll man sie als 15

das Fundament, als den letzten sicheren Grund bezeichnen? Dies
dürfte kaum angezeigt sein, denn dieser ”Ursprung“ hängt mit
dem Erkenntnisgebäude doch auf eine zu fragwürdige Art zu-
sammen. Außerdem haben wir ja den wahren Prozeß schema-
tisch vereinfacht gedacht. In Wirklichkeit | schließt sich das, wasMs 24 20

tatsächlich protokolliert wird, an das Beobachtete selbst noch
weniger eng an, und im allgemeinen wird man nicht einmal an-
nehmen dürfen, daß zwischen die Beobachtung und das ”Proto-
koll“ sich überhaupt reine Beobachtungssätze einschieben.

Aber nun scheint ja diesen Sätzen, den Aussagen über gegen- 25

wärtig Wahrgenommenes, den ”Konstatierungen“, wie wir sie
auch | nennen könnten, noch eine zweite Funktion zuzukommen:A 93

nämlich | bei der Bestätigung der Hypothesen, bei der Verifika-DF 10

tion.
Die Wissenschaft macht Prophezeiungen, die durch die ”Er- 30

fahrung“ geprüft werden. Im Aufstellen von Voraussagen besteht
ihre wesentliche Funktion. Sie sagt etwa: ”Wenn du zu der und der
Zeit durch ein so und so eingestelltes Fernrohr blickst, so siehst du
ein Lichtpünktchen (Stern) in Koinzidenz mit einem schwarzen
Strich (Fadenkreuz)“. Nehmen wir an, daß bei Befolgung die- 35

ser Anweisung das prophezeite Ereignis wirklich eintritt, so heißt
dies ja, daß wir eine Konstatierung machen, auf die wir vorberei-
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tet sind; wir fällen ein Beobachtungsurteil, das wir erwarteten,
wir haben dabei ein Gefühl der Erfüllung, einer ganz charakteri-
stischen Befriedigung, wir sind zufrieden. Man kann mit vollem
Rechte sagen, daß die Konstatierungen oder Beobachtungssätze
ihre wahre Mission erfüllt haben, sobald diese eigentümliche Be-5

friedigung uns zuteil geworden ist.13

| Und sie wird uns 〈〉f in demselben Augenblick zu teil, in Ms 25

dem die Konstatierung geschieht, die Beobachtungsaussage ge-
macht wird. Dies ist von der höchsten Wichtigkeit, denn da-
mit liegt die Funktion der Sätze über das gegenwärtig Erlebte10

selbst in der Gegenwart. Wir sahen ja, daß sie sozusagen keine
Dauer haben, daß man, sobald sie vorbei sind, an ihrer Stelle nur
noch Aufzeichnungen oder Gedächtnisspuren zur Verfügung hat,
die nur die Rolle von Hypothesen spielen können und damit der
letzten Sicherheit ermangeln. Man kann auf den Konstatierungen15

kein logisch haltbares Gebäude errichten, weil sie schon fort sind
in dem Moment, in dem man zu bauen anfängt. Wenn sie zeit-
lich am Anfang des Erkenntnisprozesses stehen, sind sie logisch
zu nichts nutze. Ganz anders aber, wenn sie am Ende stehen:
sie sind die Vollendung der Verifikation (oder auch Falsifikation),20

und in dem Augenblick ihres Auftretens haben sie ihre Pflicht
auch schon erfüllt. Logisch schließt sich nichts mehr an sie an, es
werden keine Schlüsse aus ihnen gezogen, sie sind ein absolutes
Ende.

Freilich, psychologisch und biologisch beginnt mit der Befrie-25

digung, die sie erzeugen, ein neuer Erkenntnisprozeß: die Hypo-
thesen, deren Verifikation in ihnen endete, werden als bestätigt
angesehen, und es wird die Aufstellung umfassenderer Hypo-
thesen versucht, das Suchen und Erraten der allgemeinen Gesetze
nimmt seinen Fortgang. Für diese zeitlich folgenden Vorgänge bil-30

f Ms, DF: 〈ja〉, in DF handschriftlich gestrichen

13 Die hier angesprochene
”
eigentümliche Befriedigung“ charakterisiert Schlick

früher als das Erlebnis der Identität zweier Urteile; die Bezeichnung
”
Evidenz-

gefühl“ sei nur ein anderer Name für dieses Identitätserlebnis, das allerdings nicht
als untrügliches Kriterium der Wahrheit akzeptiert wird; vgl. 1925a Erkenntnis-
lehre, S. 153 f.
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den also die Beob|achtungssätze den Ursprung und die AnregungA 94

in dem Sinne, wie ich es vorhin beschrieben habe.
Durch diese Überlegungen wird, so scheint |mir, auf die FrageMs 26

nach dem letzten Fundament des Wissens ein neues helles Licht
geworfen, und wir überblicken klar, wie der Aufbau des Systems 5

unserer Erkenntnis geschieht, und welche Rolle die ”Konstatie-
rungen“ dabei spielen:

Erkenntnis ist ursprünglich ein Mittel im Dienste des Lebens.
Der Mensch muß, um sich in der Umwelt zurechtzufinden und
seine Handlungen den Ereignissen anzupassen, diese Ereignisse 10

bis zu einem gewissen Grade voraussehen können: dazu braucht
er allgemeine Sätze, Erkenntnisse, und er kann sie nur insofern ge-
brauchen, als die Prophezeiungen wirklich eintreffen. In der Wis-
senschaft nun bleibt dieser Charakter des Erkennens vollständig
erhalten; der einzige Unterschied ist der, daß erg nicht mehr den 15

Zwecken des Lebens dient, nicht um bdes Nutzensch willen ge-
sucht wird. Mit dem Eintreffen der Voraussagen ist der wissen-
schaftliche Zweck erreicht: die Erkenntnisfreude ist die Freude an
der Verifikation, das Hochgefühl, richtig geraten zu haben. Und
dieses ist es nun, das die Beobachtungssätze uns vermitteln, in 20

ihnen erreicht die Wissenschaft gleichsam ihr Ziel, um ihretwil-
len ist sie da. Die Frage, die sich hinter dem Problem des absolut
sicheren Erkenntnisfundaments ver|birgt, ist die Frage gleichsamDF 11

nach der Berechtigung der Befriedigung, mit welcher die Verifika-
tion uns erfüllt. Sind unsere Voraussagen auch wirk|lich eingetrof-Ms 27 25

fen? In jedem einzelnen Falle der Verifikation oder Falsifikation
antwortet eine ”Konstatierung“ eindeutig mit ja oder nein, mit
Erfüllungsfreude oder Enttäuschung. Die Konstatierungen sind
endgültig.

Endgültigkeit ist ein sehr passendes Wort, die Geltung der 30

Beobachtungssätze zu kennzeichnen. Sie sind ein absolutes Ende,
in ihnen erfüllt sich die jeweilige Aufgabe des Erkennens. Daß
mit der Freude, in der sie gipfeln, und mit den Hypothesen, die
sie zurücklassen, dann eine neue Aufgabe beginnt, geht sie nichts
mehr an. Die Wissenschaft ruht nicht auf ihnen, sondern führt zu 35

g Ms: 〈es〉 h Ms, DF: 〈der Nützlichkeit〉, in DF handschriftlich ersetzt
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ihnen, und sie zeigen an, daß sie gut geführt hat. Sie sind wirklich
die absolut festen Punkte; es befriedigt uns, sie zu erreichen, auch
wenn wir nicht auf ihnen stehen können.

VII A 95

Worin besteht diese Festigkeit? Wir kommen damit zu der oben5

einstweilen aufgeschobenen Frage: In welchem Sinne kann man
von einer ”absoluten Gewißheit“ der Beobachtungssätze spre-
chen?

Ich möchte dies verdeutlichen, indem ich zuerst etwas über
eine ganz andere Art von Sätzen sage, nämlich die analytischen10

Sätze, und diese dann mit den ”Konstatierungen“ vergleiche. Bei
analytischen Urteilen bildet die Frage ihrer Gel|tung bekannt- Ms 28

lich kein Problem. Sie gelten a priori, man muß und kann sich
von ihrer Richtigkeit nicht durch Erfahrung überzeugen, weil
sie überhaupt nichts von Gegenständen der Erfahrung aussagen.15

Dafür kommt ihnen auch nur ”formale Wahrheit“ zu (siehe oben
S. 11) 14, d. h. sie sind nicht deswegen ”wahr“, weil sie irgendwelche
Tatsachen richtig ausdrücken, sondern ihre Wahrheit besteht nur
darin, daß sie formal richtig gebildet sind, d. h. im Einklang mit
unseren willkürlich aufgestellten Definitionen stehen.20

Nun haben aber einige philosophische Schriftsteller fragen zu
müssen geglaubt: ja, woher weiß ich denn im einzelnen Falle, ob
ein Satz wirklich im Einklang mit den Definitionen steht, ob er
also wirklich analytisch ist und daher unzweifelhaft gilt? Muß ich
nicht die aufgestellten Definitionen, die Bedeutung aller verwen-25

deten Worte im Kopfe haben, während ich den Satz ausspreche
oder höre oder lese? Kann ich aber sicher sein, daß meine psy-
chischen Fähigkeiten dazu ausreichen? Ist es nicht z. B. möglich,
daß ich am Schlusse des Satzes, und dauerte er nur eine Sekunde,
den Anfang vergessen oder falsch in der Erinnerung habe? Muß30

ich also nicht eingestehen, daß ich aus psychologischen Gründen

14 Die Seitenangabe bezieht sich auf die Paginierung des Manuskripts (vgl. die
Seitenzählung in Ms); siehe hier S. 496 f.
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auch bei einem analytischen Urteil seiner Geltung niemals sicher
bin?

Hierauf ist zu erwidern: Die Möglichkeit eines Versagens des
psychischen Mechanismus muß natürlich jederzeit zugegeben |Ms 29

werden, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind 5

in den soeben angeführten zweifelnden Fragen nicht richtig be-
schrieben.

Es kann infolge von Gedächtnisschwäche und aus tausend an-
deren Ursachen geschehen, daß wir einen Satz nicht verstehen
oder falsch verstehen (d. h. anders als er gemeint war) i – aber 10

was bedeutet das? Nun, solange ich einen Satz nicht verstanden
habe, ist er für mich überhaupt keine Aussage, sondern eine bloße
Reihe von Worten, von Lauten oder Schriftzeichen.15 In diesem
Falle gibt es kein Problem, denn nur bei einem Satz kann man
fragen, ob er analytisch | oder synthetisch ist, nicht aber bei einerA 96 15

unverstandenen Wortreihe. Habe ich aber eine j Wortreihe falsch
gedeutet, aber doch immerhin als irgendeinenk Satz – nun, so
weiß ich eben von diesem Satze, ob er analytisch und daher a
priori gültig ist oder nicht. Man darf nicht meinen, ich könnte
einen Satz als solchen aufgefaßt haben und dann noch über seine 20

analytische Natur im Zweifel sein, denn wenn er analytisch ist, so
habe ich ihn eben erst dann verstanden, wenn ich | ihn als ana-DF 12

lytisch verstanden habe. Verstehen heißt nämlich nichts anderes,
als sich klar sein über die Verwendungsregeln der vorkommen-
den Wörter; es sind aber gerade diese Verwendungsregeln, die 25

den Satz zu einem analytischen machen. Wenn ich nicht weiß,
ob ein Komplex von Wörtern einen analytischen Satz bildet oder
nicht, so heißt dies eben, daß mir in dem Augenblick die Verwen-
dungsregeln der Worte feh|len, daß ich also den Satz gar nichtMs 30

verstanden habe. Es steht also so: Entweder ich habe gar nichts 30

i Ms: keine Klammern, in DF handschriftlich ergänzt j Ms: 〈die〉 k Ms:
fehlt

15 Für ausführlichere Erörterungen zu dieser Unterscheidung – die in rudi-
mentärer Form wohl schon in 1930b Wende, S. 217, zu finden ist – vgl. 1935b
Facts (für diesbezügliche Anregungen Wittgensteins siehe ebd., S. 569, Anm. 4),
1935i Constatations und besonders 1936b Meaning, Abschnitt 1.
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verstanden, und dann läßt sich weiter nichts sagen; oder aber
ich weiß, ob der Satz, den ich verstanden habe, analytisch oder
synthetisch ist (was natürlich nicht voraussetzt, daß mir diese
Worte dabei vorschweben oder auch nur bekannt sind). Im Falle
des analytischen weiß ich dann zugleich, daß er gilt, daß ihm5

formale Wahrheit zukommt.
Die obigen Zweifel an der Geltung analytischer Sätze waren

also unrecht am Platze. Wohl kann ich daran zweifeln, ob ich
den Sinn irgendeines Zeichenkomplexes richtig erfaßt habe, ja ob
ich überhaupt jemals den Sinn irgendeiner Wortreihe verstehen10

werde; aber ich kann nicht fragen, ob ich die Richtigkeit eines ana-
lytischen Satzes auch wirklich einzusehen vermag. Denn seinen
Sinn verstehen und seine apriorische Geltung einsehen, sind bei
einem analytischen Urteil ein und derselbe Prozeß. 16 Im Gegen-
satz dazu ist eine synthetische Aussage dadurch charakterisiert,15

daß ich durchaus nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, wenn ich
nur ihren Sinn eingesehen habe, sondern ihre Wahrheit wird erst
durch den Vergleich mit der Erfahrung festgestellt. Der Prozeß
der Einsicht in den Sinn ist hier ein völlig anderer als der Prozeß
der Verifikation.20

Nur eine Ausnahme gibt es hiervon. Und damit kommen wir
zu unseren ”Konstatierungen“ zurück. Diese nämlich sind immer
von der Form ”Hier jetzt so und so“. Z. B. ”Hier fallen jetzt zwei
schwarze Punkte | zusammen“, oder ”Hier grenzt jetzt gelb an Ms 31

blau“, oder auch ”Hier jetzt Schmerz . . .“ l usw. Das Gemein-25

same aller dieser Aussagen ist, daß in ihnen hinweisende Worte
vorkommen, die den Sinn einer gegenwärtigen Geste haben, d. h.
die Regeln | ihres Gebrauchs sehen vor, daß beim Aufstellen des A 97

Satzes, in dem sie vorkommen, eine Erfahrung gemacht, auf etwas
Beobachtetes die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Was die Worte30

l Ms: 〈
”
Hier jetzt Schmerz“... u.s.w.〉

16 Diese Charakterisierung des Verhältnisses von Wahrheit und Sinn analyti-
scher Sätze ist bereits entwickelt in 1932e Apriori ; für die hier bestehende Be-
ziehung sowohl zur Allgemeinen Erkenntnislehre als auch zu Wittgenstein vgl.
ebd., S. 458, Anm. 5. Für einen Einwand Carnaps gegen diese These und Schlicks
Erwiderung darauf siehe 1935i Constatations, S. 668, Anm. 10.
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”hier“, ”jetzt“, ”dies da“ usw.m bedeuten, läßt sich nicht durch
allgemeine Definitionen in Worten, sondern nur durch eine solche
mit Hilfe von Aufweisungen, Gesten angeben. ”Dies da“ hat nur
Sinn in Verbindung mit einer Gebärde. Um also den Sinn eines
solchen Beobachtungssatzes zu verstehen, muß man die Gebärde 5

gleichzeitig ausführen, man muß irgendwie auf die Wirklichkeit
hindeuten.

Mit anderen Worten: den Sinn einer ”Konstatierung“ kann ich
nur dann und nur dadurch verstehen, daß ich sie mit den Tat-
sachen vergleiche, also jenen Prozeß ausführe, der bei allen syn- 10

thetischen Sätzen für die Verifikation erforderlich ist. Während
aber bei allen anderen synthetischen Aussagen die Feststellung
des Sinnes und die Feststellung der Wahrheit getrennte, wohl un-
terscheidbare Prozesse sind, fallen sie bei den Beobachtungssätz-
en zusammen, ganz wie bei den analytischen Urteilen. So ver- 15

schieden also auch die ”Konstatierungen“ von den analy|tischenMs 32

Sätzen sind: gemeinsam ist ihnen, daß bei beiden der Vorgang
des Verstehens zugleich der Vorgang der Verifikation ist; mit dem
Sinn erfasse ich zugleich die Wahrheit. Bei einer Konstatierung
hätte es ebensowenig Sinn zu fragen, ob ich mich vielleicht über 20

ihre Wahrheit täuschen könne wie bei einer Tautologie.17 Beide
gelten absolut. Nur ist der analytische, der tautologische Satz
zugleich inhaltsleer, während der Beobachtungssatz uns die Be-
friedigung echter Wirklichkeitserkenntnis verschafft.

Es ist hoffentlich deutlich geworden, daß hier alles auf den 25

Charakter der Gegenwärtigkeit ankommt, der den Beobachtungs-
sätzen | eigentümlich ist und dem sie ihren Wert und UnwertDF 13

verdanken: den Wert der absoluten Geltung und den Unwert der
Unbrauchbarkeit als dauerndes Fundament.

Auf der Verkennung dieses Charakters beruht zum großen 30

Teil die unglückliche Problematik der Protokollsätze, von der
unsere Betrachtung ausgegangen war. Wenn ich die Konstatie-
rung mache: ”Hier jetzt blau“, so ist sie nicht dasselbe wie der

m Ms: 〈etc.〉

17 Ausführlicher auf vermeintliche Fälle von falschen Konstatierungen geht
Schlick ein in 1935i Constatations, S. 666 ff.
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Protokollsatz: ”M. S. nahm am soundsovielten April 1934 zu der
und der Zeit an dem und dem Orte blau wahr“, sondern der
letzte Satz ist eine Hypothese und als solcher stets mit Unsicher-
heit behaftet. Der letzte Satz ist äquivalent der Aussage: ”M. S.
machte . . . (hier sind Ort und Zeit anzugeben) die Konstatierung5

’hier jetzt blau‘“. Und daß | diese Aussage nicht mit der in ihr A 98

vorkommenden Konstatierung identisch ist, ist klar. | In den Pro- Ms 33

tokollsätzen ist immer von Wahrnehmungen die Rede (oder sie
sind hinzuzudenken; die Person des wahrnehmenden Beobachters
ist für ein wissenschaftliches Protokoll wichtig), in den Konstatie-10

rungen dagegen niemals. 18 Eine echte Konstatierung kann nicht
aufgeschrieben werden, denn sowie ich die hinweisenden Worte

”hier“, ”jetzt“ aufzeichne, verlieren sie ihren Sinn. Sie lassen sich
auch nicht durch eine Orts- und Zeitangabe ersetzen, denn sowie
man dies versucht, setzt man, wie wir schonn sahen, an die Stelle15

des Beobachtungssatzes unweigerlich einen Protokollsatz, der als
solcher eine ganz andere Natur hat.

VIII

Ich glaube, die Frage nach dem Fundament der Erkenntnis ist
jetzt geklärt.20

Betrachtet man die Wissenschaft als ein System von Sätzen,
bei dem man sich als Logiker lediglich für den logischen Zusam-
menhang der Sätze interessiert, so kann man die Frage nach ihrem
Fundament, das dann ein ”logisches“ wäre, ganz nach Belieben
beantworten, denn es steht einem frei, wie man das Fundament25

definieren will. An sich gibt es ja in einem abstrakten Satzsystem

n Ms: 〈soeben〉

18 Daß ein Protokollsatz den Namen der protokollierenden Person (als physi-
sches Individuum) und einen Wahrnehmungsterminus (für einen physiologischen
Prozess) enthalten muß, wird von Neurath explizit gefordert (Neurath,

”
Proto-

kollsätze“, S. 208); vgl. auch Neuraths oben, S. 491, Anm. 4, zitierte Formulie-
rung eines solchen Satzes. Wahrnehmungstermini in den Konstatierungen dage-
gen beziehen sich nur auf das Auftreten von Ich-losen Empfindungsdaten; vgl.
dazu 1935i Constatations, S. 666 f., und 1936b Meaning, S. 735 ff.
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kein Prius und Posterius. Man könnte z. B. die allgemeinsten
Sätze der Wissenschaft, also die, welche man meist als ”Axio-
me“ auszuwählen pflegt, als ihre letzte Grundlage bezeichnen〈;
man könnte aber ebensogut diesen Namen für die allerspeziellsten
Sätze reservieren〉 o, die dann etwa wirklich den aufgeschriebenen 5

Protokollen entsprechen würden – oder | auch irgendeine andereMs 34

Wahl wäre möglich. Alle Sätze der Wissenschaft aber sind samt
und sonders Hypothesen, sobald man sie vom Gesichtspunkt ihres
Wahrheitswertes, ihrer Gültigkeit betrachtet.

Richtet man das Augenmerk auf den Zusammenhang der Wis- 10

senschaft mit der Wirklichkeit, sieht man in dem System ihrer
Sätze das, was es eigentlich ist, nämlich ein Mittel, sich in den
Tatsachen zurechtzufinden, zur Bestätigungsfreude, zum Gefühl
der Endgültigkeit zu gelangen, so wird sich das Problem des

”Fundamentes“ von selbst in das Problem der unerschütterlichen 15

Berührungspunkte von Erkenntnis und Wirklichkeit verwandeln.
Diese absolut festen Berührungspunkte, die Konstatierungen, ha-
ben wir in ihrer Eigenart kennengelernt: es sind die einzigen syn-
thetischen Sätze, die keine Hypothesen sind. Sie liegen keineswegs
am Grunde der Wissen|schaft, sondern die Erkenntnis züngeltA 99 20

gleichsam zu ihnen auf, jeden nur in einem Augenblick errei-
chend und ihn sogleich verzehrend. Und neu genährt und gestärkt
flammt sie dann zum nächsten empor.

Diese Augenblicke der Erfüllung und des Verbrennens sind
das Wesentliche. Von ihnen geht alles Licht der Erkenntnis aus. 25

Und dies Licht ist es eigentlich, nach dessen Ursprung der Philo-
soph fragt, wenn er das Fundament alles Wissens sucht.

o DF: handschriftlicher Einschub
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Philosophie und Naturwissenschaft

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Als Schlick im Frühherbst 1929 aus Stanford via Italien wieder in
Wien eintraf, 1 wartete bereits ein Schreiben der Senatskommission
der Universität Wien auf ihn:

”
Die volkstümlichen Universitätskurse halten heuer im Festsaal der Universität

eine Vortragsreihe unter dem Titel
’
Das Weltbild der Naturwissenschaft‘ ab. Der

Eröffnungsvortrag am 18.Okt. trägt den Titel
’
Philosophie und Naturwissen-

schaft‘.“ 2

Da Schlick, so heißt es in diesem Brief weiter, den Sommer über
nicht erreichbar gewesen sei, wurde ohne seine Einwilligung bereits
sein Name als Vortragender angegeben. Trotz der äußerst kurzen
verbleibenden Vorbereitungszeit – er kann erst wenige Tage vor dem
angesetzten Termin in Wien angekommen sein3 – hielt Schlick den
Vortrag, auf dem vorliegende Publikation beruht.4

1 Zu Schlicks Aufenthalt in Stanford im Sommer 1929 siehe den editorischen
Bericht zu 1932b Future.

2 Hans Leitmeier an Moritz Schlick, 1. Oktober 1929

3 In einem Schreiben an Rudolf Carnap vom 23. September 1929 kündigt Schlick
seine Rückkehr in etwa drei Wochen an.

4 Damit erübrigte sich eine Vertretung durch Victor Kraft, den die Senatskom-
mission vorsorglich schon kontaktiert hatte; Hans Leitmeier an Moritz Schlick,
1. Oktober 1929.
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Wie Schlick selbst in der Vorbemerkung schreibt, scheiterte die
geplante Publikation des Vortragszyklus an nicht näher spezifizier-
ten Umständen. Über Bemühungen Schlicks, den fertig ausgearbei-
teten Text an anderer Stelle erscheinen zu lassen, ist nichts be-
kannt – bis zum März 1934, als Schlick gegenüber Carnap den
Aufsatz ganz beiläufig erwähnt und ihn zur Publikation in der Er-
kenntnis anbietet; 5 ein Angebot, das Carnap sofort annimmt. Erst
nach der Urlaubsreise, die Schlick unmittelbar nach diesem Brief-
wechsel antrat (und während der er 1934a Fundament verfaßte),
nahm Schlick Änderungen vor

”
an einigen Stellen, die nur bei der

ursprünglich beabsichtigten Publikationsform Sinn gehabt hätten“ 6,
und veranlaßte eine Abschrift der korrigierten Druckfahne durch
Rose Rand, die Ende Juni schließlich an Carnap abging.7

Die prinzipielle Einheit der Wissenschaft, insbesondere die Einheit
von Natur- und Geisteswissenschaften, ist ein Thema, dem Schlick
von seinen philosophischen Anfängen bis an sein Lebensende nach-
ging. 8 Gemeinsam mit der Auffassung von der Philosophie als Tätig-
keit der Sinnklärung 9 bildet es den Einstieg in das Hauptthema des
vorliegenden Textes, der These, daß

”
innerhalb der einheitlichen Wissenschaft die sogenannten naturwissenschaft-

lichen Begriffe – oder vielmehr die Grundbegriffe unter ihnen – diejenigen sind,
durch deren Klärung die wesentlichen Züge der Weltanschauung allein entste-
hen“ 10.

Hat Schlick andernorts den
”
Vorrang“ der quantitativen Erkennt-

nis auf begriffliche Erwägungen gestützt, 11 so ergänzt er hier – dem

5 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 12.März 1934, ASP-RC 029-28-23

6 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 10.Mai 1934

7 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 26. Juni 1934, ASP-RC 029-28-09

8 Der Bogen spannt sich hier von 1910a Begriffsbildung (MSGA I/4) bis zu
Schlicks Version des Physikalismus (oder Antiphysikalismus) in 1935c Notions
psychologiques.

9 Die erste deutliche Erwähnung dieser Auffassung von Philosophie findet sich
in 1929a Erkenntnistheorie, S. 161; der vorliegende Text ist noch vor dem ganz
dieser Frage gewidmeten 1930b Wende entstanden.

10 Unten, S. 529

11 Vgl. dazu unten, S. 523, Anm. 2, und S. 530, Anm. 7.
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populärwissenschaftlichen Zweck des Vortrages angemessen – diese
Überlegungen durch historische Betrachtungen, die die überragende
Bedeutung von naturwissenschaftlichen Errungenschaften für die
Herausbildung der Weltanschauung belegen sollen. Der prinzipiel-
le Unterschied, den Schlick zwischen den beiden Sphären sieht, liegt
außerhalb des theoretischen Gebietes: das letzte geisteswissenschaft-
liche Ziel ist kein erkenntnismäßiges, sondern steht im Dienst des
Erlebens. Daß Schlick andererseits auch die erkenntnismäßige Seite
etwa der Geschichtswissenschaft durchaus nicht geringschätzte, be-
legt etwa folgende an anderer Stelle gemachte Bemerkung:

”
Wer keine Physik kann, ist sicherlich ein Kind im Denken – aber ebenso der,

welcher die Geschichte nicht kennt.“ 12

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 4, 1934, Heft 6 vom 17. Dezem-
ber, S. 379-396 (A). Überliefert ist ein Manuskript (Ms), 13 paginiert,
enthalten in einem Durchschreibeheft. Es sind sowohl das Original als
auch die Durchschrift erhalten, mit zwei Ausnahmen14 sind beide in-
haltlich identisch, aber in unterschiedlichem Maß unvollständig: Die
Durchschrift beginnt mit S. 6, das Original mit S. 13; die erste Sei-
te des Originals liegt bei der entsprechenden Seite der Durchschrift.
Unpaginiert ist die

”
Vorbemerkung“, enthalten auf der letzten Seite,

sowie ein eingelegtes Blatt, das eine Ergänzung beinhaltet. 15 Wei-
ters ist erhalten der Durchschlag eines fünfseitigen paginierten Typo-
skripts (Ts), 16 das genau dort endet, wo die Durchschrift von Ms
beginnt; zusammen bilden diese Stücke also die erste erhalten ge-
bliebene vollständige Fassung. Erhalten ist weiters eine Druckfahne
für die nicht zustandegekommene Publikation, paginiert (S. 28-39),

12 Inv.-Nr. 176, A. 180, Aphorismus Nr. 68

13 Inv.-Nr. 160, A. 117

14 S. 532, Anm. u; S. 533, Anm. v

15 Siehe unten, S. 540, Anm. c.

16 Inv.-Nr. 160, A. 120
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per Stempel datiert mit 6. Juni 1930 (DF). 17 DF beinhaltet einige
handschriftliche Korrekturen, deren umfangreichste die gänzlich er-
setzte Vorbemerkung betrifft und mit 1934 zu datieren ist; bei den
übrigen handschriftlichen, vom Umfang her kleineren Eingriffen ist
nicht eindeutig entscheidbar, ob sie bereits 1930 oder erst im Jahr
der Publikation vorgenommen wurden. Als zeitlich letzte erhaltene
Fassung im Nachlaß ist schließlich noch die 1934 entstandene Ab-
schrift der korrigierten Druckfahne erhalten, der Durchschlag eines
paginierten Typoskripts (Ts1), 18 das als Druckvorlage für die Publi-
kation diente. 19

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms, Ts, DF und Ts1. Der
Buchstabe

”
s“ ist in A nach den einschlägigen Regeln in Fraktur ge-

druckt. Sachliches ist hier wie in A durch Kursivsetzung hervorgeho-
ben, in Ms und Ts durch Unterstreichung, in DF und Ts1 durch Sper-
rung. Personennamen hingegen, in A, DF und Ts1 durch Sperrung
hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt. Zahlreiche klei-
ne Abweichungen in Schreibweise oder verwendeten gebräuchlichen
Abkürzungen (z. B.

”
Centrum“,

”
unserm“ oder

”
etc.“ statt wie hier

und in A
”
Zentrum“,

”
unserem“ oder

”
usw.“) sind im textkritischen

Apparat ebensowenig vermerkt wie zahlreiche Unterschiede in der
Interpunktion, hauptsächlich betreffend die Setzung von Komma-
ta. Beide Arten von Abweichungen kommen am häufigsten in Ms
vor. Ebenfalls nicht vermerkt sind die handschriftlichen Korrekturen
Schlicks von Druckfehlern in DF und offensichtlichen Tippfehlern in
Ts1.

17 Inv.-Nr. 425, A. 261

18 Inv.-Nr. 160, A. 119

19 Im weiteren Sinne zugehörig, hier aber nicht weiter berücksichtigt sind auch
noch die unter Inv.-Nr. 160, A. 118, befindlichen Blätter. Dabei handelt es sich um
eine Seite mit handschriflichen Notizen, die Schlick vermutlich für den Vortrag
1929 verwendete, um stenographische Vorarbeiten (drei Seiten) und um zwei
Seiten in fremder Handschrift, die möglicherweise eine Nachschrift des Vortrages
darstellen.
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DF 28
Ts1 1

bbDie nachfolgenden Ausführungen stellen den (nachträglich rekonstru-
ierten) Inhalt eines Vortrages dar, der im Jahre 1929 an der Universität
Wien a als Einleitung in einen volkstümlichen Zyklus ”Das Weltbild der
Naturwissenschaft“ gehalten wurde. Die Universität hatte die Absicht,5

jenen Zyklus in Buchform zu veröffentlichen; das Manuskript wurde
1930 in Druck gegeben und sogleich gesetzt und korrigiert. Nachdem
der Vortrag nebst mehreren anderen einige Jahre im Satz gestanden
hatte, mußte infolge widriger Umstände auf die Herausgabe des Bu-
ches verzichtet werden. Dem Zweck, den die Betrachtungen in ihrem10

ersten Rahmen verfolgten, können sie vielleicht auch hier und jetzt
noch dienen; deshalb wird der Vortrag in der ”Erkenntnis“ abgedruckt,
obgleich seine Grundgedanken den Lesern dieser Zeitschrift nicht neu
sein dürften. Es erschien dem Verfasser geraten, die kleine Arbeit in
ihrer ursprünglichen Form zu lassen; er sah also davon ab, die damals15

gewählten Formulierungen durch solche zu ersetzen, deren er sich heute
bedienen würde, wenn er das Thema neu zu behandeln hätte.cb

| bMan spricht oft von dem ”Weltbilde“, das die Naturwissen- Ts 1

20

a DF: fehlt, Ts1: handschriftlicher Einschub b Ms (letzte Seite, Überschrift
〈Vorbemerkung〉), DF: 〈Das Nachfolgende ist keine genaue Wiedergabe des
in den volkstümlichen Universitätskursen gehaltenen Vortrages. Da es doch
unmöglich war, nachträglich das Vorgetragene einigermassen getreu zu rekon-
struieren, so benutze ich die Gelegenheit, hier einige Punkte auszuführen, die
im Vortrage nur kurz berührt werden konnten, weil ihre Behandlung der po-
pulären Absicht der Veranstaltung widersprochen hätte. Hier aber, wo der
Leser nicht Gesprochenes flüchtig hört, sondern einen dauernden Text vor
sich hat, schien mir die Forderung ganz leichter Verständlichkeit zurücktreten
zu dürfen hinter dem Wunsche, über mein Thema etwas mehr zu sagen als
das Nächstliegende und schon oft Ausgesprochene.〉, in DF handschriftlich
ersetzt
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schaft von der Wirklichkeit entwirft.cc Ein Bild ist zum Anschau-
en da; das Weltbild dient der Weltanschauung. Weltanschauung
aber ist, wie man allgemein zu sagen pflegt, Sache der Philoso-
phie. Damit scheint dann das Verhältnis der Naturwissenschaft
zur Philosophie angegeben zu sein: die eine liefert ein Bild der 5

Welt, die andere benützt es (vermutlich zusammen mit den von
anderen Wissenschaften entworfenen Bildern) zum Aufbau einer
Weltanschauung.

Nach dieser allgemeinen Ansicht wärend also die Ergebnis-
se der Wissenschaft das Material, aus dem der Philosoph sein 10

System baut. Meist fügt man noch hinzu, daß ihm dies Materi-
al doch nicht ganz fertig geliefert werde, sondern daß er es zu-
erst bearbeiten müsse, indem er das wissenschaftliche Verfahren
und seine Fundamente selbst noch einer Kritik unterzieht. Un-
gefähr so wird in den Lehr|büchern der Philosophie ihre AufgabeA 380 15

gewöhnlich dargestellt; die Kritik der Grundlagen wird der ”Er-
kenntnistheorie“ zugewiesen, die Errichtung des Systems | denTs1 2

übrigen ”philosophischen Disziplinen“, welche schließlich in die

”Metaphysik“ einmünden. Dort werde dann aus den Ergebnissen
der Einzelforschung die Weltanschauung gewonnen und damit 20

das eigentliche Ziel alles Philosophierens erreicht.1

| Nach dieser Meinung fiele der Philosophie die äußerst dank-DF 29

bare Aufgabe zu, die Einheit aller wissenschaftlichen Erkenntnis
wiederherzustellen, die in der neueren Zeit durch die stets fort-
schreitende Spezialisierung der Forschung immer mehr verloren 25

zu gehen scheint. Den ungeheuren Stoff, der durch immer neue
Entdeckungen unserem Erkenntnisstreben dargeboten wird, auch

c Ts: 〈Die Vorträge, deren Reihe wir heute beginnen, sollen vor Ihnen das
Bild nachzeichnen, das die gegenwärtige Naturwissenschaft von der Welt
entwirft.〉 handschriftlich ersetzt durch 〈Die Abhandlungen, die in diesem Bu-
che vereinigt sind, sollen das Bild nachzeichnen, das die gegenwärtige Natur-
wissenschaft von der Welt entwirft.〉, DF: 〈Die Abhandlungen, die in diesem
Buche vereinigt sind, sollen das Bild nachzeichnen, das die gegenwärtige Na-
turwissenschaft von der Welt entwirft.〉 handschriftlich ersetzt d Ts, DF:
〈sind〉, in DF handschriftlich ersetzt

1 Vgl. dazu auch 1932b Future, S. 378, wo die kritisierte Auffassung als
”
synoptic

view“ bezeichnet wird.
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nur annähernd zu überschauen, ist heute keinem einzelnen mehr
möglich. Ein Literaturforscher weiß im allgemeinen wenig von der
Chemie, ein Historiker der italienischen Renaissance wenig vom
alten Ägypten, ein Kenner der Ornithologie wenig von der Pro-
tozoenkunde, obwohl doch beides Gebiete der Zoologie sind. Der5

kleinere und schulmeisterliche Geist freut sich über diese immer
weiter getriebene Teilung und Aufrichtung von Scheidewänden,
weil sie | seinem Bedürfnis nach Zerkleinerung des Stoffes ent- Ts 2

spricht, und triumphierend erfindet er immer ”neue Wissenschaf-
ten“; der echte Forscher und tiefere Mensch aber leidet unter der10

Zersplitterung des Wissens und der Verengung der Horizonte.
Denn Erkenntnis ist ihrem Wesen nach Vereinheitlichung und
Verbindung, nicht Spaltung und Trennung, sie muß daher stets
einer geschlossenen Gesamtauffassung zustreben,2 und vermag
sie eine solche in den Einzelwissenschaften nicht zu finden, so15

sucht sie sich darüber hinaus zur Philosophie, zur Metaphysik zu
erheben, die mit dem Versprechen einer Weltanschauung lockt.

Träfe die geschilderte Ansicht vom Wesen der Philosophie das
Richtige, so würde meine Aufgabe darin bestehen, den Anteil
zu beschreiben, den die Naturwissenschaften und ihre Resultate20

an der Gewinnung einer Weltanschauung haben; und in der Tat
bkann mance das, was ich sagen | möchte, in diesem Sinne deuten. Ts1 3

Dennoch möchte ich eine andere Formulierung und Interpretation
vorziehen, weil ich die beschriebene landläufige Auffassung für zu
oberflächlich halte. Sie scheint mir weder sachlich noch historisch25

begründet zu sein und nicht in die Tiefe der Schwierigkeiten vor-
zudringen, durch welche die Philosophie in der neueren Zeit sich
selbst zum Problem wurde und immer wieder nach ihrer eige-
nen Berechtigung und ihrem | eigenen Wesen fragen mußte. Der A 381

e Ts: 〈können Sie〉 handschriftlich ersetzt

2 Vereinheitlichung und Verbindung liegen für Schlick schon im Begriff der
Erkenntnis. So heißt es in der Allgemeinen Erkenntnislehre:

”
Erkenntnis ist

Zurückführung des einen auf das andere“ (1925a Erkenntnislehre, S. 11); in ihr
erfolgt eine Reduktion auf allgemeine Begriffe bzw. Gesetzmäßigkeiten. Die Mi-
nimierung der Zahl von letzten, nicht weiter erklärungsfähigen Prinzipien wird
als das höchste Ziel der Erkenntnis ausgewiesen; ebd., § 3.
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richtige Kern, den jene Auffassung enthält, liegt in beträchtlicher
Tiefe und muß erst bloßgelegt werden.

Zunächst einmal: es ist im Grunde gar nicht wahr, daß ”die
Wissenschaft“ in zahlreiche Einzeldisziplinen zerfallen ist. Die
Grenzen zwischen ihnen sind nur scheinbar und verschwinden, 5

sobald man den Unterschied beachtet zwischen den Wissenschaf-
ten selbst und dem Betriebe der Wissenschaften. Die Trennungen
bestehen nur innerhalb des Betriebes, sie liegen in den prakti-
schen Methoden und Veranstaltungen des Forschens, also in den
Verhaltungsweisen des Menschen der Wissenschaft gegenüber. 10

Diese selbst aber ist das System der Erkenntnis, das zusam-
menhängende Ganze der wahren Sätze über die Wirklichkeit. Da
gibt es keine willkürlichen Teilungen, sondern die Wahrheiten
sind von Natur miteinander verknüpft, indem sie auseinander ab-
leitbar sind oder sich auf dieselben Gegenstände beziehen. Und 15

jeder Fortschritt der Erkenntnis (dies ist gerade das Wesen der
Erkenntnis) führt zu einer weiteren Verbindung wahrer Sätze
untereinander, zu einem engeren Zusammenhang, also gerade
zum Gegenteil der Zersplitterung. Die echte Wissenschaft, das
System der Erkenntnis, kann also durch | den Fortschritt nur im-DF 30 20

mer einheitlicher werden, | und ist auch tatsächlich immer mehrTs 3

zu einer Einheit geworden; die verschiedenen Erkenntnisgebiete
sind heute viel mehr aufeinander reduziert, als es jemals früher
der Fall gewesen ist. Und dies, obgleich f , nein, | weil die ZahlTs1 4

der wissenschaftlichen Institute immer größer, der Forschungsbe- 25

trieb immer mannigfaltiger wurde. Die durch die Einzeldiszipli-
nen entdeckten Wahrheiten verhalten sich zueinander nun nicht
etwa so, daß sie, jede für sich, nur relativ wären, nur einseitige
Ansichten böten und erst durch alle übrigen Ansichten ergänzt
werden müßten, um wirklich wahr zu werden. Eine solche von 30

manchen Philosophen (wie etwa Bradley)3 vertretene Meinung

f Ts: 〈trotzdem〉 handschriftlich ersetzt

3 Schlicks an anderer Stelle gegebenes Urteil über Bradleys Hauptwerk Appear-
ance and Reality lautet lapidar: “If F. H. Bradley had tried to give meaning of the
2 words [“appearance” und “reality”], his book would have remained unwritten.”
(Inv.-Nr. 169, A. 161, S. 2)
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enthält einen schweren Verstoß gegen die Logikb. (Der Fehler, den
sie begeht, ist etwa der, daß sie glaubt, an Stelle des Satzes ”es ist
ziemlich kalt“ sagen zu dürfen: ”es ist nicht ganz wahr, daß es kalt
ist, aber ziemlich wahr.“)cg Sondern jeder Satz, bei dessen Ge-
winnung keine Irrtümer oder Fehler unterlaufen sind, ist für sich5

selbst vollkommen wahr, er ist ein Teil der ganzen Wahrheit, nicht
bloß eine Annäherung an sie oder ein Aspekt von ihr. (Enthält er
aber einen Fehler, so ist er eben einfach falsch und wiederum kein
Aspekt der Wahrheit.) Dadurch, daß die Erkenntnis von einzel-
nen wahren | Sätzen zu immer allgemeineren aufsteigt, schließen A 38210

sich die Teile von selbst zu einem Ganzen zusammen. Es sind
nicht Fragmente, sondern Teile eines Organismus. Dafür, daß die
Einzeldisziplinen durch das Allgemeinerwerden ihrer Sätze und
die Erweiterung ihrer Gebiete zuletzt miteinander verschmelzen,
bfindet manch in der Naturwissenschaft allbekannte Beispiele. So15

sind die in physikalischen Lehrbüchern oft noch nebeneinander
aufgezählten Lehren der Mechanik, Akustik, Wärmelehre, Op-
tik und des i Elektromagnetismus im Prinzip längst miteinander
vereinigt: die Akustik ist ein Teil der Mechanik geworden, die
Optik ein Teil der Elektrizitätslehre, die Wärmelehre ist teils in20

die Elektrodynamik, teils in die Mechanik übergegangen, und die
Verschmelzung dieser beiden letzten Disziplinen ist, wenn auch
gegenwärtig nicht ganz vollzogen, gewiß eine Sache der nächsten
Zukunft. j

| Aber weiterhin hat die Physik die Chemie bereits fast voll- Ts1 525

ständig in sich aufgenommen, eine Trennung dieser Wissenschaf-
ten von der Biologie und Physiologie ist schon ganz undurchführ-
bar, durch die letztere wird die Verbindung mit der Psychologie

g Ts, DF: 〈, was freilich hier nicht näher ausgeführt werden kann.〉, in DF
handschriftlich ersetzt h Ts, DF: 〈finden Sie〉, in DF handschriftlich ersetzt
i Ts, DF: fehlt, Ts1: handschriftlicher Einschub j Ts: kein Absatz, DF: hand-
schriftlich eingefügte Absatzmarkierung
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hergestellt, und diese wieder schlägt die Brücke zur Geschichte
und zu den Geisteswissenschaften überhaupt. 4

So ist die Wissenschaft eine Einheit. Sie ist kein Mosaik, kein
Hain, in dem verschiedene Baumarten nebeneinander stehen, son-
dern ein Baum mit vielen Zweigen und Blättern. Sie gibt die Er- 5

kenntnis der Einen k Welt, die auch nicht in verschiedene Wirk-
lichkeiten auseinanderfällt – | z. B. nicht in ein Reich der NaturTs 4

und ein Reich des Geistes; denn der durch diese Worte bezeich-
nete Unterschied ist nicht ein Unterschied im Wesen der Sache,
sondern wieder nur eine Verschiedenheit des Forschungsbetriebes, 10

nämlich der Verfahrungsweisen der sogenannten Geistes- und Na-
turwissenschaften. Je höher der Standpunkt, von dem man die
Dinge betrachtet, um so mehr erkennt man alle Scheidewände
zwischen den Wissenschaften als zufällig und unwesentlich, um
so deutlicher offenbart sich der Zusammenhang im System der 15

Wahrheit.
Bei dieser Sachlage (die hier nur skizziert, nicht wirklich be-

gründet werden konnte) erhebt sich die Frage: Wenn die Wis-
senschaften schon von selbst durch ihre eigene Arbeit zu einer
Einheit zusammenwachsen, wie kann es da noch einer neuen Wis- 20

senschaft, der Philosophie, bedürfen, um nachträglich zusammen-
zuschmieden, was schon von Natur gar nicht getrennt war? Und
weiter: Wollte etwa die Philosophie das von der Wissenschaft
entworfene einheit|liche Weltbild nur benutzen, um darauf dieA 383

Weltanschauung als etwas Neues zu erbauen – woher nimmt sie 25

das Material zu diesem Gebäude? Stammt es aus dem Weltbilde
selbst, weshalb konnte dann die einheitliche Wissenschaft es nicht
schon voll|kommen auswerten? War es aber darin noch nicht ent-Ts1 6

halten, wie vermag die Philosophie denn aus der leeren Luft jene
Erkenntnisse herabzuholen, die sie für die Bildung der Weltan- 30

schauung gebraucht? Es gibt doch wohl außer den wahren Sätzen

k Ts, DF: 〈einen〉, in DF handschriftlich ersetzt

4 Zu Versuchen, mittels des Begriffes der Ganzheit eine prinzipielle Verschieden-
heit von Biologie, Psychologie oder Geisteswissenschaften gegenüber der Natur-
wissenschaft zu konstruieren, siehe 1935j Ganzheit.
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über die Welt nicht noch andere, die außerhalb des Bereichs jeder
möglichen Wissenschaft lägen?

| Die Antwort auf solche Fragen kann ich wiederum hier nicht DF 31

begründen, sondern nur kurz formulieren. Sie lautet: Die Phi-
losophie ist tatsächlich überhaupt keine Wissenschaft, d. h. kein5

System von Erkenntnissen, sondern ein Tun, und zwar diejenige
(die Seele alles Forschens bildende) Tätigkeit, durch welche der
Sinn aller zur Erkenntnis nötigen Begriffe erklärt wird. 5 Sie be-
steht in den Akten der Sinngebung oder Sinnfindung, die allen in
unseren Sätzen auftretenden Worten erst Bedeutung verleihen;10

nur Akte nämlich, nicht etwa Sätze können dies leisten, da jeder
Satz wieder erläuterungsbedürftig wäre und es so ins Unendliche
fortgehen würde.

Zur historischen Bestätigung dieser Auffassung will ich nur
anführen, daß in frühester Zeit (eigentlich sogar bis ins siebzehn-15

te, achtzehnte Jahrhundert hinein) das Wort Philosophie zur Be-
zeichnung der theoretischen Wissenschaft überhaupt verwendet
wurde; es war das eben die Zeit, in der die Forschung noch fast
ganz damit beschäftigt war, die wissenschaftlichen Begriffe durch
immer neue Definitionsakte und Tatsachen|hinweise erst zu schaf- Ts 520

fen, also einen wissenschaftlichen Sinn der Worte herauszuarbei-
ten. Und wenn, hauptsächlich im neunzehnten Jahrhundert, Phi-
losophie oft einfach mit Erkenntnistheorie gleichgesetzt wurde,
so ist darin gleichfalls ein unvollkommener Ausdruck des rich-
tigen Gedankens zu erblicken, daß man sich in der Philosophie25

um die Klärung des Sinnes der wissenschaftlichen Erkenntnisse
bemüht, also um die Lösung der Frage, was wir mit unseren Ur-
teilen eigentlich meinen. Metaphysik freilich wird durch unsere
Auffassung | unmöglich gemacht, aber hierin liegt gerade eine Ts1 7

weitere historische Bestätigung, denn der Mißerfolg und endlose30

Streit der Metaphysiker erklärt sich eben aus ihrem Irrtum, daß
sie die Philosophie für ein System von Erkenntnissen hielten und
der Meinung waren, die Weltanschauung entstehe aus dem wis-
senschaftlichen Weltbilde durch Hinzufügung neuer – metaphysi-
scher – Sätze, durch welche alle einzelwissen|schaftlichen Wahr- A 38435

5 Vgl. dazu vor allem 1930b Wende.
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heiten in ein übergeordnetes, umfassendes l System eingefügt wür-
den.

In Wahrheit ist es so, daß der Übergang vom Weltbilde zur
Weltanschauung einfach dadurch geschieht, daß man sich nur den
Sinn des Weltbildes völlig deutlich macht, daß man sich klar ver- 5

gegenwärtigt, was mit ihm eigentlich gemeint ist – ähnlich wie das

”Anschauen“ eines Kunstwerkes im Gegensatz zur bloßen Wahr-
nehmung desselben darin besteht, daß die einzelnen Farben und
Formen eine bestimmte Bedeutung annehmen, etwas darstellen,
dem Beschauer etwas sagen. Anders ausgedrückt: das Weltbild 10

wird zur Weltanschauung nicht durch Hinzufügung neuer Ge-
danken, sondern dadurch, daß man es versteht .

Das Verstehen in diesem Sinne ist die eigentliche Leistung der-
jenigen Tätigkeit, welche Philosophie heißt. Und sie ist natürlich
nicht eine besondere Tätigkeit neben der wissenschaftlichen For- 15

schung, sondern sie gehört zu ihr, ja sie ist gleichsam ihre Seele.
Wo der wissenschaftliche Betrieb sich um Bedeutung und Sinn
der Grundbegriffe und Aussagen bemüht, da ist er philosophisch;
der Forscher, der den Sinn jedes seiner Schritte und Resultate
wirklich versteht, ist damit zugleich Philosoph. Alle großen For- 20

scher sind auch tatsächlich wahrhaft philosophische Köpfe gewe-
sen.m

| Jetzt sind wir genügend vorbereitet, um die Aufgabe, dieMs 6

unser Thema uns stellt, richtig zu formulieren. Über Philosophie
und Naturwissen|schaft nachdenken heißt nicht, das VerhältnisTs1 8 25

zweier Wissenschaften zueinander betrachten; es bedeutet nicht
eine jener beliebten, aber langweiligen Untersuchungen der Art
und Weise, wie zwei Disziplinen einander nützen und anregen,
sich gegenseitig voraussetzen und auch begrenzen; wir haben nicht
davon zu sprechen, was der Naturforscher für den Philosophen 30

tun muß, oder was die Philosophie | für die Naturforschung tunDF 32

kann; sondern es handelt sich für uns um jenen eigentümlichen
Prozeß, durch den die wahre Bedeutung der naturwissenschaft-
lichen Begriffe entdeckt, und von ihnen ausgehend die Weltan-
schauung geformt wird. Diesen Prozeß selber haben wir hier nicht 35

l Ts: 〈umfassenderes〉 m Ende von Ts und Beginn von Ms
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zu schildern, sondern nur seine Leistung mit einigen Strichen zu
charakterisieren.

Und da stelle ich nun die allgemeine Behauptung auf, daß
innerhalb der einheit|lichen Wissenschaft die sogenannten na- Ms 7

turwissenschaftlichen Begriffe – oder vielmehr die Grundbegriffe5

unter ihnen – diejenigen sind, durch deren Klärung die wesent-
lichen Züge der Weltanschauung allein entstehen. Nach dieser
These bestimmt | eben die Naturwissenschaft die Grundzüge des A 385

Weltbildes, daher spielen ihre Begriffe die fundamentale Rolle,
ihre Analyse führt am tiefsten ins ”Wesen der Dinge“, die Natur-10

wissenschaft ist unter allen Disziplinen am meisten philosophisch,
ganz im Gegensatz zu der jetzt öfter gehörten Meinung, sie be-
trachte die Welt im Grunde nur ”von außen“, und man müsse
die entscheidenden letzten Aufklärungen in ganz anderen Gefil-
den suchen.15

Den Rechtsgrund für die soeben aufgestellte Behauptung
habe ich jetzt auszuführen. Er liegt, kurz gesprochen, darin, daß
die naturwissenschaftliche Methode (wir wissen ja, daß es sich 〈〉n
um eine Methode handelt) an die Bearbeitung der Begriffe bei
weitem die höchsten Anforderungen stellt und dadurch den Pro-20

zeß | der Entdeckung des letzten Sinnes | unserer Aussagen über Ms 8

Ts1 9die Wirklichkeit am meisten gefördert hat. Daß keine andere Me-
thode auch nur annähernd zur gleichen Verfeinerung der Begrif-
fe führt, erkennt man äußerlich daran, daß es der Naturwissen-
schaft allein vorbehalten ist, das Stadium der ”Exaktheit“ zu25

erreichen, was ja nur bedeutet, daß die Form ihrer Begriffe durch
die Mathematik bestimmt wird; und diese wiederum ist ja keines-
wegs eine eigene Wissenschaft von irgendwelchen geheimnisvollen

”idealen Gegenständen“, sondern gar nichts anderes, als die durch
beinen geschickten Symbolismusco vervollkommnete Methode der30

Logik. 6

n Ms: 〈nur〉 o Ms, DF, Ts1: 〈eine geschickte Technik〉, in Ts1 handschriftlich
ersetzt

6 Zu Schlicks Auffassung des Verhältnisses der Mathematik zur Logik siehe 1932c
Philosophy, S. 407, Anm. 10.
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Ich weiß wohl, daß die logische Verfeinerung, die Exaktheit
der naturwissenschaftlichen Grundbegriffe, von vielen keineswegs
als ausreichendes Symptom derjenigen Eigenschaften angesehen
wird, auf die es hier ankommt; daß es dies aber wirklich ist,
könnte erst durch eine erkenntnistheoretische Analyse dargetan 5

werden, für die hier kein Platz ist. 7 Deshalb deute ich auf eini-
ge andere Umstände hin, an | denen sich die weltanschauung-Ms 9

bildende Kraft der naturwissenschaftlichen Methode, d. h. die
philosophische Bedeutung des von ihr geschaffenen Weltbildes,
augenfällig zeigt. 10

Der erste ist die historische Tatsache, daß die großen Wand-
lungen der Weltanschauung in der Geistesgeschichte, die großen
Änderungen in der geistigen Einstellung des Menschen zur Welt,
sich immer abgespielt haben im Anschluß an und bedingt durch
tiefdringende oder weitreichende Naturerkenntnisse, die dem 15

Naturbilde ihrer Zeit die charakteristischen Züge gaben. Wir
brauchen uns nur daran zu erinnern, welchen ungeheuren Einfluß
auf die Gemüter der Menschen der Übergang vom Ptolemäischen
zum Copernikanischen Kosmos hatte: diese astronomische Errun-
genschaft, die den Menschen aus dem | Zentrum der Welt hinaus-A 386 20

wies und im Geistesleben auf der Erde so gewaltige Erschüt|te-Ts1 10

rungen erzeugte, daß wir sie heute eigentlich ihrer Ursache gar
nicht mehr für angemessen halten. Wir brauchen nur zu erinnern
an den weltanschaulichen Aufruhr, | den die biologische Entwick-Ms 10

lungslehre im vorigen Jahrhundert im Gefolge hatte, wo etwa der 25

Name Darwin förmlich die Rolle eines Streitrufes spielte – und
auch das war eine rein naturwissenschaftliche Theorie.

Vielleicht betrachtet man derartige Beispiele nicht als beweis-
kräftig, indem man sagt, in diesen und ähnlichen Fällen hätten
naturwissenschaftliche Gedankenbildungen eben zu Unrecht ei- 30

7 Für eine derartige Analyse siehe 1925a Erkenntnislehre, § 31; zusammenfas-
send heißt es dort (S. 258):

”
Möglichkeit der quantitativen Bestimmung ist al-

so nicht nur eine willkommene, zur strengeren Fassung nötige Beigabe zur Er-
kenntnis, sondern sie ist die unumgängliche Bedingung der restlosen Erkenntnis
überhaupt. Nur die quantitative, also letzten Endes additive Zurückführung von
Größen aufeinander gestattet, die einen in den andern unverändert vollständig
wiederzufinden, nämlich als Teile im ganzen, als Summanden in der Summe.“
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nen beherrschenden Einfluß auf die Weltanschauung sich ange-
maßt; dem Weisen sei es klar, daß es für das Wichtigste am We-
sen | der Welt gleichgültig sei, ob die Erde im Mittelpunkt des DF 33

räumlichen Kosmos stehe oder nicht, ob der Mensch ein Glied
in der Entwicklungsreihe der Tiere bilde oder nicht. Ohne die5

Triftigkeit dieses Bedenkens zu untersuchen, wollen wir doch um
seinetwillen auf die Anführung weiterer Beispiele jener Art ver-
zichten und statt dessen stärkeres Geschütz auffahren. Dabei ver-
lassen wir zunächst nicht das Gebiet der historischen Tatsachen.

| Wir richten den Blick auf die Systeme der großen Denker Ms 1110

und sehen zu, welchen Anlässen und welcher geistigen Atmo-
sphäre ihre fruchtbaren Ideen den Ursprung verdanken. Da finden
wir, daß die abendländische Philosophie nicht nur überhaupt mit
der Naturbetrachtung anhebt, sondern daß jeder entscheidende
Fortschritt, jede bedeutsame Wendung in ihr immer geschah im15

Zusammenhang mit der Naturerklärung und in der Atmosphäre
mathematischer Exaktheit, und daß sie auch nur aus diesem Zu-
sammenhang und dieser Atmosphäre zu begreifen sind.

In der überragenden Gestalt Platos ist es durchaus ein
wesentlicher Zug, daß er Mathematiker war. Der Geist, in dem20

er philosophierte und seine Schüler zu philosophieren anleitetep,
ist deutlich genug | gekennzeichnet durch die berühmte Warnung Ts1 11

über der q Pforte seiner Akademie: mhdèıc �gewmétrhtoc eÊćıtw.
Er war vielleicht kein geringerer Mathematiker als Demokrit,
sein Zeitgenosse, | dessen Weltauffassung so ganz andere Züge Ms 1225

trägt und an den eine ganz andere Entwicklung sich anschließt.
Der Gegensatz Plato-Demokrit entspricht einem gewissen funda-
mentalen Gegensatze, der sich in den verschiedensten Formen bis
in die Weltanschauungen der Gegenwart hineinzieht und durch
die vieldeutigen Termini | Idealismus und Realismus nur unvoll- A 38730

kommen gekennzeichnet wird. Es ist höchst bemerkenswert, daß
beide, nicht etwa nur der materialistische Demokritismus, das
Siegel desselben Geistes exakter Forschung und mathematischer
Schulung tragen.

p Ms, DF, Ts1: 〈wünschte〉, in Ts1 handschriftlich ersetzt q A: 〈die〉
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Es ist bekannt, bwelches Verdienstcr Aristoteles um die Na-
turforschung hat, und es dürfte allgemein zugestanden werden,
daß das Mittelalter im großen ganzen s auf die Anwendung der
Aristotelischen Prinzipien sich beschränkt t und keine originellen
Fortschritte aufzuweisen hat, weil es vor selbständiger Natur- 5

betrachtung und damit vor der Neubildung naturwissenschaft-
licher Begriffe zurückscheute. Das Wiedererwachen selbständiger
philoso|phischer Tätigkeit in der neueren Zeit und die EntstehungMs 13

der modernen Naturwissenschaft gehen nicht bloß Hand in Hand,
sie sind nicht bloß verschiedene Äußerungen einer und derselben 10

Grundeinstellung, sondern sie sind letzten Endes überhaupt ein
und derselbe Prozeß. Die Namen der großen Philosophen jener ge-
niuserfüllten Zeit sind aus der Geschichte der Naturwissenschaft,
die Namen der großen Naturforscher aus der Geschichte der Phi-
losophie nicht wegzudenken. Es gab keine Trennung philosophi- 15

scher und naturwissenschaftlicher Probleme. bMan denkecu an die
gewaltigen Namen des 16. und 17. Jahrhunderts! Descartes, den
man nach Francis Bacon nicht mit Unrecht | den Vater der neue-Ts1 12

ren Philosophie nennt, war der Erfinder der Analytischen Geo-
metrie; und wenn ein Student der Philosophie sein größtes Buch 20

aufschlägt, so ist er erstaunt, zu finden, daß es ebensogut ein
naturwissenschaftliches wie ein philosophisches Werk ist.8 Von
sich selbst aber sagt Descartes: ”Omnia apud me mathematica
fiunt“. 9 – Bei | Spinoza ist der mathematisch-naturwissenschaft-Ms 14

liche Geist als treibende Kraft und auch als Quelle seines Phi- 25

losophierens so offenkundig, daß man ihn schon aus der Form
seines Stiles ablesen könnte, auch wenn er nichts über den Be-
griff der Wahrscheinlichkeit und über den Regenbogen geschrie-

r Ms: 〈welche Verdienste〉 s Ms, DF, Ts1: 〈Ganzen〉 t Ms:
〈beschränkte〉 u Ms: 〈Denken Sie〉, im Original von Ms (nicht in Durch-
schrift) handschriftlich ersetzt

8 Damit sind wohl die Principia Philosophiae gemeint.

9 Den Ursprung dürfte dieses Zitat in einem Brief Descartes’ an Mersenne vom
11.März 1640 haben (Correspondance 1640-1643, S. 36, Anm. zu Zeile 7); die
Formulierung lautet dort:

”
[. . . ] apud me omnia fiunt Mathematicè in Natura

[. . . ]“
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ben hätte. 10 Von seinen Briefen handelt der vierte Teil von phy-
sikalischen Experimenten, zum Teil auch eigenen.11 〈〉v – Leibniz,
vielleicht der bedeutendste Denker, den die Welt gesehen hat,
Philosoph, Historiker, Jurist, Mathematiker und Physiker, der
sich mit Newton in den Ruhm der Erfindung der Differential-5

rechnung teilt, legt in allen | seinen Schriften, von der Theo- DF 34

dizee und Monadologie bis zur Mathesis universalis12 wie kein
anderer dafür Zeugnis ab, daß die philosophische Tätigkeit den
Geist der Exaktheit zum Vater und die Naturbetrachtung zur
Mutter | hat. – Und dann Kant! Der ganze Kern seiner Phi- A 38810

losophie liegt – wenn dies auch manchmal (und zuweilen aus
bloßer Neuerungssucht und Freude | am Paradoxen) bestritten Ms 15

wurde – in der Kritik der reinenw Vernunft, also in seiner Er-
kenntnistheorie. Und seine Erkenntnistheorie ist durchaus nichts
anderes als ein gigantischer Versuch, die Begriffe der Newton-15

schen Naturwissenschaft zu klären, der wahren Bedeutung von
Raum, Zeit, Substanz, Kausalität auf den Grund zu kommen
und von da aus den Grundriß einer Weltanschauung zu zeich-
nen. Von Kants großen naturwissenschaftlichen Schriften sind die
über die Entstehung des Sonnensystems (”Naturgeschichte und20

Theorie des Himmels“) und jene unglückliche über das Maß der
lebendigen | Kraft noch allgemein bekannt;13 weniger bekannt ist, Ts1 13

daß er bis zu seinem 46. Jahre 14 naturwissenschaftliche Arbeiten

v Ms: handschriftlicher Einschub am Seitenende (nur in Original, nicht in Durch-
schrift): 〈John Locke, Spinozas ebenbürtiger Zeitgenosse, war Arzt.〉 w Ms:
〈Reinen〉

10 Spinoza, Algebraische Berechnung des Regenbogens bzw. Berechnung von
Wahrscheinlichkeiten; an anderer Stelle bezeichnet Schlick die Einführung der
mathematischen Form bei Spinoza als

”
freilich recht äußerlich“ (1930b Wende,

S. 214).

11 Spinoza, Briefwechsel

12 Es ist nicht klar, auf welche Schrift Schlick sich hier neben den Essais
de Théodicée und der Monadologie bezieht. Leibniz verdeutlicht seine Idee
einer Mathesis universalis als Programm der

”
Mathematisierung“ alles logischen

Schließens z. B. in dem Fragment
”
Elementa Nova Matheseos Universalis“.

13 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels bzw. Gedanken von
der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte
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veröffentlicht hat, denen nur 11 philosophische gegenüberstehen.
Noch kürzlich las ich bei dem englischen Mathematiker und Phi-
losophen Whitehead (Science and the Modern World) die Be-
hauptung, daß Kant notwendig ein großer Physiker geworden
wäre, wenn nicht das philosophische Bemühen seine | EnergieMs 16 5

ganz in Anspruch genommen hätte. 14 Ich könnte mich dieser
Behauptung kaum anschließen – aber wie dem auch sei, es ist
sicher, daß die Kantsche Philosophie ohne den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Hintergrund im Geiste ihres Urhebers
nicht hätte entstehen können. 10

Ich will nicht mehr Namen häufen, und vom 19. Jahrhundert
spreche ich erst später, weil die Dinge dort scheinbar anders lie-
gen; doch kann ich auch für diese Zeit unter den Philosophen
einstweilen den Mediziner Lotze und die Physiker Fechner und
Mach erwähnen. 15

Es gibt gar keine Gegenbeispiele. George Berkeley, dessen Phi-
losophie eine epochemachende historische Bedeutung hat, war
zwar seines Zeichens ein Bischof, aber auch der Verfasser einer
naturwissenschaftlichen Geist atmenden Schrift über die Theo-
rie des Sehens, und diese letzte ist sicherlich mehr charakteri- 20

stisch für seine geistige Gestalt als seine Theologie. – Man könnte
nun etwa auf Hume hinweisen, | der in den NaturwissenschaftenMs 17

nichts, als Historiker aber Bedeutendes geleistet hat. Jedoch gera-
de sein Beispiel zeigt die Richtigkeit unserer Auffassung äußerst
schlagend. Denn sein Philosophieren knüpft nirgends, aber auch 25

in gar keinem Punkte, an geschichtliche Begriffe, an die Methode
der Historie an; nicht von dort aus gelangt er zu seiner Weltan-
schauung. Als Kri|tiker der Begriffe der Kausalität und des IchA 389

untersucht er nicht etwa eine Kausalität des historischen Gesche-
hens | (von der damals nicht die Rede war), nicht einen Begriff desTs1 14 30

historischen Individuums, sondern er verdankt alle seine Beispiele
und den Stoff seines Nachdenkens der Physik und der Psycholo-
gie, also den beiden Disziplinen, die gleichsam die äußere und die
innere Natur mit scharfen Begriffen zu fassen suchen. Auch er,

14 Whitehead, Science and the Modern World, S. 194
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der Historiker, holte also alle Impulse seiner Philosophie aus der
naturwissenschaftlichen Methode.

Aus dem Altertum ist Sokrates als Feind | von Spekulationen Ms 18

über die Natur berühmt. Aber an Sinn für das Mathematische
fehlte es diesem außerordentlichen Geiste nicht, ja seine Unzu-5

friedenheit mit der Naturphilosophie erklärt sich gerade daraus,
daß es damals keine Möglichkeit gab, die kosmologischen Fragen
mit exakten Begriffen zu behandeln. Er setzte sich die Aufgabe,
die Natur des Menschen mit Hilfe solcher Begriffe zu erkennen,
und gab dadurch die ungeheuren Anregungen, welche in die Jahr-10

hunderte fortwirkten. x

Beenden wir die historische Überschau. Es ist leicht, alle Ein-
wände gegen unsere These von der ganz eigenartigen dominieren-
den Bedeutung der Naturwissenschaft für die Weltanschauung
vorauszusehen. Ich bin bereit, ihnen zu begegnen.15

| Man wird nicht sagen, daß es bei den angeführten Beispielen DF 35

großer Denker sich um das halb zufällige Parallelgehen zweier Be-
gabungen, der philosophischen und der | exakt-naturwissenschaft- Ms 19

lichen handle, oder wenn auch um eine notwendige Union, so doch
nur um eine Personalunion in der Persönlichkeit des Philosophen20

– denn die Analyse der großen Systeme zeigt unwidersprech-
lich den innigen inneren Zusammenhang zwischen der Bildung
naturwissenschaftlicher Begriffe und der philosophischen Tätig-
keit –; aber man wird vielleicht sagen, und es ist schon gesagt wor-
den, daß außer jenem inneren Zusammen|hang noch andere, viel- Ts1 1525

leicht noch innigere bestehen, aber solche, die erst in einem sehr
späten Entwicklungsstadium der Wissenschaften aufgedeckt wer-
den könnten y. Dieses Stadium sei jetzt erreicht, und der Anschluß
der Philosophie an die mathematisch-naturwissenschaftliche
Grundlage, der früher allerdings der allein mögliche war, müsse30

nun ergänzt werden durch den Anschluß an die Kulturwissen-
schaften oder Geisteswissenschaften. Diese, in der neueren Zeit
mächtig emporgeblüht, seien sich nun ihrer Eigenart völlig be-
wußt geworden und erhöben mit Recht | den Anspruch, in der Ms 20

Weltanschauung ein Wort mitzusprechen, ja sogar | das entschei- A 39035

x Ms: abgehobener Absatz y Ms: 〈konnten〉
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dende Wort, denn diese Disziplinen konzentrierten sich gerade auf
denjenigen Punkt der Welt, an dem allein ihr innerstes
Wesen sich offenbart z, nämlich auf den menschlichen Geist. In
sich selbst sehe er die Welt, wie sie wirklich an sich selber ist,
und die Wissenschaften vom Menschlichen seien es daher, die 5

uns den Schlüssel zum letzten Weltverständnis reichen müssen. –
Noch ehe diese prinzipielle Forderung aufgestellt war, habe etwa
das Beispiel Hegels schon gezeigt, wie ein philosophisches System
und eine Weltanschauung auf der Basis historischer Begriffe sich
erbaue – mit dem 19. Jahrhundert emanzipiere sich daher die Phi- 10

losophie von der Einseitigkeit der Naturerkenntnis. In unserer
Zeit sei nun die Theorie der geisteswissenschaftlichen Erkennt-
nis so weit entwickelt, daß sie für unsere Weltanschauung eine
Rolle spielen könne, die etwa derjenigen der Newtonschen Natur-
erkenntnis für das | Kantsche System ebenbürtig sei. 15

Ms 21 15

Diese Gedanken scheinen mir unzutreffend, und meine Grün-
de dafür muß ich kurz entwickeln.

| 1. Zunächst ist es irreführend (wie wir schon wissen), von geistes-DF 36

wissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Erkenntnis als von
zwei | Arten des Erkennens zu sprechen. Es gibt nur eine a Er-Ts1 16 20

kenntnis; und man kann höchstens fragen, ob wir über diese
eine durch die Analyse des geisteswissenschaftlichen Verfahrens
ganz neue Aufschlüsse erhalten, und zwar tiefere als durch Zer-
gliederung der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Ich ver-
mag kein Anzeichen dafür zu finden, daß dies der Fall wäre. 25

Bei der Naturerkenntnis geschieht ein solcher Fortschritt in der
Zergliederung der Grundlagen immer durch die Entfaltung der
Wissenschaft selber. Sie gelangt im Laufe der Entwicklung von
selbst an gewisse Punkte, wo ein weiteres Fortschreiten nicht
möglich ist ohne eine tiefe Besinnung | über die wahre BedeutungMs 22 30

z Ms, DF, Ts1: 〈offenbare〉, in Ts1 handschriftlich ersetzt a DF, Ts1: 〈Eine〉,
in Ts1 handschriftlich ersetzt

15 In Inv.-Nr. 430, A. 275, S. VI, nennt Schlick die Arbeiten Cohens, Diltheys
und Simmels als explizite Versuche, der Kantschen Begründung der Naturwis-
senschaften ein geisteswissenschaftliches Pendant an die Seite zu stellen.
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der Grundbegriffe, also nicht ohne die philosophische Tätigkeit;
und gerade an der Physik unserer Zeit erleben wir, wie dadurch
eine vertiefte Auffassung uralter Bestandstücke jeder Weltan-
schauung – Substanz, Raum, Zeit, Kausalität – errungen wird.
In den historischen Disziplinen findet man dazu keine Parallele.5

Es gibt keine erfolgreiche Erkenntniskritik, die nicht mit einer
Änderung des Antlitzes der Wissenschaft Hand in Hand ginge,
aber in den historischen Disziplinen sind so prinzipielle Revolu-
tionen nicht zu finden und nicht zu erwarten. Wir sehen zwar,
daß sehr viel über die Grundbegriffe der Geisteswissenschaften10

dis|kutiert und auch sehr viel Richtiges gesagt wird – aber von A 391

einer großen Umwälzung von weltanschaulicher Tragweite kann
nicht wohl die Rede sein. Auch ein ganz moderner Geschichts-
schreiber kann, wenn er seine Aufgabe gut lösen will, nicht prin-
zipiell anders verfahren als etwa Macaulay oder Montesquieu oder15

selbst Thukydides. | Wie könnte es auch anders sein, da es auf Ms 23

diesem Gebiete nach dem Worte Rankes letzten Endes doch ein-
zig und allein darauf ankommt, möglichst getreu darzustellen,

”wie es eigentlich gewesen ist“ 16? Zur Beschreibung der Schick-
sale der | Menschheit und alles Menschlichen wird man stets nur Ts1 1720

diejenigen Begriffe verwenden können, die auch zur Beschreibung
des gerade gegenwärtigen äußerlichen und geistigen Zustandes
zur Verfügung stehen; ihre Verwendung für historische Zwecke
bringt kein prinzipiell neues Moment hinzu. Damit kommen wir
zum zweiten Punkt.25

2. Die eben erwähnten, zur Beschreibung alles Menschlichen
nötigen Begriffe sind nämlich gar keine historischen, keine spezi-
fisch geisteswissenschaftlichen. Es sind zum größten Teil solche,
die schon im Leben und Treiben des Alltags gebraucht werden,
aber alle lassen sich, wenn man sich auf ihre wahre Bedeutung be-30

sinnt, letzten Endes auf naturwissenschaftliche zurückführen, und
zwar die der äußerlichen Beschreibung schließlich auf physikali-

16
”
Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum

Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen; so hoher Ämter unterwindet
sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen.“
(von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494-
1514, S. 4)
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sche, die der geistigen | Beschreibung zuletzt auf psychologische.Ms 24

Mit anderen Worten, die Geisteswissenschaften oder Kulturwis-
senschaften haben überhaupt keine eigenen prinzipiellen Grund-
begriffe, sondern sie entnehmen diese anderen Erkenntnisstufen;
sie selbst haben es nur mit daraus abgeleiteten komplizierteren 5

Gebilden zu tun (ganz ähnlich wie etwa die Meteorologie keine
eigenen spezifischen Fundamentalbegriffe hat, sondern alle aus
der Physik entlehnt). In der Tat: sofern uns die geisteswissen-
schaftlichen Methoden tiefe Einblicke in das Wesen des Menschen
und damit der Welt gewähren (und wir danken ihnen wirklich 10

oft solche Einblicke), geschieht das überall durch die Psycholo-
gie, die in ihnen enthalten ist, und deren sich alle geschichtlichen
Disziplinen von jeher bewußt bedient und zu deren Förderung
sie beigetragen haben. Die Psychologie, welche die Gesetze des
Seelenlebens aus dem Verhalten des Menschen – sei es in der 15

Geschichte, sei es im Laboratorium – zu erkennen strebt, muß
in unserem Zusammenhang, wie schon bemerkt, durchaus als
Naturwissenschaft angesprochen werden.17 Aus | ihr stammenMs 25

| die Begriffe, welche die Kulturwissenschaften der PhilosophieTs1 18

darreichen möchten. 20

| 3. Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert, die sich umA 392
DF 37 die Abgrenzung der Ziele der naturwissenschaftlichen Diszipli-

nen von denen der kulturwissenschaftlichen gewisseb Verdienste
erworben haben, wiesen mit Recht darauf hin, daß es dem Hi-
storiker stets um die Feststellung einmaliger Tatsachen zu tun 25

b Ms, DF: 〈besondere〉, in DF handschriftlich ersetzt

17 In 1925a Erkenntnislehre, S. 262 f., sieht Schlick letztlich in der Substituierung
von subjektiven Qualitäten durch zerebrale Prozesse die einzige Möglichkeit für
die Psychologie, das Erkenntnisideal wirklich zu erreichen; nur in der Überführung
der introspektiven Psychologie in eine Physik der Gehirnvorgänge bestehe die
Möglichkeit der Anwendung der quantitativen Methode. Für eine Kritik an
Fechners Psychophysik als direktem Versuch der quantitativen Erfassung des
Psychischen siehe 1910a Begriffsbildung (MSGA I/4), S. 132 ff.
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sei, während der Naturforscher sich nur für allgemeine Gesetze
interessiere. 18

Nun werden aber die großen und kleinen Züge der Weltan-
schauung immer nur bestimmt durch die allgemeinen Züge des
Weltbildes, durch die Gesetze des Geschehens. Denn nur bei All-5

gemeinbegriffen entsteht überhaupt die Frage nach der eigent-
lichen Bedeutung der Worte und dem eigentlichen Sinn der Sätze,
die dann durch die erklärenden, sinngebenden Akte der Philo-
sophie beantwortet wird. Ein einzelnes Datum, irgendein Indi-
viduum, und sei es die bedeutendste historische Persönlichkeit,10

kann in der Welt|anschauung niemals vorkommen; nur durch Ms 26

die allgemeinen Gesetze, die sich in ihm zeigen, kann es für sie
irgendeine Bedeutung haben. Weltanschauung hat es eben nur
mit dem ”Wesen“ zu tun, und das Wesen des einzelnen wird
dadurch angegeben, daß man die allgemeinen Gesetze aufzeigt,15

denen es gehorcht. Hieraus folgt sofort, daß allein die Naturwis-
senschaften das Material liefern, durch dessen Deutung Weltan-
schauung entsteht. Die geisteswissenschaftliche Methode macht
bei der individuellen Vielgestaltigkeit der Welt selbst halt, ihr
Ziel liegt in der dem Allgemeinen entgegengesetzten Richtung.20

Nun sind zwar viele im Gegensatz zu Rickert der Meinung, daß
es den historischen Disziplinen doch um die Aufstellung allge-
meiner Gesetze zu tun wäre, und ich bin weit davon entfernt,
dies zu leugnen. 19 Aber es zeigt sich sofort, daß jene Diszipli-
nen in dem Augenblick, wo sie solches leisten wollen, sich der | Ts1 1925

naturwissenschaftlichen Denkweise | innerhalb ihres eigenen Be- Ms 27

reiches bedienen müssen. Sie müssen die geschichtlichen Vorgänge
als Naturprozesse ansehen und müssen sie als ein Gewirr von

18 In 1910a Begriffsbildung (MSGA I/4), S. 123, werden in diesem Zusammen-
hang angeführt: Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft, sowie Rickert,
Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung.

19
”
[. . . ] denn weder sieht die Naturwissenschaft von allen rein tatsächlichen,

’
historischen‘ Daten ab [. . . ] noch hat es die Geschichte bloß mit dergleichen
Daten zu tun, da sie doch vielmehr ganz besonders auch gesetzmäßige Zusam-
menhänge aufsucht –, und nur insofern ihr dies gelingt, darf man der Historie
einen eigentlichen Erkenntniswert zuschreiben“ (1910a Begriffsbildung, MSGA
I/4, S. 123 f.).
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Ursachen und Wirkungen zu verstehen suchen und die Schick-
sale der Völker etwa aus den physischen Einflüssen von Klima
und Landschaft und den psychischen Einwirkungen ihrer Führer
ableiten. 〈So nähern sich auch umgekehrt die Naturwissenschaf-
ten in ihren mehr beschreibenden Teilen (z. B. Geographie) dem 5

historischen Verfahren, so daß auch praktisch eine Trennung der
Methoden undurchführbar wird.〉 c Hier muß man meines Erach-
tens Driesch völlig recht geben, wenn er meint (”Theoretische
Möglichkeiten der Geschichtsphilosophie und ihre Er|füllung“ inA 393

”Geist und Gesellschaft“, Bd. I der Aufsatzreihe, Kurt Breysig 10

gewidmet, Breslau 1927), es gäbe ”nicht eine der Naturlehre be-
sonders eigene Methode, sondern ihre ’Methode‘ ist die des so-
genannten Denkens überhaupt: klare Begriffe, scharfe Analyse,
Widerspruchsfreiheit, Gewissenhaftigkeit bei jedem Schritt.“ 20

4. Windelband und Rickert haben ihre oben erwähnten Ge- 15

dankengänge durch die richtige Bemerkung ergänzt, daß die kul-
turwissenschaftlichen Disziplinen natürlich | nicht irgendwelcheMs 28

völlig beliebigen 〈〉d Daten ermitteln und beschreiben wollen, son-
dern aus der unerschöpflichen Fülle wählen sie nur solche Einzel-
heiten aus, die, vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet, 20

wertvoll sind, oder, was dasselbe ist, eine Kulturbedeutung be-
sitzen. Warum das? Weil der Mensch sich für jene Einzeldaten
selbst, für die bloßen Fakten an sich, überhaupt gar nicht inter-
essiert; er schätzt sie vielmehr nur, weil ihre Kenntnis ihm die
Möglichkeit gibt, die Erlebnisse der Menschen früherer Epochen 25

nachzuerleben, an ihnen innerlich teilzunehmen, die Vergangen-
heit in | seiner | eigenen Seele wieder 〈〉e lebendig zu machen.Ts1 20

DF 38 Hinter dem scheinbar letzten Zweck des geisteswissenschaftlichen
Forschers f , der Beschreibung des Einzelnen, steht in Wahrheit
noch ein allerletzter Zweck: die Bereicherung der Seele durch un- 30

mittelbares Nacherleben vergangener großer Gedanken und Ge-

c Dieser Satz ist in Ms nachträglich eingeschoben; er findet sich auf
einem beigelegten Blatt, die Stelle der Einfügung ist eindeutig gekenn-
zeichnet. d Ms, DF: 〈individuellen〉 e Ms, DF: 〈wirklich〉 f Ms, DF:
〈Forschens〉

20 Driesch, ebd., S. 26
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fühle. Mit anderen Worten: dem letzten Sinne nach sind die Gei-
steswissenschaften gar nicht rein theoretisch, d. h. auf reine Er-
kenntnis eingestellt, sondern sie | dienen in letzter Linie dem Ms 29

Erleben. 21 Während der wahre g Zweck der Naturwissenschaften
nur die Befriedigung des Erkenntnistriebes ist (denn es bedarf5

wohl keines Wortes darüber, daß sie nicht etwa um der Technik
willen da sind, die vielmehr bloß eine nachträgliche Anwendung
darstellt), ist die Wahrheit für die Kulturwissenschaften Mittel
zum Zweck, freilich ein ganz unentbehrliches und erhabenes Mit-
tel. Darin liegt beileibe nicht irgendeine Zurücksetzung der gei-10

steswissenschaftlichen Disziplinen, eher das Gegenteil. Denn es
ist ja gerade ihre Schönheit und Macht und ihr unwidersteh-
licher Reiz, daß sie sich nur mit dem Menschlichen im Dienste
des Menschlichen beschäftigen. Aber damit nähern sie sich der
künstlerischen und entfernen sieh sich von der philosophischen15

Tätigkeit. Die letztere kann in ihnen nur dort ansetzen, wo sie
mit der Erkenntnisgewinnung, der Aufdeckung wirklicher Zusam-
menhänge beschäftigt sind, und dort verwenden sie, wie eben her-
vorgehoben, dieselbe Methode wie die Naturwissen|schaften, die Ms 30

aber in diesen zu einem ungleich feineren Instrument | entwickelt A 39420

ist – und zwar durch die philosophische Klärung der Begriffe so
entwickelt ist. Der Weg der Philosophie führt also, wenn man ihn
auch bei den Begriffen der geisteswissenschaftlichen Disziplinen
beginnen läßt, doch immer erst durch die naturwissenschaftlichen
hindurch. Von welcher Seite man die Sache also auch betrachten25

mag: es bleibt dabei, daß es das sogenannte | naturwissenschaft- Ts1 21

liche Weltbild ist, durch dessen Deutung die Weltanschauung ent-
steht. i

Der Grund für die ausgezeichnete Stellung des sogenannten
naturwissenschaftlichen Denkens gegenüber der Philosophie liegt30

also darin, daß es diejenigen Begriffe oder Denkmittel umfaßt,
zu denen jede theoretische, d. h. rein verstandesmäßige, auf all-
gemeinste Wahrheiten lossteuernde Betrachtung führen und mit

g Ms, DF: 〈letzte〉, in DF handschriftlich ersetzt h Ms: fehlt i Ms, DF:
abgehobener Absatz

21 Vgl. dazu auch 1926a Erleben, S. 40 f.
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denen sie arbeiten muß. Die Geisteswissenschaften sind dadurch
| ausgezeichnet, daß bei ihnen noch die wertende, nicht erkennt-Ms 31

nismäßige Betrachtung hinzukommt. Die wertende Betrachtung
aber liefert kein Bild der Welt (sie kann höchstens ein vorhande-
nes werten), denn der Verstand ist eben seinem Wesen nach das 5

abbildende Vermögen, nur er kann das Bild zeichnen; und um es
so genau zu zeichnen wie möglich, muß er sich derjenigen Formen
bedienen, welche man die naturwissenschaftlichen nennt, auf der
höchsten Stufe der Allgemeinheit also der mathematischen. Es
ist deshalb auch ganz unsinnig, zu sagen, was man manchmal 10

sagen hört, daß das naturwissenschaftliche Weltbild einseitig sei
und deshalb vor dem Aufbau der Weltanschauung von anderen
Seiten her ergänzt werden müßte. Das wäre so, als wollte man
sagen, eine Musik, die nur aus Tönen bestände, sei eine einseitige
Musik, oder eine Dichtung, die nur aus Worten bestehe, sei eine 15

einseitige Dichtung. Es gibt nicht eine naturwissenschaftliche und
eine geistes|wissenschaftliche Weltanschauung, ja es gibt nichtMs 32

einmal eine wissenschaftliche und eine nichtwissenschaftliche,
sondern es gibt nur die Weltanschauung, und sie entsteht durch
philosophische Deutung des Weltbildes, welches der Verstand ge- 20

zeichnet hat. Das Mittel, dessen er sich dabei bedient, ist die
Naturerkenntnis.

Die Begriffe der historischen Disziplinen erfreuen sich – das
erscheint nach dem Gesagten selbstverständlich – zum überwie-
genden Teile einer sehr großen Lebensnähe. Im allgemeinen kann 25

jeder Gebildete ein historisches Werk 〈〉j lesen, denn die darin
vorkommenden Begriffe | sind ihm aus dem Leben vertraut. DasTs1 22

naturwissenschaftliche Denken hat demgegenüber den Nachteil,
daß seine Sprache | gerade dort, wo sie ihre größte Vollkom-A 395

menheit erreicht, außerordentlich schwer verständlich ist; um ein 30

modernes Buch über | mathematische Physik lesen zu können,DF 39

muß man jahrelang eifrig Mathematik studiert haben.22 Die da-
bei verwendeten Begriffe | sind überaus lebensfern – so fern, daßMs 33

j Ms, DF: 〈mit Verständnis〉

22 Hier sieht Schlick auch einen Grund für die vorwiegend geisteswissenschaftli-
che Orientierung der Metaphysik seiner Zeit:

”
[. . . ] da erliegt der philosophische
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der Laie sich unmöglich eine Vorstellung machen kann von der
Länge des Weges, die zurückgelegt werden mußte, um von den
ihm vertrauten alltäglichen Begriffen etwa zu denen der moder-
nen Quantendynamik oder der allgemeinen Relativitätstheorie
zu gelangen. Die Kühnheit dieser Begriffsbildungen läßt denn5

auch alles hinter sich, was die Phantasie oder die Spekulati-
on der Philosophen bis dahin ersonnen. Der hohe Gedankenflug
großer Dichtungen und Systeme besteht, genau betrachtet, im-
mer in der Verwendung kühner Gleichnisse: Poet und spekulie-
render Philosoph drücken das, was sie sagen wollen, mit Hilfe10

sehr entfernter Bilder aus, bei denen dann das, was sie trotz dem
großen Abstande mit dem gemeinten Tatbestand gemeinsam ha-
ben, doppelt überraschend und erleuchtend wirkt. Aber das Bild
selbst besteht immer aus Elementen, die dem anschaulichen Erle-
ben des Alltags entstammen und höchstens bizarre Kombinatio-15

nen von bsolchen bildenck (z. B. Kentauren, Planeten | als leben- Ms 34

de Wesen usw.). Während hier die Phantasie sich nur in einer
Umordnung 〈〉l anschaulicher Vorstellungen betätigtm, löst sich
das exakt-naturwissenschaftliche Denken vermöge einer vereinten
Anstrengung der Phantasie und der logischen Analyse scheinbar20

vollständig vom Gewohnten, Anschaulichen los und gelangt zu
jener märchenhaften Abstraktheit und Allgemeinheit der Begrif-
fe, welche die mathematische Physik wohl für viele abschreckend,
für alle aber bewunderungswürdig macht. Wer nur den Weg | ver- Ts1 23

folgt, den etwa die Mechanik von Archimedes über Galilei und25

Newton zu Einstein zurückgelegt hat, kann nicht genug staunen
über die erhabene Menge von Geist, die zur Bewältigung dieses
Weges nötig war und die nun in den fertigen Begriffen der Wis-
senschaft aufgehäuft ist. Da demgegenüber die historischen Dis-
ziplinen nur mit Vorstellungen arbeiten, die denen des täglichen30

Lebens, der anschaulichen Natur ganz nahe bleiben, so kann man

k Ts1: handschriftlich gestrichen l Ms, DF, Ts1: 〈bekannter〉 m Ms, DF:
〈handelt〉, in DF handschriftlich ersetzt

Schriftsteller nur allzu leicht der Versuchung, das ihm Unzugängliche auch für
das Unnötige zu halten und zu glauben, Einsicht in das Wesen der Welt ließe
sich ohne Einsicht in die Natur gewinnen“ (Inv.-Nr. 430, A. 275, S. VI).
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sagen, daß in den Grundbegriffen der Geistes|wissenschaften vielMs 35

mehr Natur, in denen der Naturwissenschaften viel mehr Geist
steckt. 23

Noch einmal erinnere ich daran, daß der Entwicklungspro-
zeß der naturwissenschaftlichen Begriffe zum nicht geringen Teile 5

dadurch fortschreitet, daß eine immer tiefer dringende Klärung
stattfindet, eine immer klarere Besinnung auf den wahren Inhalt
der Begriffe, | wie er aus ihrem Gebrauche sich erschließt – mitA 396

anderen Worten, daß es die philosophische Tätigkeit ist, welcher
die naturwissenschaftliche Erkenntnis schließlich die Schönheit 10

ihrer Resultate verdankt. Die Naturforschung spricht n nicht von
der Philosophie, sondern trägt sie in sich selbst; sie handelt nicht
von o Kulturerrungenschaften, sondern ist selbst eine der größten.

Wenn ich zum Schlusse das Fazit unserer Betrachtung des
Verhältnisses der philosophischen zur naturforschenden Tätigkeit 15

noch einmal formulieren darf, so möchte ichp als eigentliches Er-
gebnis die Einsicht hinstellen, daß jene beiden Tätigkeiten | nichtMs 36

irgendwie äußerlich zusammenkommen, sondern daß es in ihrem
Wesen liegt, untrennbar zusammenzufließen. Der Naturforscher
muß Philosoph sein, um die Grundbegriffe seiner Wissenschaft 20

zu verstehen und weiterzubilden; und der Philosoph kann zur
Weltanschauung nicht anders gelangen, als vom Weltbilde der
Naturwissenschaften aus. Daß die Philosophie ihre Weltanschau-
ung nicht | durch freie, selbständige Spekulation erzeugt, sondernTs1 24

bganz und gar in den Erfahrungswissenschaften lebtqcr, das ge- 25

reicht der Erhabenheit der Weltanschauung wahrlich nicht zum
Schaden; denn 〈〉s das der Erfahrung nachgezeichnete Weltbild 〈〉t

n Ms, DF: nicht hervorgehoben, Ts1: handschriftliche Hervorhebung
o Ms, DF: nicht hervorgehoben, Ts1: handschriftliche Hervorhebung p Ms:
fehlt q DF, Ts1: 〈steckt〉, in Ts1 handschriftlich ersetzt r Ms, DF: 〈sich ganz
und gar auf die Erfahrungswissenschaft stützen muß〉, in DF handschriftlich
ersetzt s Ms, DF: 〈, wie die nachfolgenden Vorträge Ihnen zeigen werden,〉,
in DF handschriftlich gestrichen t Ms: 〈der Naturwissenschaften〉

23 In einem nachgelassenen Aphorismus heißt es:
”
Mehr Geist fand ich in den

Naturwissenschaften, mehr Natur in den Geisteswissenschaften.“ (Inv.-Nr. 177,
A. 187, Aphorismus Nr. 635)
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ist viel bunter, kunstvoller und reicher, als irgendein menschlicher
Verstand es erfinden, irgendeine menschliche Phantasie es ausma-
len könnte.
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Über den Begriff der Ganzheit [1935]

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Text, eine Art Kurzfassung des beim Achten Inter-
nationalen Kongreß für Philosophie in Prag eingereichten gleich-
namigen Aufsatzes, 1 verdankt sein Entstehen vor allem der Initia-
tive Neuraths. Im Vorfeld dieser richtungsübergreifenden Großver-
anstaltung sollte ein separater Kongreß der Anhänger des logischen
Empirismus zur Organisation des von ihnen für 1935 in Paris geplan-
ten Ersten Internationalen Kongresses für Einheit der Wissenschaft 2

dienen.

”
Diese geschlossene Zusammenkunft soll kurzen Referaten und Diskussionen ge-

widmet sein, die den Zweck verfolgen, über die Gemeinsamkeit der Anschauungen
zu orientieren.“ 3

Mehr als Neuraths beharrliches Insistieren auf der Wichtigkeit von
Schlicks Teilnahme und seiner Versicherung, diesen nicht mit organi-
satorischen Angelegenheiten zu belasten, war es die örtliche wie zeit-
liche Verlegung dieser dann als Prager Vorkonferenz bezeichneten

1 In diesem Band in der zeitlich zuerst publizierten Fassung 1935j Ganzheit. Der
in den Kongreßakten erschienene Text (1936a Ganzheit) ist dort als Textvariante
enthalten; siehe auch dort den editorischen Bericht für Informationen zu diesem
Kongreß.

2 Zu diesem Kongreß siehe den editorischen Bericht zu 1936c Naturgesetze.

3 Otto Neurath an Moritz Schlick, 5. Juli 1934; das Schreiben ist irrtümlich mit
1935 datiert.
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Veranstaltung, die Schlick nach anfänglicher Absage doch noch zur
Teilnahme bewegte. 4 Nach wie vor nur ungern Zeit opfernd, die er für
seine eigenen Arbeiten vorgesehen hatte,5 nahm Schlick allerdings
erst am zweiten Tag an dieser Veranstaltung teil. Erwähnenswert
ist jedenfalls, daß dies die einzige einschlägige, d. h. von Mitgliedern
des Kreises und Geistesverwandten veranstaltete Tagung war, die
Schlick je besuchte.

Das ihm anfänglich von Neurath zugedachte Thema
”
Zur Ge-

schichte des Konventionalismus“ lehnte Schlick als langweilig ab;6

überhaupt könne er unmöglich einen ausgearbeiteten Vortrag halten
und nur ex tempore über irgendein wichtiges Thema wie Physika-
lismus oder Solipsismus sprechen.7 Tatsächlich gab es gar keinen
Vortrag von Schlick im eigentlichen Sinn, lediglich ein ausführlicher
Diskussionsbeitrag zu Jordan im Anschluß an einen Vortrag Zilsels
ist dokumentiert. 8 Daß Schlick nicht über ein konfliktträchtiges The-
ma wie etwa den Physikalismus referierte, kam Neurath sicherlich
entgegen, ging es diesem doch, wie bereits gesagt, bei dieser Veran-
staltung um die Betonung der Gemeinsamkeiten.9 Die Außenwirkung
dieser demonstrierten Einigkeit sollte durch die Publikation der Bei-
träge in der Erkenntnis erreicht werden; auch bei der Herausgabe
der entsprechenden Hefte war Neurath (in Absprache mit Carnap
und Reichenbach) federführend. 10

4 Ursprünglich war als Tagungsort Marienbad vorgesehen. Die Vorkonferenz fand
schließlich in Prag vom 31. August bis 2. September 1934 und damit unmittelbar
vor dem Achten Internationalen Kongreß für Philosophie statt. Zu Ablauf und
Teilnehmer vgl.

”
Vorbemerkungen“, Erkenntnis 5, 1935, S. 1 f.

5
”
[. . . ] und in diesem Jahr habe ich vollkommene Ruhe für meine eigenen

Arbeiten noch nötiger als sonst“ (Moritz Schlick an Otto Neurath, 7. Juli 1934);
unmittelbar nach der Prag-Reise begann Schlick die Arbeit an 1936b Meaning.

6 Eine systematische Auseinandersetzung mit dem Konventionalismus findet sich
in 1936c Naturgesetze.

7 Moritz Schlick an Otto Neurath, 9. August 1934

8 1935d Bemerkungen/Jordan

9 Vgl. auch Otto Neurath an Moritz Schlick, 10. Juli 1934.

10 Ausschließlich der Prager Vorkonferenz gewidmet sind die Hefte 1 und 2/3
von Erkenntnis 5, 1935.
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Neben den angesprochenen Diskussionsbemerkungen wünschte
Neurath auch die Veröffentlichung eines Auszugs des von Schlick
auf dem Achten Internationalen Kongreß für Philosophie gehaltenen
Vortrags und gab damit den Anstoß zur Abfassung des vorliegenden
Textes:

”
Am besten wäre eine Verbindung Ihrer freien Rede mit

einigen Beispielen aus dem Text.“ 11 Diesem Wunsch kam Schlick
umgehend nach; bereits Anfang Oktober ließ er, nunmehr in Südtirol,
via Waismann Neurath beide Texte zukommen.12

Für die Charakterisierung des thematischen Hintergrundes wie auch
eine etwas nähere Beschreibung des gegnerischen Standpunktes
(samt namentlicher Nennung) sei auf 1935j Ganzheit (bzw. dort den
editorischen Bericht) verwiesen. Wie schon dort bemüht Schlick sich
auch in vorliegender Arbeit um eine grundsätzliche – hier allerdings
sehr kurzgefaßte – Kritik an einer mißbräuchlichen Verwendung bzw.
Interpretation des Ganzheitsbegriffs.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 5, 1935, Heft 1 vom 31. März,
S. 52-55 (A). Im Nachlaß erhalten ist ein paginiertes Manuskript
(Ms), 13 enthalten in einem Durchschreibeheft; die Durchschrift14

ist bis auf die nachträgliche Einfügung eines Füllwortes damit iden-
tisch. Weiters sind erhalten zwei identische Durchschläge eines pa-
ginierten Typoskripts (Ts), 15 offensichtlich eine Abschrift des Ma-
nuskripts, sowie eine Druckfahne (DF). 16 Die Fahne enthält (ge-
druckt) den Vermerk der Bitte um Rücksendung an Otto Neuraths

11 Otto Neurath an Moritz Schlick, 20. September 1934; mit
”
Text“ ist hier

der Aufsatz 1936a Ganzheit gemeint, der schon in Prag allen Teilnehmern des
Hauptkongresses zur Verfügung stand.

12 Friedrich Waismann an Moritz Schlick, 5. Oktober 1934

13 Inv.-Nr. 181, A. 201a

14 Inv.-Nr. 181, A. 201b

15 Inv.-Nr. 181, A. 201c

16 Inv.-Nr. 425, A. 262
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holländische Adresse sowie (gestempelt) das Datum 7. Dezember
1934 und beinhaltet nur minimale handschriftliche Korrekturen.

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms, Ts und DF. Der Buch-
stabe

”
s“ ist in A und DF nach den einschlägigen Regeln in Fraktur

gedruckt. Im textkritischen Apparat nicht berücksichtigt sind einige
wenige Abweichungen in der Schreibweise einzelner Wörter in Ms
und Ts wie z. B.

”
andre“ oder

”
specielle“ (statt wie in den ande-

ren Fassungen
”
andere“ bzw.

”
spezielle“), sowie, ebenfalls in Ms

und Ts, die durchgängige Verwendung von
”
ss“ statt

”
ß“. Weiters

nicht vermerkt sind einige wenige Unterschiede in der Setzung von
Kommata. Der Hervorhebungsweise in Ms und Ts (Unterstreichung)
entspricht hier wie in den anderen Fassungen Kursivsetzung.
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Über den Begriff der Ganzheit A 52
DF 1
Ts 1
Ms 1[1935]

Das Wort ”Ganzheit“ gehört zu den am meisten mißbrauchten
in der gegenwärtigen Philosophie. Mit seiner Hilfe werden bio-
logische, soziologische und psychologische Grundfragen schein-5

bar philosophisch aufgeklärt – aber eben nur scheinbar, denn ge-
nauere Betrachtung der vorgeschlagenen Lösungen lehrt, daß in
keiner von ihnen das Wort ”Ganzheit“ in so präziser Weise ge-
braucht wird, daß die Sätze, in denen es vorkommt, einen klaren
Sinn ergeben.10

| Eine gute Methode, über den Gebrauch eines Wortes in der A 53

wissenschaftlichen Sprache, also über seine ”Bedeutung“ ins klare
zu kommen, besteht darin, daß man zusieht, wie denn sein Ge-
genteil, seine Negation, verwendet wird. Als Gegenteil der echten
Ganzheit wird nun | immer das ”bloß Summenhafte“ angegeben, Ms 215

das ”Additive“ oder ”Summative“, oder wie die Ausdrücke sonst
lauten mögen. Ja, das Ganzheitliche wird gerade dadurch defi-
niert, daß es eben nicht eine bloße Summe sei a. Eine Melodie, so
sagt man, ist mehr als die bloße Summe ihrer Töne, ein Satz mehr
als das bloße Beieinander seiner Worte, ein Organismus mehr alsb

20

ein Haufen von Zellen, ein Volk mehr als ein großer Haufen von
Individuen.

Mit diesen Bestimmungen ist nur dann etwas gesagt, wenn
man weiß oder vorher definiert hat, was eigentlich eine Summe,
eine additive Verbindung oder ein bloßer Haufen sei. Nun set-25

zen die Ganzheitsphilosophen mit Unrecht voraus, daß die Be-
deutung solcher Worte feststünde, und sie vergessen, daß es in

a DF: handschriftliche Ersetzung von 〈ist〉 b Ms (Original): fehlt, in Ms
(Durchschrift) ergänzt
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jedem neuen Falle einer besonderen Definition bedarf. | Ja, inMs 3

manchen Fällen, wo wirklich klare Definitionen vorliegen, wie
z. B. bei der physikalischen ”Summe“ zweier Geschwindigkeiten,
haben gewisse Ganzheitsphilosophen nicht einmal diese richtig
verstanden (wie sich in ihrer Polemik gegen die spezielle Relati- 5

vitätstheorie zeigte) 1 – was können wir da von ihren Argumen-
ten in jenen Fällen erhoffen, wo überhaupt noch keine Begriffs-
bestimmung einer ”Summe“ – und folglich eines ”nichtsummen-
haften Ganzen“ gegeben worden ist? | In der Physik gibt es z. B.DF 2

den Begriff der ”Summe zweier Temperaturen“ nicht, aber wenn 10

sie wollte, könnte sie einen solchen Begriff natürlich durch eine
willkürliche Definition einführen. Niemand hat bisher gesagt, was
er unter einer ”bloßen Summe von Tönen“ oder unter einer ”Sum-
me von Empfindungen“ verstehen will, und doch kommen beide
Ausdrücke | in der Literatur fortwährend vor, der erste in derMs 4 15

psycho|logischen Akustik, der zweite in der Diskussion über denTs 2

philosophischen Sensualismus.
Nun sind Definitionen schlechthin willkürlich. Die Frage: ”Ist

ein Akkordklang aus einzelnen Tönen zusammengesetzt (eine
Summe von Tönen)?“ hat einen Sinn erst dann, wenn ich vorher 20

erklärt habe, unter welchen Umständen ich denn einen Klang ”zu-
sammengesetzt“ nennen will. Hier bestehen verschiedene Mög-
lichkeiten, und es hängt nur von meiner freien Wahl ab, wie ich
die Begriffe ”Ganzes“ und ”Teil“ auf einen Klang anwenden will.

| Ganz analog steht es mit der Frage ”Ist ein Organismus, einA 54 25

Volk, eine Elektrizitätsverteilung auf einem Leiter2 eine Ganz-
heit oder eine Summe?“ Sie hat nicht schon für sich Sinn, son-
dern bekommt ihn erst, nachdem ich festgesetzt | habe, wann ichMs 5

überhaupt von ”Ganzheit“ sprechen will. Und diese Festsetzung
– das ist das Wesentliche – kann und muß willkürlich getroffen 30

werden, nur Zweckmäßigkeitsgründe sind für ihre Wahl maßge-
bend. Gerade so, wie man nicht ohne nähere Erläuterung fra-
gen kann: ”Ist unser Raum euklidisch oder nicht?“, sondern erst
hinzusetzen muß ”in bezug auf welche Definitionen?“, und wie

1 Gemeint ist hier Driesch; vgl. 1935j Ganzheit, S. 687 f.

2 Dieses Beispiel stammt von Köhler; vgl. 1935j Ganzheit, S. 690.
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gerade die Einsicht in diesen Sachverhalt die philosophische Vor-
bereitung der Raumfrage ist, so gilt es auch zuerst, einen Begriff
der Ganzheit irgendwie – vielleicht für verschiedene Zwecke auf
verschiedene Weise – zu definieren, und dann erst lassen sich mit
seiner Hilfe Tatsachenfragen stellen und beantworten.5

Daß sie dies außer acht ließen, daß diese philosophische Klä-
rung versäumt wurde, ist den bisherigen Betrach|tungen der For- Ms 6

scher und Denker zum Vorwurf zu machen.
Ich bin der Meinung, daß man Ganzheitsbegriffe, welche un-

gefähr die Funktion haben, die ihnen in jenen Betrachtungen zu-10

gewiesen wird, sehr wohl definieren und mit höchstem Vorteil
verwenden kann, ja ich glaube sogar, daß dies auf manchen Wis-
sensgebieten die einzige praktisch durchführbare Erkenntnisme-
thode ist (wie ich z. B. die Gestaltpsychologie der früheren atomi-
stischen für unendlich überlegen halte). 3 Das Wesentliche dieser15

Begriffsbildung besteht | darin, daß zuerst ”Teile“ definiert wer- DF 3

den, daß aber bei der Naturbeschreibung nicht diese Teile selbst,
sondern gewisse durch sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften aus-
gezeichnete relativ invariante Gruppen von ihnen durch Symbole
bezeichnet werden, deren Ver|bindung durch Formeln dann die Ms 720

Gesetzmäßigkeiten der Natur abbildet.
Im Reiche des Lebendigen, wo z. B. jedes Organ eine solche

relativ inva|riante Gruppe von Einzelheiten c bildet, liegt eine der- Ts 3

artige Beschreibungsweise besonders nahe, aber auch im Reiche
des Anorganischen kann sie sehr vorteilhaft sein; man kann z. B.25

einen Helmholtzschen Wirbelring oder ein stabiles, stationäres
Atomgebilde sehr wohl als eine ”Ganzheit“ betrachten.

Aber damit ist nur eine besondere Beschreibungsweise gege-
ben; andere Arten der Beschreibung, die man ”summative“ nen-
nen kann, bleiben stets auch möglich. Statt z. B. die Vorgänge in30

einer Flüssig|keit dadurch zu beschreiben, daß ich das Verhalten A 55

der Wirbelringe in ihr angebe, kann ich auch die Bewegung je-
des einzelnen Flüssigkeitsteilchens für | sich beschreiben. Genau Ms 8

c Ms: 〈Einzelteilen〉

3 Die Ausdrücke
”
Ganzheit“ und

”
Gestalt“ werden in diesem Zusammenhang

von Schlick als gleichbedeutend verwendet; vgl. 1935j Ganzheit, S. 684.
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ebensogut ist es aber prinzipiell denkbar (wenn auch wegen un-
zureichender Kenntnis nicht durchführbar), alles, was sich über
einen Organismus überhaupt sagen läßt, dadurch zu sagen, daß
man sämtliche Elementarprozesse angibt, die sich an allen seinen
kleinsten Teilen (etwa Elektronen usw.) abspielen. Eine ”ganz- 5

heitliche“ Beschreibung könnte niemals mehr, sondern höchstens
weniger liefern. Ebenso wüßte ich schlechthin alles über ein Volk
und seine Geschichte, wenn ich sämtliche Handlungen aller da-
zu gehörenden Individuen bis ins einzelne wüßte; es wäre also
nicht nötig und würde keine Erweiterung des Wissens bedeuten, 10

daß noch Aussagen über den ”Gesamtwillen“, die ”Nation“ usw.
hinzukämen.

Das Fazit ist: Wegen der Willkür in der Definition von ”Ganz-
heit“ und ”Summe“ | bezeichnen die Worte ”ganzheitlich“ undMs 9

”summenhaft“ nicht verschiedene objektive Eigenschaften irgend- 15

welcher Gebilde, sondern sie bedeuten (ähnlich wie ”euklidisch“
und ”nichteuklidisch“ d) zunächst verschiedene Darstellungsarten.
Es ist nie die eine richtig, die andere falsch, sondern es sind
stets beide möglich, nur daß in vielen Fällen die eine sehr viel
zweckmäßiger oder praktischer ist als die andere und daher durch 20

die Erfahrung nahegelegt wird.
Die hier angedeuteten Betrachtungen wollen nur als ein typi-

sches Beispiel einer philosophischen Analyse betrachtet werden.
Das Wesen der philosophischen Analyse (im Gegensatz zur wis-
senschaftlichen | Forschung) sehe ich nämlich darin, daß sie nichtDF 4 25

unmittelbar Wirklichkeitserkenntnis liefert, nicht die Tatsachen
selbst ausdrückt, sondern sich darüber klar zu werden | sucht, aufMs 10

welche Weise wir denn die Tatsachen ausdrücken. 〈(Und diese
Klarheit bildet die Vorbedingung dafür, daß man dann die Tat-
sachen richtig ausdrücken kann.)〉 e Mit anderen Worten: sie stellt 30

Sinnfragen, während die Wissenschaft sich auf Tatsachenfragen
richtet. Die meisten Unklarheiten und Scheinprobleme entstehen
dadurch, daß man beides verwechselt, daß man für | eine Sach-Ts 4

frage hält, was eine Frage des Ausdruckes, der logischen Gramma-

d DF: handschriftliche Ergänzung der Anführungszeichen e Ms: Einschub am
Seitenende
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tik ist. Bei der Frage nach dem Wesen der Geometrie wurde dies
historisch wohl zuerst klar, aber bei hundert anderen Gelegen-
heiten kehrt eine ähnliche Sachlage wieder. Die ”Ganzheits“frage
war uns ein Beispiel dafür.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die dezidierte Kritik Schlicks in 1934a Fundament an Carnaps und
Neuraths Auffassungen von den Protokollsätzen und dem Begriff der
Wahrheit – in vorliegendem Text verharmlosend als

”
gentle warn-

ing“ bezeichnet 1 – blieb nicht ohne Antwort. Hempels Aufsatz
”
On

the Logical Positivists’ Theory of Truth“, auf den Schlick mit vor-
liegendem Text antwortet, stellt eine dieser Entgegnungen dar. Carl
Gustav Hempel, ein Schüler Reichenbachs, der 1934 in Berlin promo-
vierte, war mehrmals in Wien gewesen und hatte bei diesen Gelegen-
heiten nicht nur an den Zirkelsitzungen, sondern (im Herbst 1929)
auch an Schlicks Seminar und dessen Vorlesung über Naturphiloso-
phie teilgenommen. 2 Ausdrücklich betont Hempel den wesentlichen
Anteil Schlicks an seiner

”’
Bekehrung‘ zur Grundhaltung des Wie-

ner Kreises“ 3, doch auch wenn diese Worte sicher mehr bedeuten
als eine bloße Höflichkeitsgeste, so wird nicht zuletzt aus Hempels
Aufsatz klar, daß der Einfluß Carnaps und Neuraths auf den jungen
Philosophen höher einzuschätzen ist.

Kurz vor Hempels Aufsatz erschien Neuraths
”
Radikaler Physi-

kalismus und
’
Wirkliche Welt‘“. Über diesen Text, schreibt Schlick,

1 Unten, S. 567

2 Hempel,
”
Schlick und Neurath: Fundierung versus Kohärenz in der wissen-

schaftlichen Erkenntnis“, S. 1

3 Carl Gustav Hempel an Moritz Schlick, 27.Mai 1935
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”
habe ich mich, wie Du dir denken kannst, ein wenig gewundert. Mir scheint, dass

er sich dies mal durch sein Temperament zu recht törichten Behauptungen hat
hinreissen lassen [. . . ] Ich werde natürlich nicht direkt darauf antworten, sondern
höchstens vielleicht gelegentlich einmal etwas schreiben, was man als Antwort
auffassen kann, wenn man will.“ 4

Hempels Aufsatz stellte offenbar diese Gelegenheit dar, ist dieser
Text doch

”
suggested by a recent discussion between Prof. Schlick

and Dr. Neurath“ 5 und bietet eine Darstellung der Entwicklung des
Neurath/Carnapschen Standpunktes6 in Absetzung von bestimm-
ten Thesen des Tractatus sowie eine Verteidigung der so erreichten
Position gegen Schlicks Einwände. 7 Auch die gelegentliche Verwen-
dung des Plurals im vorliegenden Text (

”
some of my friends“,

”
good

friends“) macht deutlich, daß Schlick hier nicht nur auf Hempel
antwortet, sondern diesen auch als Stellvertreter für Neurath und
Carnap sieht. 8

4 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 20. Januar 1935. An anderer Stelle heißt es
schärfer:

”
Es tut mir leid, dass Neurath sich durch seine Gegnerschaft dazu hat

hinreissen lassen, so viel Unrichtiges und Dogmatisches zu schreiben [. . . ] N’s
Schreib- oder Denkweise erinnert schon ein wenig an die Haltung der Philosophen
in USSR und im Dritten Reich.“ (Moritz Schlick an Louis Rougier, 11. Januar
1935, Nachlaß Rougier)

5 Hempel,
”
On the Logical Positivists’ Theory of Truth“, S. 49

6 Es ist allerdings fraglich, ob Neurath und Carnap sich wirklich je in dem Maße
einig waren, wie Hempels Aufsatz dies erscheinen läßt.

7 Hempel nennt neben Schlick auch noch die Einwände Juhos’. Mit Vogels

”
Bemerkungen zur Aussagentheorie des radikalen Physikalismus“ (Heft 2), Bons

”
Der Gegenstand der Psychologie“ (Heft 5) und Juhos’

”
Kritische Bemerkungen

zur Wissenschaftstheorie des Physikalismus“ (Heft 6) erschienen in Band 4 der
Erkenntnis drei weitere für die Protokollsatzdebatte relevante Aufsätze. Alle diese
Arbeiten scheinen jedoch vor dem Erscheinen von 1934a Fundament verfaßt
worden zu sein (Juhos gibt explizit März 1933 an), jedenfalls geht keiner der
genannten Aufsätze auf diesen Text Schlicks ein. Für weitere, später erschienene
Beiträge zu dieser Debatte siehe den editorischen Bericht zu 1935i Constatations,
S. 657, Anm. 1.

8 Zum Ausbleiben einer öffentlichen Reaktion Carnaps auf 1934a Fundament
siehe den editorischen Bericht zu 1935i Constatations.
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Hempels Aufsatz beruht auf einem Vortrag, den dieser zu Jahres-
beginn 1935 im Haus von Susan Stebbing in London hielt.9 Unmit-
telbar nachdem Schlick Hempels Aufsatz von diesem zugeschickt
bekommen hatte, machte er Stebbing das Angebot, eine Antwort zu
verfassen:

“I never replied to Neurath’s paper published in last year’s volume of ‘Erkenntnis’,
because it did not seem to me worth while, but Hempel’s article is on a different
level, and if you think it advisable to publish an answer I shall be glad to write
one. It would be easy enough, and if you think that the appropriate answer is
too obvious a reply may not be necessary.” 10

Die Internationalisierung der bisher ausschließlich in der Erkenntnis
geführten Debatte stellte für Schlick, der großen Wert auf den Kon-
takt besonders zur englischsprachigen Welt legte, vermutlich eine
zusätzliche Motivation dar. Allerdings sah er sich außerstande, diese
schon unwillig begonnene Diskussion,11 die ihm nun

”
immer mehr ko-

misch“ 12 vorkam, anders als in
”
humoristischer Form“ 13 fortzusetzen;

auch sei Raummangel für die Beschränkung auf den wichtigsten
Punkt verantwortlich zu machen, nämlich die Beziehung zwischen
Aussagen und Realität, wobei Schlick prinzipielle Einwände gegen
eine Vergleichbarkeit der beiden Bereiche zu entkräften sucht. Auf

9 Susan Stebbing an Moritz Schlick, 11. Januar 1935; an diesem informellen
Treffen nahmen unter anderen auch Carnap und G. E. Moore teil.

10 Moritz Schlick an Susan Stebbing, 17.März 1935; dieses Schreiben findet sich
(seltsamerweise) in PA Schlick, Zl. 926, 1935/36. Stebbing, die Schlick anläßlich
der

”
Form and Content“-Vorträge im Herbst 1932 in London kennengelernt hat-

te, war Mitherausgeberin der 1933 gegründeten Analysis, in der auch schon
Hempels Aufsatz erschienen war.

11 Vgl. den editorischen Bericht zu 1934a Fundament, S. 481.

12 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 6. April 1935, ASP-RC 029-27-03

13 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 16. April 1935, ASP-RC 102-70-14. An-
zufügen ist, daß Hempel diese Einschätzung Schlicks nicht teilte und in diesem
Aufsatz offenbar wichtige Klärungen des Schlickschen Standpunktes sah; vgl.
Hempel,

”
Some Remarks on

’
Facts‘ and Propositions“, S. 93, sowie sein Schrei-

ben an Moritz Schlick vom 27.Mai 1935. Aber auch Schlick selbst relativiert
diese Beschreibung durch sein eigenes Vorgehen: Es ist seiner Initiative zu ver-
danken, daß auch eine französische Übersetzung dieses Aufsatzes erschien; vgl.
den editorischen Bericht zu 1935h Introduction.
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einen weiteren Kritikpunkt, betreffend den Charakter der Konstatie-
rungen als nicht aufzeichenbar, geht Schlick ein in 1935i Constata-
tions, S. 670.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Analysis 2, 1935, Nr. 5 im April, S. 65-70
(A). Im Nachlaß erhalten ist der Durchschlag eines Typoskripts
(Ts). 14 Neben einigen wenigen schon während des Schreibvorgan-
ges vorgenommenen Korrekturen geringen Umfangs sind in Ts auch
von fremder Handschrift vorgenommene Korrekturen von Tipp- bzw.
Rechtschreibfehlern zu finden. Die einzige dieser von fremder Hand
vorgenommenen Korrekturen, die inhaltlich relevant ist, wird im
textkritischen Apparat vermerkt.15 Der Hervorhebungsart in Ts –
Unterstreichung – entspricht hier wie in A Kursivsetzung.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts.16

Nicht berücksichtigt ist hier die unter dem Titel
”
Les énoncés et

les faits“ in 1935g Fondement, 17 S. 35-43, erschienene autorisierte
französische Übersetzung von Vouillemin. Dieser Übersetzung ver-
dankt ein deutsches Manuskript sein Entstehen: Da Vouillemin nicht
des Englischen mächtig war, 18 übersetzte Schlick seine ursprünglich
in Englisch verfaßte Arbeit selbst ins Deutsche. Dieses Manuskript
(Ms), 19 enthalten in einem Durchschreibeheft, ist hier im textkriti-
schen Apparat teilweise berücksichtigt. Der Übersetzer Schlick hielt

14 Inv.-Nr. 17, A. 62a

15 S. 570, Anm. c

16 Der ebenfalls erhaltene Durchschlag von Ts (Inv.-Nr. 17, A. 62b) wird hier –
da mitsamt den relevanten handschriftlichen Eingriffen mit dem Original iden-
tisch – nicht gesondert ausgewiesen.

17 Zur Entstehungsgeschichte dieses Buches siehe den editorischen Bericht zu
1935h Introduction.

18 Ernest Vouillemin an Moritz Schlick, 14. Juli 1935

19 Inv.-Nr. 17, A. 60a; außer Betracht bleibt hier eine maschinschriftliche Ab-
schrift dieses Stückes (Inv.-Nr. 17, A. 60b), die mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit erst nach Schlicks Tod angefertigt wurde.
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sich dabei sehr eng an den Autor Schlick, der einzige nennenswerte
Unterschied zwischen Ms und A bzw. Ts besteht in zwei Einschüben,
die hier im textkritischen Apparat vermerkt sind.20 In dem längeren
dieser beiden Einschübe, einer Fußnote, geht Schlick dabei bereits
auf Hempels Erwiderung auf die englische Erstveröffentlichung die-
ses Textes ein. Die französische Übersetzung hält sich ihrerseits
überaus genau an Schlicks deutsche Vorlage; dementsprechend ist
auch beim Nachweis der beiden Einschübe die französische Fassung
nicht berücksichtigt.

20 Siehe unten, S. 569, Anm. a, und S. 570, Anm. b.
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Ts 1

When in the spring of last year I wrote my short paper on “Das
Fundament der Erkenntnis,” sitting leisurely on a balcony over-
looking the blue bay of Salerno, it did not occur to me that I was
arousing a violent discussion of the “logical positivists’ theory of5

truth.” I regarded my little article as nothing but a gentle warn-
ing of a true empiricist against certain tendencies towards what
seemed to me a rather dogmatic or rationalistic formulation of
positivistic principles. I was, therefore, a little surprised when,
on account of that paper, I was accused of being a metaphysician10

and a poet. 1 Finding it impossible, however, to take this indict-
ment seriously, I was neither shocked by the one nor flattered by
the other and did not intend to take up the discussion. I hoped
my article would speak for itself in spite of the objections raised.

The appearance of Dr. Hempel’s clever article in “Analysis”15

(vol 2, no 4) 2 has changed my mind. He has shaped his arguments
clearly and nicely, and I feel it my duty to point out once more,
as simply as possible, why I cannot be satisfied with some of
the views professed by some of my friends. I shall restrict my-
self to what seems to me to be the most critical point, i.e. the20

relationship of “propositions” to “reality.”
I have been accused of maintaining that statements can be

compared with facts. I plead guilty. I have maintained this. But
I protest against my punishment: I refuse to sit in the seat of the

1 Dies ist eine offensichtliche Anspielung auf Neurath, der neben wiederholtem
Metaphysik-Vorwurf Schlicks metaphorische Schlußsätze von 1934a Fundament
als Lyrik abqualifiziert; Neurath,

”
Radikaler Physikalismus und

’
Wirkliche Welt‘“,

S. 362.

2 Hempel,
”
On the Logical Positivists’ Theory of Truth“
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metaphysicians. I have often compared propositions to | facts;A 66

| so I had no reason to say that it couldn’t be done. I found,Ts 2

for instance, in my Baedeker the statement: “This cathedral has
two spires,” I was able to compare it with “reality” by looking at
the cathedral, and this comparison convinced me that Baedeker’s 5

assertion was true. Surely you cannot tell me that such a process
is impossible and that there is a detestable metaphysics involved
in it. You say you did not mean it that way? But I assure you
that I meant nothing but a process of this kind when I spoke of
testing propositions by comparing them with facts. No one who 10

is familiar with my recent writings can suppose that I used the
term “reality” for anything but empirical objects like churches,
trees, clouds etc. (see e.g. “Les énoncés scientifiques,” chap. IV,
Paris 1934) 3, not for any “metaphysical” entities. A cathedral is
not a proposition or a set of propositions, therefore I felt justified 15

in maintaining that a proposition could be compared with reality.
Perhaps you say: “But if we analyse the process of verifi-

cation of Baedeker’s assertion we shall find that it amounts to
a comparison of propositions.” I answer: I don’t know; it will
depend on what you mean by ‘analysis.’ But whatever the result 20

of your analysis may be, at any rate we can distinguish between
cases in which a written, printed or spoken sentence is compared
with some other written, printed or spoken sentence, and cases
like our example, where a sentence is compared with the thing of
which it speaks. And it is this latter case which I took the liberty 25

of describing as a ‘comparison of a proposition with a fact.’ If
you don’t like to use this expression for the case described it will
merely be a difference of terminology.

You insist that a statement cannot or must not be compared
to anything but statements. But why? It is my humble opinion 30

that we can compare anything to anything if we choose. Do you
believe that propositions and facts are too far removed from each
other? Too different? Is it a mysterious property of propositions
that they cannot be compared | with anything else? That wouldTs 3

3 Kapitel IV von 1934c Les énoncés ist die Übersetzung des ersten Teiles des
3. Abschnittes von 1932a Positivismus, in diesem Band S. 343-350.
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seem to be a rather mystical view. We are assured that the “cleav-
age” between statements and facts “is nothing but the result of
a redoubling metaphysics” (p. 51). That may be true. But who
believes in such a cleavage? Those who say that the one cannot be
compared to the other, or the humble empiricist like myself, for5

whom propositions are facts among other facts | and who sees no A 67

difficulty, no “embarrassing consequences” in comparing them?
What is a proposition, after all? In my opinion it is a series

of sounds or other symbols (a ‘sentence’) together with the lo-
gical rules belonging to them, i.e. certain prescriptions as to how10

the sentence is to be used. 4 These rules, culminating in ‘deictic’
definitions, 5 constitute the ‘meaning’ of the proposition. In order
to verify the proposition I have to ascertain whether those rules
have actually been obeyed—why should that be impossible? In
our example it is done by looking at the cathedral and at the15

sentence in the book and by stating that the symbol ‘two’ is used
in connection with the symbol ‘spires,’ and that I arrive at the
same symbol when I apply the rules of counting to the towers of
the cathedral 〈〉a.

a Fußnote in Ms: 〈Il faut remarquer dass das Wesentliche für den Ver-
gleich dieser letzte Prozess ist, also die richtige Anwendung des Zahlwor-
tes auf den vorliegenden Tatbestand. Hier findet sozusagen die

”
Berührung

der Aussage mit der Wirklichkeit“ statt, nicht aber in der blossen
Feststellung, dass das Wort

”
zwei“ sowohl in dem Satz des Baedeker wie

in meinem Beobachtungssatz vorkommt. Wenn man nur auf die Ueberein-
stimmung der Sätze im Worte

”
zwei“ achtet (dies tut Herr Hempel in sei-

4 Angeregt bzw. bestärkt ist Schlick in der Unterscheidung Satz/Aussage von
Wittgenstein. So heißt es etwa in einem in Schlicks Nachlaß überlieferten Diktat
(Inv.-Nr. 183, D. 3, S. 2):

”
Mit der Aussage, das Schrift- oder Lautbild sei ein Satz

nur wenn man es versteht, will man auch sagen, das Schriftbild sei ein Satz nur
auf dem Hintergrund eines grammatischen Systems.“ Für weitere Ausführungen
Schlicks zu dieser Unterscheidung siehe vor allem den ersten Abschnitt von 1936b
Meaning.

5 Zur hier behaupteten herausragenden Stellung der hinweisenden Definition
siehe 1936b Meaning, S. 713 und dort Anm. 4.
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You will reproach me for using again the ‘material mode of
speech’ instead of the ‘formal mode.’ 〈〉b I fully acknowledge the
importance of the distinction between these two, and I have
admitted that in epistemological analysis we should endeavour
to use the formal mode. 6 But I think it is wrong to say that 5

the use of this mode is “much more correct.”7 I am convinced,
with Carnap, that the material mode as such is not faulty, only
it is apt to engender pseudo-problems if it is employed without
sufficient precaution. 8 Dr.Hempel says: “Saying that empirical
statements ‘express facts’ . . . is a typical form of the materi- 10

al mode of speech.” 9 Perhaps so; but what harm is there in it?
This particular phrase c is an innocent tautology—for what on
earth could statements express except facts? On the other hand:

ner Kritik der obigen Textstelle,
”
Analysis“ vol. II, p. 94) a-1, so übersieht

man das Wichtigste, dass nämlich der
”
Beobachtungssatz“ zunächst einmal

wahr sein muss. Was würde jene Übereinstimmung nützen, wenn die Aus-
sage, mit der die Behauptung im Baedeker übereinstimmt, z. B. auf einer
Lüge beruhte?〉 b Ms: 〈(siehe über diese Unterscheidung Carnap, Logische
Syntax der Sprache, p. 180 ff)〉 c Ts: handschriftliche Ersetzung (fremde
Handschrift) von: 〈expression〉

a-1 Hempel,
”
Some Remarks on

’
Facts‘ and Propositions“

6 1934a Fundament, S. 492

7 “And it is not only possible but much more correct to employ this formal mode
rather than the material one.” (Hempel,

”
On the Logical Positivists’ Theory of

Truth“, S. 54)

8 Carnap, Logische Syntax der Sprache, § 81:
”
Die inhaltliche Redeweise ist nicht

an sich fehlerhaft, sie verführt nur leicht zu fehlerhafter Anwendung. Wenn man
geeignete Definitionen und Regeln für die inhaltliche Redeweise aufstellt und kon-
sequent durchführt, so treten keine Unklarheiten oder Widersprüche auf.“ Im sel-
ben Paragraphen gibt Carnap auch einige

”
abschreckende“ Beispiele von Sätzen

in inhaltlicher Redeweise an, die nicht zufriedenstellend in die formale übersetzbar
sind, darunter auch einige, die (zumindest in ähnlicher Formulierung) auch von
Schlick verwendet worden sind und die Unsagbarkeit bzw. Nicht-Mitteilbarkeit
von Erlebnisqualitäten betreffen.

9 Vollständig lautet das Zitat: “Saying that empirical statements ‘express facts’
and consequently that truth consists in a certain correspondence between state-
ments and the ‘facts’ expressed by them, is a typical form of the material mode
of speech.” (Hempel,

”
On the Logical Positivists’ Theory of Truth“, S. 54)
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saying that certain | black marks in my Baedeker express the fact Ts 4

that a certain cathedral has two spires is a perfectly legitimate
empirical assertion. By the way, it is easy to express in a purely
“formal” way my opinion that facts and propositions can be com-
pared: words denoting symbols and words denoting other things5

may occur in the same sentence.
Sometimes we are told that it is in “a logical respect” that

propositions cannot be compared to anything but propositions.10

This may be true, but I don’t know whether it is true or not,
because I don’t know what is meant by a comparison in a “logical10

respect.”
Is it true that we are unable “to give a precise account of

how a comparison between statements and facts may possibly be
| accomplished, and how we may possibly ascertain the structure A 68

of facts”? (p. 51) 11 I think it is not true. Or was the description15

faulty which I gave of such a comparison a little while ago? It
consisted of the simplest empirical prescriptions of a kind which
we carry out many times almost every day. You can easily make
the description more precise by adding details, but that is not
even necessary, because it would not change the principle of the20

matter.
If you assert, as you seem to do, that we cannot “possibly

ascertain the structure of facts,” I must confess that such a state-
ment reminds me a little of the metaphysics of “things in them-
selves” which, it is alleged, must for ever remain unknown to us.12

25

Since you do not deny the existence of facts (p. 54)13, why should

10 Hier bezieht Schlick sich vermutlich auf Neurath:
”
In logischer Hinsicht kann

man einen Protokollsatz nur mit einem anderen Satz vergleichen“ (Neurath,

”
Radikaler Physikalismus und

’
Wirkliche Welt‘“, S. 356).

11 Die korrekte Seitenangabe für dieses Zitat lautet S. 50 f.

12 Für eine ausführliche Kritik an einem unerkennbaren
”
Ding an sich“ vgl. vor

allem 1925a Erkenntnislehre, § 27.

13 “[. . . ] Carnap and Neurath do by no means intend to say: ‘There are no
facts, there are only propositions’; on the contrary, the occurrence of certain
statements in the protocol of an observer or in a scientific book is regarded as
an empirical fact, and the propositions occurring as empirical objects.” (Hempel,

”
On the Logical Positivists’ Theory of Truth“, S. 54)
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you deny that we can know their structure? I should say, for in-
stance, that by counting the spires of a cathedral I get acquainted
with the structure of a certain fact. Perhaps you merely want to
say that it is nonsense to speak of ‘structures of facts’ at all? I
answer: that may be so if you adopt certain rules for the use of 5

your words, but it is not so if the words are employed in the way
in which I used them. It must be remembered that no sentence
is meaningful or meaningless per se, but | only in regard to theTs 5

definitions and rules which have been stipulated for the use of
the words occurring in it. 10

This applies to the whole issue in discussion. If it is true that
“facts” and “propositions” cannot be compared, then those words
are used in a way which differs from the way I used them. They
have a different meaning, and the dispute is merely verbal.

The simplest way of maintaining the impossibility of the com- 15

parison in question would be to say that there are no “facts” (in
the formal mode:d the rule for the word ‘fact’ is simply that it
shall not be employed at all). But I see no reason why this con-
venient word should be banished and, if I understand rightly, you
do not actually want to go so far. 20

Perhaps you mean to say that although the facts which we
call propositions may be compared with other facts, it is actually
never done in science? I think that this is true for the purely
theoretical work of science, e.g. for the mathematical physicist
whose business consists in formulating and comparing natural 25

laws and also “protocol statements,” uniting them into a coherent
system and computing the consequences. His work | is done byA 69

means of pencil and paper. But I assert most emphatically that
it is not true for the experimenting scientist whose work con-
sists in making observations and comparing the predictions of 30

the mathematician with—I do beg your pardon—the observed
facts. 14

d A: 〈mode;〉

14
”
Ich glaube immer, dass der Hauptunterschied zwischen uns in Deinem ma-

thematischen und meinem physikalischen Temperament begründet ist.“ (Moritz
Schlick an Rudolf Carnap, 14. November 1935, ASP-RC 102-70-11)
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It is at this point, I believe, that the psychological source
of the criticised view reveals itself: its advocates are theoreti-
cally minded men who take their stand within science. Science
is a system of propositions; and—without being aware of it—
these thinkers substitute science for reality; for them facts are5

not acknowledged before they are formulated in propositions and
taken down in their notebooks. But Science is not the World.
The universe of discourse is not the whole universe. It is a typ-
ical rationalistic attitude which shows itself here under the | guise Ts 6

of the most subtle distinctions. It is as old as metaphysics itself,10

as we may learn from a saying of old Parmenides, which runs:
taÎtòn d> âst̀i noẽin te kài oÕneken ésti nìhma . . . 15

Our good friends and opponents think of the system of truths
as the mathematician thinks of theoretical physics: for him it is
quite true that his only task is to make all scientific statements15

coherent among each other; and it is also true that if there are
several coherent systems his choice of the “true” one is solely
determined by “the scientists of his culture circle” (p. 57);16 he has
no other canon because they furnish the “protocol statements”
which he uses as his material without submitting them to an20

experimental test. It is true, therefore, that the system of protocol
statements which he calls “true” is “the system which is actually
adopted by mankind.”

But the matter is different for the experimenting observer and
for unrelenting empiricists like myself. It is one thing to ask how25

the system of science has been built up and why it is generally
believed to be true, and another thing to ask why I myself (the
individual observer) accept it as true. You may regard my article

15 Parmenides, Fragment B 8, Zeile 34; eine deutsche Übersetzung dieser Stelle
(siehe Literaturverzeichnis) lautet:

”
Denken und des Gedankens Ziel ist ein und

dasselbe [. . . ]“

16 Hempel,
”
On the Logical Positivists’ Theory of Truth“, S. 57: “The system of

protocol statements which we call true, and to which we refer in every day life and
science, may only be characterized by the historical fact, that it is the system
which is actually adopted by mankind, and especially by the scientists of our
culture circle”. Für Carnaps Formulierung dieser These siehe 1934a Fundament,
S. 500, Anm. v-1.
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on “Das Fundament der Erkenntnis” as an attempt to answer the
last question. It is a psychological question.17 If anyone should tell
me that I believe in the truth of science ultimately because it has
been adopted “by the scientists of my culture circle,” I should—
smile at him. I do have trust in those good fellows, but that is 5

only because I always found them to be trustworthy wherever
I was able to test their enunciations. I | assure you most em-A 70

phatically that I should not call the system of science true if I
found its consequences incompatible with my own observations
of nature, and the fact that it is adopted by the whole of mankind 10

and taught in all the universities would make no impression on
me. If all the scientists in the world told me that under certain
experimental conditions I must see three black spots, and if under
those conditions | I saw only one spot, no power in the universeTs 7

could induce me to think that the statement “there is now only 15

one black spot in the field of vision” is false.
In other words: the only ultimate reason why I accept any

proposition as true is to be found in those simple experiences
which may be regarded as the final steps of a comparison between
a statement and a fact and which I have spoken of as “Konsta- 20

tierungen”—without attaching any importance to the word. One
can perhaps give a better description of them than I have done,
but no one can convince me that they are not the only ultimate
basis of all my beliefs.

17 Auch in einem Schreiben an Rudolf Carnap vom 16. April 1935 (ASP-RC 102-
70-14) spricht Schlick davon, daß es sich hier um ein psychologisches Problem
handle. Dafür sprechen allerdings nur Redeweisen wie die von

”
Befriedigung“ etc.

(vgl. 1934a Fundament, S. 507). Im Gegensatz dazu ist in 1935i Constatations
die Behandlung der Thematik eindeutig eine begriffsanalytische.
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et les notions physiques

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Mitte der zwanziger Jahre wurde in Paris die Fondation
”
Pour la

Science“ – Centre International de Synthèse gegründet. Die Ziel-
setzung des Centre beschreibt Henri Berr, Gründungsmitglied und
Direktor des neuen Instituts:

« L’objet du Centre international de synthèse est de travailler à l’unification des
sciences historiques, à l’unification des sciences de la nature, à l’unification enfin
de ces deux ordres de connaissances ; pour cela, de mettre en lumière les grands
résultats du travail scientifique, de préciser les problèmes d’interscience, d’en
ménager et d’en hâter la solution. » 1

1931 übernahm diese Organisation die 1900 ebenfalls von Berr ins
Leben gerufene Revue de Synthèse historique und machte diese unter
dem neuen Namen Revue de Synthèse zu ihrem Organ. Im Zuge des
Ersten Kongresses für Einheit der Wissenschaft in Paris 1935 kam es
schließlich auch zu einer engeren Verbindung zwischen dem Centre
und der neopositivistischen Bewegung.2

1 Zitiert nach: Bourel,
”
Présentation: Henri Berr (1863-1954)“, S. 14.

2 Eine Würdigung des Centre und der Revue de Synthèse als Verbündete findet
sich auch in Neuraths Kongreßbericht (

”
Erster Internationaler Kongreß für Ein-

heit der Wissenschaft in Paris 1935“, S. 378 f.) und Franks Begrüßungsansprache
(
”
Allocation inaugurale“). Organisatorisch äußerte sich die verstärkte Zusam-

menarbeit im Eintritt mehrerer Centre-Mitglieder in das bei diesem Kongreß
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Eine Sektion innerhalb des Centre unter der Leitung von Abel
Rey 3 war Sciences de la Nature, der (gemeinsam mit der Sektion
Synthèse générale) eine zweimal jährlich erscheinende Unterreihe
der Revue gewidmet war. Von Rey erhielt Schlick im Dezember 1933
die Einladung, dort einen Artikel zu veröffentlichen, wenn möglich
zu der von der Revue veranstalteten Enquête

”
l’apport propre de

la psychologie à la représentation scientifique du réel“ 4. Noch im
selben Monat gibt Schlick seine Zusage, allerdings werde es wegen
Arbeitsüberlastung bis Sommer des folgenden Jahres dauern, bis er
unter dem (später geringfügig geänderten) Titel

”
Le rapport des

notions psychologiques aux notions de physique“ einen Aufsatz sen-
den könne. 5 Daß Schlick tatsächlich das deutsche Manuskript bis zu
diesem Zeitpunkt abgeschickt hat, muß bezweifelt werden, späte-
stens im Dezember 1934 war der Text jedenfalls in der Redaktion
der Revue angelangt, die die Übersetzung (durch J. Haendler; vgl.
unten, S. 609, Anm. f) veranlaßte.6 Dieses Manuskript wurde von
Schlick Ende Januar/Anfang Februar 1935 noch ergänzt.

gegründete Komitee für die Veranstaltung der folgenden einschlägigen Kongres-
se; vgl. Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 406.
Aufgrund der starken Präsenz der Neopositivisten in dieser Zeitschrift (vgl. unten,
S. 583, Anm. a-1) läßt sich von der Revue de Synthèse als zweitem publikatori-
schen Standbein in Frankreich neben den Actualités scientifiques et industrielles
sprechen.

3 Reys frühes Hauptwerk, das 1908 und damit schon ein Jahr nach der Erst-
veröffentlichung in deutscher Übersetzung vorlag (Die Theorie der Physik bei den
modernen Physikern), spielte in den Diskussionen des

”
Ersten Wiener Kreises“

von Frank, Neurath, Hahn u. a. eine wichtige Rolle; vgl. dazu auch die Einleitung
zu diesem Band. Mit Ausnahme der Aufnahme von Reys angeführtem Werk in
das Literaturverzeichnis von 1925b Naturphilosophie bezieht Schlick selbst sich
an keiner Stelle seines veröffentlichten Werkes auf diesen Denker.

4 Abel Rey an Moritz Schlick, 14. Dezember 1933; als Alternativthemen schlägt
Rey in diesem Schreiben auch

”
Rapports de la science et de la technique, ou à

la Philosophie du machinisme“ vor.

5 Moritz Schlick an Abel Rey, 31. Dezember 1933

6 Diese Zeitbestimmung ergibt sich aus einem Schreiben von Rudolf Carnap
an Moritz Schlick vom 27.Dezember 1934. Carnap hatte von Rey Kenntnis von
Schlicks Aufsatz erhalten und bat, da er selbst an der von der Revue veranstal-
teten Enquête teilnehmen wollte, um die Zusendung von Schlicks Aufsatz; zu
Carnaps Text siehe unten, S. 583, Anm. a-1.
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”
Die Kopie des MS [Manuskripts] hatte ich vor einiger Zeit Waismann gegeben,

und er machte mich dann auf einige Stellen aufmerksam, die nach seiner Meinung
für die Leser zu schwer verständlich wären. Ich habe mich daraufhin entschlossen,
an diesen Stellen noch Erläuterungen einzuschieben, nur bin ich bisher noch nicht
dazu gekommen.“ 7

Den solcherart überarbeiteten Text schickte Schlick Ende Februar
an Carnap; auf eine spätere Anfrage Carnaps hin verbat Schlick
sich eine Weiterleitung an Neurath als einem

”
der Hauptbetroffe-

nen“ 8,
”
es genügt vollständig, wenn er die Sachen sieht, nachdem

sie gedruckt sind“ 9. Damit ist auch der Entstehungshintergrund in
inhaltlicher Hinsicht angesprochen, die Debatte um den Physikalis-
mus, wie sie seit Neuraths und Carnaps 1931 veröffentlichten Texten
publik gemacht wurde. 10 Nachdem Schlick sich in der Auseinander-
setzung mit deren radikalen Thesen in 1934a Fundament auf die
Frage nach der Natur der Protokollsätze und des Wahrheitsbegriffs
konzentriert hatte, reagierte er hier kritisch auf die eigentliche These
dieses neuen Physikalismus und nahm damit – fast zwei Jahrzehn-
te nach Erscheinen seines ersten diesbezüglichen Aufsatzes 11 – er-
neut zum psychophysischen Problem Stellung. Dabei läßt sich im
Ergebnis der Untersuchungen trotz unterschiedlicher methodischer
Vorgangsweise eine gewisse Kontinuität feststellen. 12

7 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 20. Januar 1935

8 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 12. April 1935

9 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 16. April 1935, ASP-RC 102-70-14

10 Neurath,
”
Soziologie im Physikalismus“, und Carnap,

”
Die physikalische Spra-

che als Universalsprache der Wissenschaft“; der Terminus stammt von Neurath,
vgl. dazu Manninen,

”
Wie entstand der Physikalismus?“. Für weitere Texte zur

Debatte um Physikalismus, Protokollsätze und Wahrheitsbegriff siehe die edito-
rischen Berichte zu 1934a Fundament, 1935b Facts und 1935i Constatations.

11 1916a Idealität des Raumes (MSGA I/4); die in diesem Aufsatz enthaltenen
Gedanken gingen auch weitgehend in die Allgemeinen Erkenntnislehre, auf die
im folgenden Bezug genommen wird, ein.

12 Bezeichnend dafür ist neben Schlicks eigenem Verweis auf 1925a Erkennt-
nislehre (siehe unten, S. 594) auch, daß Waismann sich bei der Skizzierung von
Schlicks Hauptwerk in diesem Punkt auf den vorliegenden Aufsatz stützt; Wais-
mann,

”
Vorwort“, S. XVIII f. In 1932a Positivismus allerdings – und insofern

scheint dort die Kontinuität durchbrochen – zieht Schlick aus der Anwendung
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So ist hervorzuheben, daß im vorliegenden Text die
”
Koinziden-

zenlehre“ wieder aufgegriffen wird, die, nachdem sie noch in der All-
gemeinen Erkenntnislehre eine zentrale Rolle spielt, in keinem nach
1925 erschienenen Text überhaupt erwähnt wird. Ebenfalls bereits in
Schlicks Hauptwerk wird die Kernthese des vorliegenden Aufsatzes
vertreten, wonach es sich bei der Dualität von Psychischem und Phy-
sischem um die Dualität von zwei verschiedenen Begriffssystemen
handelt, die de facto auf dasselbe referieren.13 Hatte Schlick schon
dort klar ausgesprochen, daß diese These durch empirische Befun-
de dringend nahe gelegt wird, 14 so betont er in vorliegendem Text,
daß die physikalistische These der Übersetzbarkeit insbesondere von
psychologischen Sätzen in physikalische den Charakter einer empiri-
schen Hypothese hat. Dem entspricht ein Wandel in der Argumenta-
tion für die im wesentlichen immer gleiche These. So z. B. argumen-
tierte Schlick früher, daß die Erkennbarkeit des Psychischen eine Be-
schreibung mittels quantitativer (und damit physikalischer) Begriffe
erfordert, 15 während hier unter dem Einfluß Wittgensteins eine Me-
thode gehandhabt wird, die auf der Beschreibung von Möglichkeiten
beruht. 16 Im Durchspielen verschiedener Gedankenexperimente soll
eben deutlich werden, daß in anderen

”
möglichen Welten“ die These

des Sinnkriteriums auf Fremdpsychisches selbst physikalistische Konsequenzen,
vgl. ebd., S. 339 ff.

13 1925a Erkenntnislehre, §§ 32-35

14 1925a Erkenntnislehre, S. 270

15 Vgl. 1925a Erkenntnislehre, S. 275; in diesem Sinn ist die
”
Möglichkeit der

durchgehenden Zuordnung“ von Physischem und Psychischem ein Postulat für
die vollständige Erkennbarkeit von letzterem (ebd.). Der Begriff des Postulats
scheint hier eine ähnliche Rolle zu spielen wie im Falle der Frage nach der
Gültigkeit des Kausalprinzips; vgl. dazu den editorischen Bericht zu 1931a Kau-
salität.

16 Vgl. dazu auch Schlicks Verweis auf Wittgenstein, unten, S. 589, und die
dazugehörige Anm. 4, sowie S. 607, Anm. 15. Das an ersterer Stelle von den
Herausgebern zitierte Blaue Buch Wittgensteins, eine Mitschrift seiner Vorle-
sungen 1933/34, war Schlick zugänglich. Schlicks Exemplar liegt nicht beim
übrigen Nachlaß in Haarlem, sondern befindet sich nun im Besitz des Instituts
Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Österreichische Philosophie in
Graz; im vorliegenden Band wird nach der in der Werkausgabe erschienenen
deutschen Übersetzung zitiert.
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des Physikalismus falsch wäre; damit wird ein deutlicher Unterschied
zu Neuraths und Carnaps Physikalismus statuiert. In deutlicher An-
spielung auf ersteren 17 weigert sich Schlick deshalb, überhaupt von
einer philosophischen Richtung bzw. Theorie zu reden; dementspre-
chend bezeichnet er seinen Standpunkt auch nicht mehr wie früher
als

”
psychophysischen Parallelismus“ oder

”
erkenntnistheoretischen

Monismus“. 18

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in der in Revue de Synthèse 5, 1935, enthalte-
nen Unterreihe Sciences de la Nature et Synthèse générale 10, Nr. 1
vom April, S. 5-26 (A). 19

Der Abdruck folgt A.

Nur teilweise berücksichtigt ist hier die deutsche Vorlage für die Pu-
blikation, ein paginiertes Typoskript (Ts) 20 im Umfang von 23 Sei-
ten; zusätzlich sind auf zwei weiteren, nicht paginierten Blättern die
oben angesprochenen Ergänzungen bzw. Ersetzungen beigelegt.21

Anstelle der in der publizierten Fassung vorgenommenen Abschnitts-
numerierung sind hier die einzelnen Abschnitte durch Trennstriche
voneinander abgehoben. Die Ergänzungen bzw. Ersetzungen wur-
den in Französisch vorgenommen, die Stelle der Einfügungen ist

17 Vgl. unten, S. 595; bei Carnap ist, wie Schlick an dieser Stelle selbst festhält,
eine gewisse Unentschiedenheit feststellbar.

18 1925a Erkenntnislehre, S. 275 und 304; vgl. dazu auch unten, S. 609, Anm. 16.
In heute gängiger Terminologie wäre Schlicks Ansatz wohl als Variante der (em-
pirischen) Identitätstheorie zu bezeichnen; vgl. dazu Feigl/Blumberg,

”
Introduc-

tion“, S. XXII f.

19 In den meisten Bibliographien der Schriften Schlicks ist die Angabe des Pu-
blikationsortes fälschlicherweise verkürzt auf Revue de Synthèse 10, 1935.

20 Inv.-Nr. 427, A. 270a; dieses Typoskript bildete auch die Grundlage für die
1938 in den Gesammelten Aufsätzen erschienene Veröffentlichung mit dem Titel

”
Über die Beziehung zwischen psychologischen und physikalischen Begriffen“.

21 Der ebenfalls erhaltene Durchschlag von Ts (Inv.-Nr. 427, A. 270b) ist –
abgesehen von den französischen Ergänzungen bzw. Ersetzungen, die sich in
diesem Exemplar nicht finden, und einigen minimalen handschriftlichen Eingriffen
– mit dem Original identisch.
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im deutschen Text eindeutig gekennzeichnet. Hier werden nur diese
französischen Korrekturen sowie eine weitere kleine Differenz textkri-
tisch berücksichtigt. Die Übersetzung hält sich eng an die Vorlage,
die weiteren hier nicht dokumentierten Unterschiede zwischen A und
Ts sind nicht nennenswert.
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psychologiques et les notions

physiques a

I

Dans la philosophie moderne, il ne manque pas de tentatives5

ayant pour but de dépouiller le vieux problème cartésien du rap-
port entre le corps et l’âme de son aspect obscur et métaphysique.
Elles consistent à renoncer à parler d’une réalité physique et d’une
réalité psychique, et à partir plutôt de la question suivante : de
quelle manière arrivons-nous, en général, aux notions physiques10

a Fußnote in A: 〈Cet article et les quatre suivants constituent de nou-
velles réponses à notre enquête : Quel est l’apport propre de la psycholo-
gie à la représentation scientifique du réel ? Nous en remercions nos col-
laborateurs et renvoyons le lecteur aux réponses précédemment données
par MM.L. de Broglie, Frank, Burloud et Gurwitsch, dans notre numéro
d’octobre 1934. (Revue de Synthèse, t. VIII, n˚ 2).〉 a-1

a-1 Die hier angegebenen Zahlen für Jahrgang und Nummer beziehen sich auf
die Unterreihe Sciences de la Nature et Synthèse générale, enthalten in Revue de
Synthèse 4, 1934. Dort erschienen: de Broglie,

”
Réalité physique et idéalisation“;

Frank,
”
La physique contemporaine manifeste-t-elle une tendance à réintégrer un

élément psychique?“; Burloud,
”
La psychologie et la seconde dimension du Réel“;

Gurwitsch,
”
La place de la psychologie dans l’ensemble des sciences“.

In derselben Nummer wie Schlicks Text erschienen: Hempel,
”
Analyse logique de

la psychologie“; Carnap,
”
Les concepts psychologiques et les concepts physiques

sont-ils foncièrement différents?“; Pacotte,
”
La positivité psychologique et son

pôle physique“; Augier,
”
La psychologie et la réalité“.
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et psychologiques ? Il ne me parâıt pas douteux que ce soit effec-
tivement le vrai moyen d’approcher de la solution du problème ;
car je suis convaincu que ce problème est résolu en réalité dès
le moment où les règles d’après lesquelles nous employons com-
munément ces mots «physique» et « psychique» nous deviennent 5

parfaitement claires. 1 Nous saisirons alors le véritable sens de tous
les énoncés physiques et psychologiques et nous connâıtrons en
même temps le rapport qui existe entre les propositions de la
physique et celles de la psychologie.

Quand Descartes a essayé de définir sa « substance corpo- 10

relle» en lui donnant l’attribut de l’« extension» pour caractère
essentiel, il n’a fait qu’un premier pas dans la voie qu’il faut sui-
vre jusqu’au bout pour se rendre compte des particularités qui
sont communes à toutes les notions « physiques» et à elles seu-
lement. Sous ce mot « extension» il faut naturellement entendre 15

l’étendue spatiale, et en effet on peut bien affirmer qu’une analyse
de la notion de l’étendue spa|tiale donne sans plus une définitionA 6

de la notion du « physique».
Mais le problème n’est pas tel qu’il soit permis de dire : « ce

qui est étendu spatialement est physique» ; car il y a des ter- 20

mes qui peuvent être liés avec vérité à ce prédicat « spatialement
étendu» et qui désignent néanmoins des choses « psychiques»,
comme par exemple les mots « image visuelle», « impressions tac-
tiles», « douleur», etc. La différence que nous cherchons, nous
ne la trouverons dans la voie où nous sommes engagés, que si le 25

mot « étendue» est employé en des sens différents dans ses deux
significations psychologique et physique.

Est-ce bien le cas ? Pensé-je à la même chose ou à quelque
chose de différent quand je dis d’une douleur qu’elle s’étend sur
un certain espace et quand j’attribue à un objet physique, à ma 30

1 In der Vorlesung
”
Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang“

des Wintersemesters 1933/34 (Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 331) heißt es dazu:
”
Das

Psycho-Physische Problem ist das beste Beispiel dafuer, dass es sich bei jedem
Philos. Problem um Schwierigkeiten des Gebrauches der Worte, der logischen
Grammatik handelt.“ Auch schon vor der

”
linguistischen Wende“ erklärt Schlick

dieses Problem als durch falsche Fragestellung entstanden (1925a Erkenntnisleh-
re, S. 265).
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main par exemple, une certaine étendue spatiale ? L’image visuel-
le de la lune est-elle étendue au même sens que la lune elle-même ?
Les impressions visuelles que j’ai d’un livre quand je le regarde,
possèdent-elles l’étendue au même sens que les impressions tac-
tiles éprouvées quand je tiens ce livre dans ma main ?5

Répondre à ces questions c’est faire un premier pas pour
éclaircir nos concepts – non, c’est déjà en faire un second, car le
premier pas, le plus difficile, consiste dans le fait même de poser
ces questions. Descartes et ses successeurs n’ont pas dépassé cette
première étape ; la possibilité que ce mot « extension» puisse être10

employé en plusieurs sens ne leur est même pas venue à l’esprit.
On ne peut donc caractériser la manière dont ils ont employé ce
mot en disant qu’ils ont eu l’intention de lui donner dans des cas
différents le même sens ; il faut plutôt admettre qu’ils n’ont pas
vu du tout qu’il existait précisément des cas différents. Le seul15

Berkeley forme une glorieuse exception : il a posé la troisième
de nos questions 〈et il a donné une réponse négative 〉 b; les deux
premières ne pouvaient pas exister pour lui, car une partie es-
sentielle de sa philosophie consistait justement à démontrer que
ces questions n’existaient pas. Pour lui il n’y a d’autre espèce20

d’étendue que celle qu’on peut attribuer aux images visuelles
et tactiles ; dans la philosophie de Berkeley il est déjà faux de
les appeler des | images, car rien n’est reproduit par elles, elles A 7

n’ont pas d’original. Kant qui philosophait beaucoup plus tard
que Berkeley ne croyait pourtant pas que la philosophie de ce25

dernier pût lui apprendre quelque chose et n’arrivait pas à se
poser nos questions. A l’instar de Descartes, il parle toujours de
l’étendue et de l’espace au singulier et néglige d’examiner si l’on
ne devrait pas distinguer des notions différentes de l’espace, la
notion physique et la notion psychique et, à l’intérieur de cette30

dernière, de nouveau l’espace visuel, l’espace tactile, etc. Cette
négligence a entrâıné des conséquences fâcheuses pour la philo-
sophie de la géométrie de Kant et par là même pour tout son

b Ts: fehlt
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système. 2 L’espace physique, l’espace de la nature est pour lui
en même temps l’espace psychologique, car la nature est pour
lui «pur phénomène» c’est-à-dire « pure représentation» et ce
dernier mot est un terme psychologique.

On peut considérer la distinction que Kant fait entre le sens 5

« extérieur» et le sens « intérieur» comme une tentative faite
pour délimiter entre eux le fait physique et le fait psycholo-
gique. Sa théorie d’après laquelle la représentation de l’espace
que le sens extérieur possède, manque au sens intérieur, est une
réminiscence de Descartes et annonce en même temps les essais 10

qui ont été faits récemment pour caractériser simplement le fait
psychique, comme étant non-spatial. On dit : même là où le psy-
chique se rapporte à l’espace (dans la représentation et dans la
perception) il reste pourtant non-spatial. La représentation d’un
triangle rouge, n’est en elle-même ni rouge, ni triangulaire, et 15

de même la perception d’un objet étendu n’est pas en elle-même
étendue. Cette affirmation ne pouvait être plausible qu’au temps
où les mots «perception» et « représentation» eux aussi avaient
un double sens. On peut en effet entendre par ces mots soit un
contenu, une donnée actuelle, soit le processus, l’acte de la per- 20

ception considéré comme un «processus psychique» et à propos
duquel on ne peut vraiment pas parler d’« étendue». (Il n’est
pas question ici de savoir sur quel droit se fonde cette distinction
entre contenu et acte. Nous nous contenterons de signaler qu’on
est arrivé à parler de l’acte de la perception et plus tard de celui 25

de la représentation, seulement après avoir reconnu le fait que la
production du « contenu» dépend en | quelque sorte des proces-A 8

sus se déroulant dans les organes sensoriels. Nous remarquerons
aussi que ces processus sont des processus physiques.) On ne peut
certainement pas dire des contenus de perceptions – du moins en 30

ce qui concerne la vue et le toucher – qu’ils sont «non-spatiaux» ;
il faut leur attribuer au contraire sans aucun doute l’étendue, et
cela d’autant plus que nous tirons précisément cette notion de
ces contenus.

2 Für eine ausführliche Kritik an Kants Konzeption der Geometrie siehe 1925a
Erkenntnislehre, § 38.
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Et pourtant, par « étendue», nous n’entendons pas la même
chose dans le langage psychologique et dans le langage physique.
La meilleure manière de rendre bien claire la différence entre ces
deux emplois, est de considérer précisément les cas dans lesquels
il est plus difficile de séparer l’espace psychologique de l’espace5

physique. Nous nous demandions plus haut si par exemple une
douleur pouvait être étendue dans le même sens qu’un objet cor-
porel, ma main par exemple. Mais qu’en sera-t-il si les douleurs
sont précisément dans ma main, si toute ma main me fait mal ?
N’avons-nous pas, dans ce cas, affaire à une donnée psychique10

dont l’étendue spatiale est identique à celle de ma «main», ob-
jet physique ?

La réponse sera : non, en aucune façon ! La douleur a son
espace à elle, de même que les sensations visuelles ont le leur et
les sensations tactiles à leur tour le leur propre.3 Déjà le fait que15

différentes sensations de douleur peuvent exister simultanément
nous oblige à parler d’un « espace de la douleur». Toute série
d’éléments simultanés est une juxtaposition qu’on a l’habitude
de désigner par opposition à la succession comme « spatiale».
La coordination des différents espaces des sensations visuelles,20

tactiles et douloureuses n’est opérée que par l’expérience.
Cela nous parâıtra évident si nous concevons un homme qui

passerait toute sa vie dans une obscurité complète et dans une
immobilité absolue. Les sensations visuelles et tactiles lui seraient
inconnues, mais il pourrait très bien avoir des «douleurs de tou-25

te la main» (encore qu’il n’emploierait pas ces mots). Si on le
délivrait de sa prison, il acquerrait peu à peu les représentations
spatiales habituelles, et en observant certaines coexistences et
successions d’événements, il apprendrait lentement à les conce-
voir comme les douleurs de la | «main», c’est-à-dire de cet objet A 930

visible, palpable, et muni de cinq doigts, qui est lié à son corps par
cet autre organe appelé le bras. cbCar il observerait que ces dou-
leurs dépendent d’une façon déterminée de ce qui arrive à l’objet

3 Die Statuierung eines spezifischen Raumes für jedes einzelne Sinnesgebiet
findet sich schon in 1916a Idealität des Raumes (MSGA I/4), S. 246; für eine
ausführliche Erörterung vgl. 1925a Erkenntnislehre, § 29.
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physique qu’il appelle «ma main» et qui est une chose visible
dans le champ visuel, et palpable dans le champ tactile. Une bles-
sure ou un mouvement de cet objet dans un de ces deux champs,
par exemple, augmenterait les douleurs, tandis que d’autres pro-
cessus (traitement médical) les diminueraient. Et c’est ainsi que 5

l’espace des douleurs serait coordonné aux espaces visuel et tac-
tile. Mais puisque c’est par l’expérience que l’on apprend que ces
espèces différentes d’étendue vont toujours ensemble, il faut bien
conclure qu’il y a plusieurs « espaces» et non pas un seul.cc

Si le monde était fait autrement qu’il ne l’est, dbsi par exem- 10

ple la personne en question éprouvait une douleur chaque fois
qu’un certain objet serait touché fortement – ce pourrait être
le chandelier sur la table – et si, quand le chandelier change
de place, elle éprouvait une sensation pareille à la sensation ki-
nesthésique qui accompagne normalement un mouvement de sa 15

main, l’expérience pourrait amener la personne à coordonner
l’espace des «douleurs de la main» à celui du chandelier (celui-ci
ayant par hasard cinq branches, leurs étendues pourraient cor-
respondre à celles des cinq doigts).cd Elle pourrait enfin affirmer

c Ts: (Einschub auf beigelegter Seite): 〈Car il observerait que ses douleurs
dépendraient d’une façon déterminée de ce qui arrive à l’objet physique qu’il
appelle

’
ma main‘ et qui est une chose visible dans le champ visuel et une cho-

se palpable dans le champ tactil. Une blessure ou un mouvement de cet objet
dans un de ces champs, par exemple, augmenteraient les douleurs, tandis
que d’autres processus (traitement médical) les diminueraient ; et c’est ainsi
que l’espace des douleurs serait coordonné aux espaces visuel et tactile. Mais
puisque c’est par l’expérience que l’on apprend que ces espèces différentes
d’étendue vont toujours ensemble, il faut bien conclure qu’il y a plusieurs

”
espaces“ et non pas un seul et unique.〉 d Ts: 〈so könnte die Erfah-

rung die Versuchsperson z. B. dazu führen, den Raum der
”
Handschmerzen“

mit dem irgend eines anders physischen Gegenstandes zu koordinierten, et-
wa des Leuchters auf dem Tische (vielleicht gar eines fünfarmigen!);〉 ersetzt
durch (enthalten auf beigelegter Seite): 〈si par exemple, la personne en questi-
on éprouvait une douleur chaque fois qu’un certain objet fût vigoureusement
touché – peut-être le chandelier sur la table – et si, quand le chandelier change
de place, elle éprouvait une sensation pareille à la sensation cinesthétique qui
accompagne normalement un mouvement de sa main, l’expérience pourrait
amener la personne à coordonner l’espace des

’
douleurs de la main‘ avec ce-

lui du chandelier (et si, par hasard, le chandelier avait cinq branches, leurs
étendues pourraient correspondre à celles des cinq doigts).〉
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à bon droit : « le chandelier me fait mal». (Ludwig Wittgenstein
a fait des considérations de ce genre, encore inédites, à propos
d’une autre question). 4 On peut donc imaginer des expériences
d’après lesquelles les mêmes douleurs de la main seraient loca-
lisées en des endroits physiques tout différents ; d’où il résulte5

que l’espace psychique de la douleur et l’espace physique sont
des choses entièrement différentes.

Leur différence est facile à saisir dans certains cas très sim-
ples. Comparons, pour revenir à notre second exemple, l’étendue
de la lune et celle de son image visuelle. Le diamètre physique10

de la lune est donné en kilomètres ; le diamètre de son image
visuelle, par contre, ne constitue pas une « longueur». (Il ne faut
naturellement pas confondre ce dernier diamètre avec l’image
apparaissant sur la rétine, qui est également une | grandeur phy- A 10

sique et qui possède un diamètre de longueur déterminable.) On15

peut exprimer l’étendue de l’image visuelle par une mesure angu-
laire ; celle-ci est bien une grandeur physique, mais ceci ne signifie
pas encore que l’image visuelle en soit une ; bien plus, cette ma-
nière de mesurer ne se justifie que si on la fonde sur une définition
artificielle de la « grandeur» de l’image, d’ailleurs impraticable20

en certains cas. Si en effet l’on compare les deux images visuelles
de la lune, au zénith et à l’horizon, l’écart angulaire obtenu dans
les deux cas est le même ; et pourtant c’est un fait connu que
nous croyons l’étendue de l’image visuelle de la lune plus grande
dans le deuxième cas que dans le premier. Quel que soit donc le25

sens qu’on attribue à « l’étendue» ou à la « grandeur» d’un objet

4 Vgl. Wittgenstein, z. B. Das Blaue Buch, S. 86:
”
[. . . ] daß wir uns eine Kor-

relation von visuellen, taktilen, kinästhetischen usw. Erfahrungen vorstellen, die
von der gewöhnlichen Korrelation abweicht [. . . ] Wenn wir eine Empfindung
von Zahnschmerzen hätten und dazu gewisse taktile und kinästhetische Empfin-
dungen, die normalerweise für das Berühren des schmerzhaften Zahnes und be-
nachbarter Stellen im Gesicht charakteristisch sind, und wenn ich während dieser
Empfindungen meine Hand den Rand des Tisches berühren und sich darauf bewe-
gen sähe, dann wären wir im Zweifel, ob wir diese Erfahrung eine Erfahrung von
Zahnschmerzen im Tisch nennen sollen oder nicht.“ Der hier von Schlick ange-
sprochene andere Zusammenhang, in dem Wittgenstein diese Denkmöglichkeiten
anführt, ist die Analyse des Ich; vgl. dazu 1936b Meaning, Abschnitt V.
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psychique, il est en tout cas tout autre que celui qu’on attribue
à la grandeur d’un objet physique.

II

Mais en quoi consiste enfin la différence qui doit nous amener à
une définition du « physique» ? 5

Nous appliquerons ici la méthode qui est la seule juste en
philosophie : nous examinerons par quel moyen sont vérifiées les
propositions où il est question d’objets physiques. Ce qui est com-
mun à toutes les méthodes de vérification de telles propositions
doit alors caractériser le physique. La vérité ou la fausseté de 10

toutes les propositions sont démontrées par l’exécution de cer-
taines actions ou opérations. Donner le sens de ces propositions
n’est autre chose qu’indiquer ces opérations. De quelle nature
sont ces opérations lorsqu’il s’agit de propositions contenant des
termes physiques ? En d’autres termes : comment détermine-t-on 15

les propriétés physiques ?
Les propriétés physiques sont des propriétés mesurables.

Elles sont définies par les méthodes mêmes dont on se sert pour
les mesurer. (On trouve cette idée développée dans le livre de
Bridgman : The Logic of Modern Physics, New-York, 1932.) 5 Pour 20

analyser ces méthodes il suffit de nous tenir aux méthodes scien-
tifiques de la physique. Il existe aussi naturellement des manières
préscientifiques de constater les propriétés physiques, car dans
la vie quotidienne celles-ci jouent conti|nuellement un rôle trèsA 11

important ; mais en principe il n’y a pas de différence entre les 25

façons dont on procède dans la vie quotidienne et celles qu’on
emploie dans la recherche scientifique. Seulement dans ce dernier
domaine, la méthode apparâıt plus clairement. C’est pourquoi
nous lui donnerons la préférence. Dans la vie quotidienne aussi,
on ne forme des notions physiques que là où l’on a déjà effec- 30

tué quelques mesures (même si celles-ci ne sont que grossières,

5 Vgl. Schlicks Rezension (1929d Rezension/Bridgman) dieses in erster Auflage
1927 erschienenen Werkes.
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comme lorsqu’on fait des estimations par des pas, par la palpa-
tion, par les yeux, etc.), là où l’on a réalisé par conséquent des
déterminations quantitatives.

Toute mesure consiste dans un dénombrement, ou en dernière
analyse elle peut toujours être ramenée à des dénombrements de5

« cöıncidences», si l’on entend par cöıncidence la simultanéité
spatiale de deux particularités, jusque là séparées, du champ
visuel ou tactile (jalons, index, etc.). On a souvent signalé ce
trait essentiel de la mesure, qui domine l’étendue spatiale en la
décomposant en parties distinctes. Cette manière d’effectuer des10

déterminations spatiales est précisément la manière physique.
Pourquoi au fond se sert-on de ce procédé ?
La seule réponse vraie est celle-ci : à cause de son objec-

tivité, c’est-à-dire parce que sa validité est la même pour les
différents organes sensoriels et pour les différents sujets. Un exem-15

ple nous permettra de montrer clairement ce que cela signifie. Si
j’approche les bouts de mes deux index, un phénomène se pro-
duit dans le champ visuel qui s’appelle la « cöıncidence des bouts
des doigts», et dans le champ tactile un autre que j’appellerai le
« contact des bouts des doigts». Ces deux événements forment20

deux phénomènes distincts dans leurs champs respectifs, ils ont
toujours lieu simultanément : il existe donc une relation empirique
et fondamentale entre eux. Chaque fois qu’une cöıncidence se pro-
duit dans le champ tactile, une cöıncidence visuelle a également
lieu (du moins dans des conditions bien déterminées et favorables,25

en ce qui concerne par exemple l’éclairage, la position des yeux,
etc.), c’est-à-dire qu’il existe un ordre commun aux deux sortes
de cöıncidences. Cet ordre est indépendant du domaine senso-
riel particulier ; il est « inter-sensoriel». Cet ordre est également,
| comme l’expérience nous l’apprend, « intersubjectif», c’est-à- A 1230

dire que tous les individus présents affirment (toujours dans des
conditions déterminées que l’on peut aisément préciser) que des
cöıncidences en nombre égal et semblablement ordonnées survien-
nent dans leurs champs visuel ou tactile. Donc non seulement les
différents sens, mais aussi les observateurs différents s’accordent35

sur le fait des cöıncidences : l’ordre de ces cöıncidences n’est pas
autre chose précisément que l’ordre spatial physique (ou mieux,
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l’ordre spatio-temporel) ; il est objectif, ce mot désignant l’union
de ces deux caractères : intersensoriel et intersubjectif.6

L’objectivité existe en général uniquement dans le domai-
ne des énoncés physiques, lesquels peuvent être vérifiés par des
cöıncidences. Elle ne s’applique pas aux énoncés dans lesquels il 5

est question des qualités de couleur ou de son, des sentiments de
tristesse ou de joie, des souvenirs et des choses pareilles, c’est-à-
dire aux énoncés « psychologiques».

Le sens de toutes les propositions physiques consiste donc
en ceci qu’elles indiquent la régularité des cöıncidences, et ces 10

dernières sont des déterminations spatio-temporelles. On serait
tenté de dire que cela n’a de sens que si on indique également ce
qui cöıncide, on devrait par conséquent ajouter des énoncés com-
plémentaires, mais une analyse plus serrée montre que ces der-
niers énoncés, qu’il faut naturellement exprimer, ne sont en défini- 15

tive que des propositions concernant d’autres cöıncidences. (Là
est le point de départ de l’idée développée par A. S. Eddington,
à savoir que toute la physique doit être considérée comme une
géométrie, à condition d’entendre par « géométrie» une science
expérimentale et non pas une discipline mathématique purement 20

formelle.) 7 Les précisions faites au moyen de gestes indicateurs
par lesquels seuls sont finalement ordonnées toutes les notions
des sciences naturelles et qui deviennent les symboles des objets
de la nature, ces précisions, on s’en rend compte facilement, ne
sont autre chose que la formation de cöıncidences. (Par exem- 25

ple celle d’un doigt indicateur avec l’objet indiqué.) Que dans
la théorie moderne des quanta, on a abandonné la description
spatiale des processus atomiques, cela ne change rien au fait
que toutes les lois de la physique sont vérifiées par l’emploi des
cöınci|dences, car cette affirmation est vraie aussi pour les lois oùA 13 30

figurent des grandeurs atomiques ; ce n’est que par leur rapport

6 Zu diesem Absatz vgl. auch 1925a Erkenntnislehre, S. 249 ff.

7 Vgl. Eddington, The Nature of the Physical World, Kap. VI, insbesondere
S. 136; für eine Auseinandersetzung mit Eddington, betreffend die Frage des
Konventionalismus, siehe 1936c Naturgesetze.
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à des déterminations spatiales physiques que ces grandeurs ont
un sens.

D’après ce qui précède l’essence des notions physiques pa-
râıt résider en ceci, qu’on les obtient en choisissant dans la di-
versité infinie des événements une classe particulière, c’est-à-5

dire en choisissant précisément les cöıncidences dont nous avons
parlé plus haut et en décrivant leur ordre à l’aide de nombres.
Les combinaisons numériques qui en résultent sont justement les
grandeurs physiques. La question à laquelle nous cherchons une
réponse avant tout est la suivante : quelle est la relation de ces10

cöıncidences avec tous les autres événements, tels que l’apparition
d’une douleur, le changement d’une couleur, un sentiment de joie,
l’évocation d’un souvenir ?

III

Le plus souvent on déclare que le physicien néglige tout sim-15

plement et à dessein tout ce qui n’est pas détermination spatio-
temporelle. On a pris l’habitude de dire qu’il ignore tout ce qui est
« qualitatif» et qu’il décrit uniquement les relations quantitatives
de l’Univers. C’est ce qui a donné naissance au reproche que voi-
ci : la physique est « exclusive», dans la connaissance du réel, sa20

fonction est extrêmement limitée, elle ne fournit qu’un fragment,
qui doit être complété, elle ne donne qu’un cadre spatio-temporel
vide, auquel il faut donner un contenu.8 Le contenu est psycho-
logique. C’est pourquoi la psychologie dresse en face de la phy-
sique sa propre autonomie. On prétend aussi que la physique et25

8 Es ist nicht klar, ob hier Schlick nicht auch eine früher von ihm selbst ge-
brauchte Ausdrucksweise kritisiert. So heißt es etwa zusammenfassend in

”
Form

and Content“: “I hope the whole matter has now become clear: the empty frame
of a hypothetical-deductive system does have to be filled with content in order
to become a science containing real knowledge, and this is done by observation
(experience). But every observer fills in his own content. We cannot say that
all the observers have the same content, and we cannot say that they have not
– not because we are ignorant, but because there would be no sense in either
assertion.” (Inv.-Nr. 181, A. 206, S. 29)
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la psychologie laissent encore dans la description de l’Univers un
domaine inexprimé et c’est dans ce domaine que la métaphysique
peut alors régner en mâıtresse.

A cette opinion, selon laquelle la méthode de la physique
est exclusive et limitée, s’oppose radicalement la conception con- 5

traire, suivant laquelle il est possible de donner à l’aide des no-
tions physiques une description tout à fait complète de l’Univers ;
tout ce qui se passe dans le monde peut être décrit dans le langage
physique ; et par conséquent toute proposition | psychologique estA 14

susceptible d’être traduite dans un énoncé qui contient unique- 10

ment des notions physiques. Cette dernière affirmation – appelée
(dans une terminologie peu élégante) la thèse du « physicalisme»
– est vraie si le langage de la physique non seulement est objectif,
comme nous venons de le dire, mais s’il est aussi l’unique langage
objectif ; ou, en termes plus précis, si l’on considère que c’est une 15

condition nécessaire de l’objectivité que de pouvoir traduire tout
fait dans le langage physique. Or cela parâıt bien être le cas : tou-
tes les expériences réalisées jusqu’ici semblent montrer que seules
les notions physiques, ou celles qui peuvent être réduites à des
notions physiques, remplissent la condition de l’objectivité, qui 20

est essentielle au langage, car sans elle deux sujets différents ne
peuvent pas échanger leurs pensées.

C’est pourquoi j’estime que la thèse physicaliste est exacte
(voir mon Allgemeine Erkenntnislehre, 2e éd., p. 271) mais – et
l’on ne saurait trop insister sur ce point – elle ne l’est que sur la 25

base d’expériences déterminées. Cette thèse est donc une consta-
tation de fait, une proposition basée sur des expériences, au même
titre que l’énoncé selon lequel l’Angleterre est une ı̂le, ou que cet-
te affirmation : le principe d’énergie est valable dans la nature.
La thèse en question n’est donc pas une découverte philosophi- 30

que. Le philosophe en tant que tel ne s’intéresse pas aux faits
expérimentaux eux-mêmes, dont chacun n’est qu’un des nom-
breux faits possibles qui s’offrent à lui ; c’est plutôt la possibilité
de ces faits qui l’intéresse. Comme son devoir consiste, à mon
avis, à déterminer le sens des propositions, et comme d’autre 35

part une proposition n’a de sens que si elle exprime un fait possi-
ble (peu importe que ce fait soit réel ou non), il revient au même
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de dire que le philosophe s’occupe du sens des propositions ou de
la possibilité des faits.

Que le monde soit tel qu’il est, que les faits existants soient
précisément ceux que l’expérience démontre : c’est là un acci-
dent – en prenant ce mot dans son acception la plus couran-5

te – et un accident du même genre que si nous disons que la
langue de la physique est une langue universelle et intersubjecti-
ve. (Carnap, l’un des plus zélés partisans du physicalisme, expli-
que ceci également comme un accident heu|reux. Cf.«Erkennt- A 15

nis» II. p. 445.) 9 Il en résulte que le mot physicalisme ne désigne10

nullement une « tendance philosophique» ; 10 nous aurons donc à
apprécier et à utiliser le fait impliqué dans ce mot uniquement
comme un fait empirique, c’est-à-dire que nous verrons en lui un
paradigme, un cas possible entre autres et rien de plus. C’est
précisément parce que nous nous représentons d’autres faits pos-15

sibles, sur lesquels celui qui existe se détache, que nous arrivons
à le comprendre d’une façon exacte et que nous verrons le rôle
que les notions de la physique jouent réellement, et la relation
qui existe entre ces notions et les notions psychologiques.

IV20

Et d’abord quels sont les faits expérimentaux sur lesquels re-
posent l’objectivité et l’universalité de la langue physique ? Ils
résident dans le fait qu’on peut trouver entre les « cöıncidences»

9 Bei Carnap heißt es an der angebenen Stelle (
”
Die physikalische Sprache als

Universalsprache der Wissenschaft“, S. 445):
”
Die grundsätzliche Möglichkeit der

Feststellungen dieser Art [der Zuordnung physikalischer und qualitativer Bestim-
mungen] beruht auf dem glücklichen Umstand, der durchaus nicht logisch not-
wendig ist, sondern empirisch vorliegt, daß der Inhalt der Erfahrung eine gewisse
Ordnungsbeschaffenheit hat.“ In formaler Redeweise ist der Ausdruck

”
der Inhalt

der Erfahrung“ zu ersetzen durch
”
das Protokoll“ (ebd.).

10 Diese Bemerkung richtet sich wohl vor allem gegen Neurath, der wiederholt
den Physikalismus als die zugrundeliegende philosophische Auffassung der neuen
Denkrichtung bezeichnet; vgl. z. B. Neurath, Empirische Soziologie, Einleitung,
oder derselbe,

”
Soziologie im Physikalismus“, S. 393 f. Bezeichnend ist auch der

Titel eines in The Monist erschienenen Aufsatzes Neuraths:
”
Physicalism: The

Philosophy of the Viennese Circle“.

595



De la relation entre les notions psychologiques . . .

et tous les autres événements des relations susceptibles d’être ex-
primées par des lois, de sorte qu’à toute diversité de ces autres
événements pris au choix, correspond toujours une certaine di-
versité des cöıncidences et que par conséquent, si nous voulons
condenser ceci en une formule, il n’y a aucun changement ni inva- 5

riabilité dans le monde qui ne soient parallèles à un changement
ou à une invariabilité dans le domaine des cöıncidences. Si c’est
bien le cas, le monde expérimental tout entier est évidemment
déterminé par des cöıncidences ; si celles-ci sont connues, celui-là
l’est également. D’où le caractère universel de la langue physique. 10

Deux exemples suffiront à mettre la chose en lumière. Nous
choisirons d’abord les relations qui existent entre les notions psy-
chologiques et physiques de la couleur . Du point de vue de la
physique la couleur est définie par la fréquence, par le nombre des
vibrations par seconde. On obtient ce nombre, nous le savons, en 15

comptant les franges de diffraction ou en mesurant le spectre, et
en calculant, à l’aide des chiffres obtenus, combinés avec d’autres
mesures données par l’appareil, la « fréquence». On observe donc
à l’aide de certains traits de graduation les cöıncidences d’une raie
spectrale ou d’une frange de diffraction. Or l’expérience montre 20

que ces cöıncidences se | produisent toujours au même endroit,A 16

c’est-à-dire avec la même régularité, si la lumière a visuellement
la même couleur. Pour la lumière monochromatique d’une nuan-
ce rouge tout à fait déterminée, j’obtiens toujours un nombre de
vibrations exactement identique. Si donc je sais qu’une source de 25

lumière émet des rayons de cette fréquence, je sais également et
d’une façon précise quelle couleur je verrai quand ils atteindront
mon œil. L’indication de la fréquence suffit donc pour désigner
la couleur et, qui plus est, cette désignation de la physique est
beaucoup plus précise que le mot correspondant à la couleur (par 30

exemple : un « rouge Bordeaux») que le psychologue utilise.
Mais la correspondance entre une fréquence et une couleur

perçue a-t-elle toujours le même sens ? Vois-je réellement tou-
jours une lumière de la même fréquence dans la même couleur ?
Non, évidemment ; car si mon œil est fatigué, ou qu’il a re- 35

gardé auparavant une lumière d’autre couleur, ou encore si mon
système nerveux est sous l’influence de santonine, alors j’ai des
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impressions de couleur différentes, bien que le rayonnement soit
objectivement le même. Cette expérience ne contredit-elle pas
la thèse du « physicalisme» ? Non, car elle nous apprend que
dans tous les cas où je vois des couleurs différentes, en dépit
de la même fréquence, on peut démontrer la présence d’autres5

changements physiques, quels qu’ils soient, notamment de chan-
gements qui affectent mon organisme, mon système nerveux en
particulier. L’examen de mon système nerveux, examen qui est
évidemment de nature physique et où l’on se sert de la méthode
des cöıncidences, montre que (du moins dans l’état actuel de10

notre expérience) toute différence dans la qualité de la couleur
est corrélative à une différenciation survenue dans l’état physique
de la partie optique du système nerveux.

Mais, même en laissant de côté la question de savoir si un
examen physiologique du système nerveux est réalisé ou s’il est15

du moins possible du point de vue technique, il y a bien d’autres
processus susceptibles d’être décrits physiquement et qui peu-
vent être utilisés à la place du système nerveux pour obtenir un
rapport entre la qualité de la sensation et le système des cöınci-
dences : par exemple le comportement corpo|rel de l’individu, sur- A 1720

tout les réactions par la parole et par l’écriture et d’autres encore,
par lesquelles il nous renseigne sur ses sensations, si on l’interroge
quant à leur qualité. On admettra que toutes ces réactions peu-
vent remplir le but en question aussi bien que ces processus ner-
veux, parce qu’elles peuvent à leur tour se rattacher de façon25

univoque avec ces derniers (grâce à la relation causale existant
entre eux). Mais cela n’influe point sur nos considérations ; le seul
fait qui nous intéresse, c’est qu’il est possible d’établir une corres-
pondance univoque entre la qualité de la sensation et le système
des cöıncidences.30

A tout changement dans la qualité de la couleur correspond
en définitive un changement dans le système des cöıncidences ;
mais ce ne sont pas seulement les cöıncidences déterminant la
définition de la fréquence de la lumière qui sont affectées, d’autres
le sont également, celles par exemple qui peuvent être observées35

sur le corps de celui qui perçoit et dont l’appartenance au pro-
cessus tout entier est précisément un fait empirique. C’est en
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prenant en considération toutes les cöıncidences en question que
l’établissement du rapport n’a qu’une signification unique, comme
le physicalisme l’affirme.

On ne saurait reprocher au physicien de négliger à dessein
tout ce qui est qualité, car il n’est pas du tout vrai qu’il ne s’en 5

soucie pas. Bien au contraire, toute diversité lui sert d’occasion
et d’indice pour chercher des différences de cöıncidences. Si par
exemple je déclarais que je vois du bleu dans des circonstances
où on s’attendrait à une sensation de couleur jaune (mettons
à l’endroit de la raie du sodium dans le spectre) le physicien 10

n’aurait de repos qu’il n’ait expliqué ce fait inattendu, c’est-à-dire
qu’il n’ait découvert des particularités physiques de mon corps,
notamment certaines cöıncidences constituant des résultats de
mesure anormaux, qui ne se produisent que dans ce cas parti-
culier et dans aucun autre cas. Le monde des qualités est donc 15

pour lui de la plus grande importance, il ne les oublie aucune-
ment, au contraire, il ne considère un système quantitatif comme
une description satisfaisante de la nature que si dans ce système
la diversité de ce monde de qualités est représentée par une mul-
tiplicité correspondante de valeurs numériques. 20

| Comme deuxième exemple nous prendrons la question sui-A 18

vante : de quelle façon le fait psychique du sentiment de deuil
s’exprime-t-il et se communique-t-il ? A ce sentiment on n’attri-
bue ni un lieu, ni une étendue dans l’espace et sa structure
est essentiellement différente de celle d’une qualité sensible. Il 25

est vrai que d’ordinaire le deuil est également provoqué par des
événements extérieurs, c’est-à-dire par des événements qui se pro-
duisent en dehors du corps de la personne en deuil et qui peu-
vent être décrits d’une façon physique. (La mort d’un homme
par exemple, ou la nouvelle de cette mort.) Mais la différence 30

consiste en ceci que personne ne croit, dans ce cas, qu’il existe a
priori une coordination univoque entre la qualité du sentiment
de deuil et ces événements extérieurs ; bien plus, la dépendance
de ce sentiment relativement à l’état du sujet est à tel point
évidente que tout le monde cherche les cöıncidences qu’il faut 35

prendre en considération ici dans le corps même de la personne
en deuil. Ici encore, point n’est besoin de scruter les phénomènes
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qui se passent dans le système nerveux – phénomènes d’ailleurs
inconnus pour la plupart – il suffit de faire attention au visage,
aux paroles, au comportement de la personne en question : dans
ces processus – qui peuvent être décrits à l’aide de cöıncidences –
sont contenus les faits par lesquel les sentiments peuvent trouver5

leur traduction dans la langue de la physique.
Qu’on ne croie pas que le physicien dans sa description soit

toujours obligé d’omettre et puisse passer sous silence quelque
chose qu’il serait réservé au poète d’exprimer. En effet celui-ci
non plus ne peut connâıtre du deuil d’un homme, et ne peut10

faire ressentir au public que le comportement corporel de cet
homme. Plus il sera psychologue, plus il sera habile à manier la
langue poétique, moins il se servira des termes psychologiques
pour décrire le deuil ; il cherchera plutôt à atteindre son but par
une voie en apparence indirecte. Il décrira la démarche, le regard,15

le port de tête, les gestes las de l’homme en deuil, ou bien il
reproduira ses paroles entrecoupées, bref tous les processus que
le physicien peut décrire lui aussi, bien qu’en recourant à de tout
autres signes. 11

V A 1920

Quelle est donc la façon dont se forment les notions psycholo-
giques ? Tandis que la langue de la physique exprime les phéno-
mènes dans leur ordre extensif, spatio-temporel, le psychologue
les considère d’un tout autre point de vue, à savoir d’après leur
« ressemblance intensive». Parmi un vaste ensemble de qualités25

diverses, mais semblables entre elles, que présente l’expérience,
on peut désigner telle et telle, par exemple du nom de « vert»,
un autre groupe d’entre elles sera appelé « jaune», etc. . . Ces
deux qualités présentent entre elles et avec beaucoup d’autres
tant de ressemblances que toutes peuvent être embrassées sous30

la désignation commune de « couleur». Il existe ensuite d’autres
éléments qui sont différents de ceux dont nous venons de parler
mais qui sont semblables entre eux et obtiennent par conséquent

11 Zu diesem Absatz vgl. auch 1926a Erleben, S. 38 ff.
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un nom commun, ainsi par exemple : « Son», « sentiment de joie»,
« colère», « odeur», « douleur», etc. Il y a encore des phéno-
mènes apparentés les uns aux autres qui s’appellent « changement
de couleur», d’autres qu’on appelle « renforcement d’un son»,
« affaiblissement de la lumière», « extinction d’un sentiment», 5

«mouvement visuel», «mouvement musculo-tactile» et ainsi de
suite. Et c’est à cette catégorie qu’appartiennent aussi les classes
de phénomènes « cöıncidences visuelles» et « cöıncidences tac-
tiles».

Nous devons par conséquent compter également ces dernières 10

parmi les notions psychologiques. Si l’on trouve cela paradoxal
ou même en contradiction avec nos considérations précédentes,
c’est qu’on est encore loin d’avoir compris les rapports entre les
notions physiques et psychologiques.12 Il serait évidemment tout
à fait faux de dire « les cöıncidences sont de nature physique, 15

les qualités de nature psychique». ebLa relation est d’une espèce
plus complexe. Si, par exemple, je joue au billard en rêve, je vois
les balles se caramboler de telle sorte qu’il se produit des cöınci-
dences de certains points de leurs surfaces. Mais dans ce cas, elles
ne peuvent pas servir à la construction d’un espace physique ou 20

objectif. Car ce ne sont que des événements rêvés. On ne peut
pas les ranger dans le même système d’ordre que les événements
correspondants du véritable jeu. Elles obéissent à d’autres lois.
L’espace | « physique» qu’on pourrait construire avec elles seraitA 20

un espace physique irréel, tandis que les cöıncidences visuelles 25

du rêve ont naturellement, en tant qu’événements psychiques,
la même réalité que les faits de la vie non rêvée. Mais elles ne
possèdent pas l’intersubjectivité qui distingue les cöıncidences ob-
servées dans la vie « réelle». La différence avec un véritable jeu

12 Mit der hier vertretenen Rückführbarkeit der physikalischen Begriffe auf Ko-
inzidenzen und damit auf eine psychologische Basis würde sich geradezu eine
Umkehrung dieses Verhältnisses im Vergleich zum Physikalismus Neuraths und
Carnaps ergeben. Dort werden auch Erlebnisaussagen nur dann als sinnvoll zu-
gelassen, wenn sie sich auf Physisches beziehen. Vgl. z. B. Neurath,

”
Soziolo-

gie im Physikalismus“, S. 398 f., und
”
Protokollsätze“, S. 210 ff., bzw. Carnap,

”
Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“, S. 453 ff.,

und
”
Psychologie in physikalischer Sprache“, S. 136 ff.
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de billard consiste justement en ce que les cöıncidences du rêve
ne se prêtent pas à la construction d’un espace intersubjectif,
tandis que les cöıncidences de la vie normale se groupent d’une
manière directe et facile dans l’ordre de l’espace physique et des
lois naturelles. Ce ne sont donc pas les cöıncidences en tant que5

telles qui constituent le «monde physique», mais c’est leur ar-
rangement dans un certain ordre (le système de l’espace objectif)
qui engendre les notions physiques.13 Les adjectifs « physique» et
«psychique» ne dénotent donc que deux différentes manières de
grouper les données de l’expérience ; ce sont différentes façons de10

décrire la réalité. Celle qui consiste à compter les cöıncidences ar-
rangées dans l’espace intersubjectif, relève de la physiquece, tan-

e Ts: 〈sondern es steht vielmehr so, dass eine bestimmte Art der Beschrei-
bung, nämlich die durch Abzählung von Koinzidenzen, eine

”
physikalische“〉

ersetzt durch 〈La relation est plutôt d’une espèce plus compliquée. Si, par
exemple, je joue au billard en rêve, je vois les balles se caramboler de sorte
qu’il y ait des cöıncidences de certains points de leurs surfaces, qui dans ce
cas ne peuvent pas servir à la construction d’un espace physique ou objectif.
Car ce ne sont que des événements rêvés. On ne peut pas les ranger dans
le même système d’ordre que les événements correspondants du véritable
jeu. Elles obéissent à d’autres lois. L’espace

”
physique“ qu’on pourrait con-

struire à leur aide, serait un espace physique irréel, tandis que les cöınci-
dences visuelles du rêve, comme occurrences psychique, ont, naturellement,
la même réalité que les faits de la vie non rêvée. Mais elles ne possèdent pas
l’intersubjectivité qui distingue les cöıncidences observées dans la vie

”
réelle“.

La différence avec un véritable jeu de billard consiste justement en ce que
les cöıncidences du rêve ne se prêtent pas à la construction d’un espace in-
tersubjectif, tandis que les cöıncidences de la vie normale se groupent d’une
manière directe et facile dans l’ordre de l’espace physique et des lois naturel-
les. Ce ne sont donc pas les cöıncidences en tant que telles qui constituent

13
”
Es versteht sich von selbst, daß nicht jedes Erlebnis des Zusammenfallens

in irgendeinem Sinnesgebiete bereits als Koinzidenz im objektiven Sinne gedeu-
tet wird. Bei einer Sternbedeckung durch den Mond koinzidiert für unser Auge
der Stern mit dem Mondrande; wir wissen aber recht gut, daß der Stern sich
in Wahrheit nicht am Orte des Mondes befindet, sondern außerordentlich viel
weiter entfernt ist [. . . ] Kurz, objektive Koinzidenzen werden nie direkt erlebt,
sondern aus jenen Erlebnissen erschlossen oder konstruiert.“ (1925a Erkenntnis-
lehre, S. 251)
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dis que celle qui opère en résumant les ressemblances intensives
est une description «psychologique».

Le soi-disant «problème psycho-physique» a son origine dans
le fait qu’on emploie les deux façons de représenter mêlées dans
une seule et même proposition. En effet on juxtapose pratique- 5

ment des mots qui, à parler rigoureusement, appartiennent à des
langues différentes. Dans la vie ordinaire cela ne cause pas de dif-
ficultés, parce que la langue, sur ce terrain, n’est pas poussée jus-
qu’aux points critiques. Mais on se heurte à une difficulté dès qu’il
s’agit des réflexions philosophiques sur des propositions scientifi- 10

ques. Là le physicien doit nous assurer que, par exemple, si cette
proposition : « la feuille est verte» signifie uniquement qu’un cer-
tain objet dans l’espace ne réflète que des rayons d’une certaine
fréquence ; le psychologue de son côté doit affirmer que la propo-
sition ci-dessus énonce quelque chose sur la qualité du contenu 15

de la perception. Les différentes « théories sur l’âme et le corps»
ne sont que les manifestations d’un effort désespéré pour mettre
après coup d’accord l’une avec l’autre ces deux interprétations.
De telles théories parlent souvent également d’une dualité : per-
ception et objet, monde intérieur et monde extérieur, | etc., alorsA 21 20

qu’il ne s’agit en principe que de deux combinaisons verbales
différentes employées pour décrire les événements du monde. Le
fait que la langue de la physique parâıt effectivement suffire à la
description totale du monde n’a pas rendu plus facile, l’histoire
nous le montre, la compréhension de la véritable relation exis- 25

tant entre les deux notions, elle n’a fait que favoriser la naissance
d’une métaphysique matérialiste, qui était au moins aussi nui-
sible à l’éclaircissement du problème que n’importe quelle autre
métaphysique.

le
”
monde physique“, mais c’est leur arrangement dans un certain ordre (le

système de l’espace objectif) qui engendre les notions physiques. Les adjectifs

”
physique“ et

”
psychique“ ne dénotent donc que deux différentes manières de

grouper les dates de l’expérience ; ce sont de différentes façons de décrire la
réalité. Celle qui consiste à compter les cöıncidences arrangées dans l’espace
intersubjectif, relève de la physique〉
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VI

Dans notre monde, le langage de la physique possède l’objectivité
et l’universalité, qui semblent manquer au langage psychologique.
On peut imaginer le cas contraire, où la formation des notions
psychologiques serait inter-sensorielle et inter-subjective, tandis5

qu’on n’arriverait pas à un accord général concernant les énoncés
relatifs aux cöıncidences. Un tel monde n’aurait aucune ressem-
blance avec le monde réel, mais on pourrait tout de même se le
représenter. Imaginons par exemple qu’il n’y aurait en lui qu’un
nombre fini de qualités distinctes, qui seraient à répartir entre10

différentes classes d’après leurs ressemblances, et dont les appa-
ritions simultanées ou successives seraient soumises à certaines
régularités, mais qui nulle part ne seraient séparées les unes des
autres par des limites précises. Dans ce monde, naturellement,
les moyens qui servent à se faire comprendre, les signes du langa-15

ge, seraient également formés d’une tout autre manière que celle
d’où sont sortis nos propres mots, et les individus qui parleraient
entre eux ne possèderaient pas des corps spatiaux semblables à
ceux auxquels nous sommes habitués. . . mais tout cela ne serait
pas impossible.20

La cause pour laquelle la langue de la physique, la langue des
cöıncidences spatiales, est pour nous l’instrument de communi-
cation inter-subjective, doit être recherchée dans le fait que ce
sont précisément les relations spatiales qui séparent et en même
temps relient les différents sujets. En d’autres termes : le mon-25

de extérieur est précisément un monde extérieur spatial ; le mot
« extérieur» sert en effet à désigner un rapport spatial ; et on
peut comprendre facilement que l’oppo|sition du «moi» et du A 22

«monde extérieur» ne réside avant tout que dans la différence
faite entre mon propre corps et d’autres corps. Mais nous ne vou-30

lons pas aborder ici l’éclaircissement de notions si compliquées
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que celles du «moi» ou même de la « conscience». 14 Nous nous
contentons ici de considérer l’usage des vocables psychologiques
et physiques courants ; c’est là un travail préalable par lequel on
élimine les difficultés qui se cachent derrière le mot de « problème
psycho-physique». 5

VII

Nous avons souligné le fait que les relations sur lesquelles repo-
se le caractère universel du langage physique, donc la thèse du
« physicalisme», ne sont pas de nature logique, mais empirique.
Elles sont si générales et nous nous y sommes tellement habitués, 10

qu’il n’est pas facile de nous imaginer l’aspect qu’aurait le mon-
de si précisément ces relations décisives cessaient d’exister, tout
restant d’ailleurs inchangé. En tous cas nous aurions un monde
qui différerait considérablement du monde réel.

Dans ce monde différent il n’y aurait pas de relations régulières 15

et univoques entre les cöıncidences et les qualités. C’est peut-
être encore en ce qui concerne les sentiments que nous pourrions
le plus facilement nous imaginer cet état. Je peux par exemple
me représenter que mon sentiment de deuil ne correspondrait en
aucune manière à une attitude quelconque de mon corps. Si par 20

exemple je riais, sautais, chantais et si je racontais des histo-
riettes plaisantes, on ne pourrait pas en conclure que je suis gai,
cette attitude serait aussi bien compatible avec une humeur tris-
te qu’avec un état de joie. Avant tout – et c’est un point essen-
tiel – il serait impossible de découvrir mon état affectif moyen- 25

nant des questions ; je ne serais pas capable de faire connâıtre
aux autres mes sentiments même si je le voulais. En de telles
considérations, il est extrêmement difficile de s’exprimer d’une
façon exacte ; dans notre cas, la formule correcte serait peut-
être celle-ci : dans ce monde transformé, nul n’aurait le désir 30

14 Eine Analyse des Ich findet sich in 1936b Meaning, Abschnitt V, sowie in der
Vorlesung

”
Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang“ (Inv.-Nr. 37,

B. 17, S. 311-323). Zum Begriff des Bewußtseins siehe 1932a Positivismus, S. 326
und dort die Anm. 2, sowie die genannte Vorlesung (Inv-Nr. 37, B.17, S. 236).
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d’extérioriser ses sentiments, et ce serait là une loi découlant de
la nature de la volonté. Du moment que je pourrais dire quelque
chose de | mes sentiments, il y aurait des processus susceptibles A 23

d’être décrits dans l’espace – c’est-à-dire des mouvements et des
sons articulés – grâce auxquels les qualités des sentiments pour-5

raient être désignées d’une façon univoque ; or cela contredirait
l’hypothèse dont nous sommes partis. Il ne doit y avoir aucune
relation régulière entre des événements extérieurs quelconques et
l’apparition de mes sentiments, car autrement quelqu’un pour-
rait décrire mon humeur par exemple, comme étant « celle dans10

laquelle on se trouve quand on apprend la mort d’un homme qui
nous est proche». Ce n’est qu’au cas où mes sentiments se produi-
raient sans avoir aucun rapport avec mes perceptions sensorielles,
qu’il serait impossible de désigner ce que dans notre monde réel
nous appelons « deuil», en employant ce mot de la langue inter-15

subjective de telle façon que quelqu’un puisse le comprendre. Il
serait impossible de définir un tel mot.

Dans le cas que nous venons de décrire, il existerait donc
un monde des sentiments dont on ne pourrait pas parler dans
le langage physique. Bien entendu tout ce que je serais capable20

de dire pourrait être toujours exprimé dans cette langue. Elle
resterait la seule langue inter-subjective (en opposition avec le
cas signalé dans le paragraphe précédent), mais elle ne serait plus
universelle ; en dehors d’elle il existerait encore une langue faite
de monologues, dans laquelle je pourrais réfléchir sur le monde25

des sentiments.
Des considérations du même ordre sont possibles en ce qui

concerne les « qualités sensibles». Il serait possible par exemple
que tout en maintenant l’ensemble des cöıncidences visuelles il se
produirait des contenus de perception entièrement différents de30

ceux auxquels nous sommes habitués, et cela d’une manière tout
à fait irrégulière. Ainsi en observant les spectres optiques, il arri-
verait que les franges garderaient toujours leur place exacte mais
qu’elles se montreraient sous des couleurs différentes, de sorte que
la place de la frange D du sodium parâıtrait une fois jaune, une35

autre fois rouge, une troisième fois verte, etc., sans que je puis-
se découvrir une loi quelconque selon laquelle l’apparition d’une
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certaine couleur serait liée à certaines circonstances extérieures,
déterminables par des cöıncidences. Dans ce cas, je pourrais tou-
jours ranger les couleurs dans des classes et rattacher | à celles-ciA 24

des symboles, mais ce ne serait plus des symboles d’une langue ob-
jective ; ils ne pourraient être utilisés qu’en monologues. A l’aide 5

de ces symboles, il me serait possible d’exprimer des régularités,
qui pourraient très bien exister dans le domaine des qualités, et
dont la constatation serait possible. Voici quelques exemples :

1˚ En tous temps il n’y a qu’une couleur dans le champ
visuel tout entier – avec des luminosités différentes suivant les 10

points – mais elle est soumise à un changement temporel tel que,
régulièrement le champ est parcouru par la suite des couleurs
spectrales : d’abord le rouge, puis le jaune, le vert, le bleu, etc.

2˚ Nous voyons le monde en rouge quand nous sommes de
bonne humeur, en bleu par contre si nous nous trouvons dans 15

une mauvaise disposition, mais en admettant toujours – con-
formément à notre hypothèse – que les sentiments n’auraient
aucun rapport avec les processus corporels.

3˚ Je possède la faculté de provoquer « arbitrairement» des
changements dans les qualités, je peux déployer une activité dans 20

leur domaine. En tout cas ce ne serait possible qu’en supposant
que tous les motifs d’une telle activité résident uniquement dans
les qualités et non pas dans les cöıncidences. S’il m’est permis de
m’exprimer ainsi, je dirais que ces motifs n’influeraient pas sur
ma volonté tant que celle-ci porterait sur les qualités ; et d’autre 25

part que cette volonté ne peut (si nous ne voulons pas contredire
notre hypothèse) être influencée par des qualités quand elle porte
sur les cöıncidences (actions dans le monde extérieur).

4˚ Si j’ai chaud, les qualités des couleurs changent sur un côté
du spectre ; si j’ai froid, elles changent sur un autre côté. (Ici en- 30

core, chaleur et froid devraient naturellement être indépendants
des cöıncidences), etc., etc.

Dans les conditions que nous venons de décrire et dans mille
autres plus ou moins fantaisistes, il serait impossible de former
dans une langue inter-subjective des mots désignant les qualités 35

des couleurs. La langue, en tant que moyen de communication,
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nous apparâıtrait d’emblée comme une chose qui n’existe qu’à
l’intérieur du monde des cöıncidences. Nous ne penserions aucu-
nement à une autre possibilité, car il ne nous viendrait même
pas à l’esprit qu’une relation pût exister entre | cöıncidences A 25

et changements de qualités – de même qu’inversement bien des5

«physicalistes» aujourd’hui ne conçoivent pas qu’une telle rela-
tion pourrait aussi bien ne pas exister.

La représentation de mondes qui différeraient du monde réel
de la manière décrite ci-dessus exige un sérieux effort d’imagina-
tion ; les lois de la nature – et en même temps les conditions de10

notre propre existence – nous sembleraient extrêmement étranges
et auraient une forme toute différente. Mais la fantaisie est-elle
un privilège des seuls poètes ? N’avons-nous pas le droit d’en
supposer chez les philosophes ?15

VIII15

Que pourrions-nous dire d’un monde non-physicaliste, tel que
ceux que nous venons d’imaginer ? Tout d’abord que peut-être
nous ne devrions pas parler d’un seul monde, mais plutôt de deux
règnes différents : l’un physique, public, commun ; l’autre privé,
psychologique, tout fait de monologues. Ce dernier m’appartien-20

drait si bien en propre que je n’aurais même pas l’idée d’en dire
quelque chose à autrui. Les deux mondes se dérouleraient paral-
lèlement l’un à l’autre ; mais sans être tout à fait privés de liaison ;
il y aurait en effet quelque rapport entre la spatialité de l’un et
de l’autre, parce que les cöıncidences désigneraient toujours en25

quelque manière les limites des qualités.
C’est seulement en comparant ce monde construit avec le

monde réel que nous arrivons à comprendre et à apprécier la

15 Vgl. dazu auch oben, S. 594 f. Bei Wittgenstein heißt es dazu in den Philo-
sophischen Bemerkungen, S. 90:

”
Nicht nur kümmert sich die Erkenntnistheorie

nicht um die Wahr- und Falschheit der eigentlichen Sätze, sondern es ist sogar
eine philosophische Methode, gerade die Sätze ins Auge zu fassen, deren Inhalt
uns physikalisch als der allerunmöglichste erscheint (z. B., daß einer im Zahn
eines anderen Schmerzen hat). Sie betont damit, daß ihr Reich alles auch nur
Denkbare umfaßt.“
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structure de ce dernier. Comme l’expérience nous l’apprend, il
est fait de telle sorte qu’on peut le décrire complètement par le
système spatio-temporel des notions de la physique. Cela impli-
que l’existence d’une corrélation tout à fait déterminée dans le
monde. Au moment où nous cessons de penser à cette propriété 5

du monde, la réalité se brise en plusieurs domaines, elle cesse
d’être un Univers.

Il s’agit donc d’un fait d’expérience d’une très haute impor-
tance ; mais d’un simple fait d’expérience. Pour ne pas le sures-
timer, nous remarquerons que nous pouvons nous représenter 10

différents degrés dans la séparation entre le domaine des qua-
lités et celui des cöıncidences, de sorte qu’on pourrait penser à
une transition lente allant du monde réel à nos |mondes fantaisis-A 26

tes, si entièrement différents. Par exemple, les qualités en général
pourraient être liées rigoureusement à certaines cöıncidences, à 15

l’exception, disons, d’un domaine limité de couleurs, les nuan-
ces du vert par exemple pour lesquelles toutes nos suppositions
antérieures resteraient valables. Alors le domaine privé, enlevé
à la physique, n’aurait qu’une très petite étendue. Mais ensui-
te on pourrait étendre à volonté ce domaine, d’abord à toutes 20

les qualités visuelles ; puis également aux qualités acoustiques, et
continuer ainsi de telle façon que la validité des énoncés physiques
serait de plus en plus limitée.

Il nous est possible d’ailleurs d’imaginer à notre gré des rela-
tions régulières entre les mondes de la vue, de l’oüıe, de l’odorat ; 25

ou de ne pas le faire ; dans ce dernier cas, nous obtenons autant
de domaines indépendants les uns des autres qu’il y a d’espèces
de qualités. Bien entendu on n’aboutirait pas plus à un pluralis-
me métaphysique, qu’on n’arriverait à un dualisme en opposant
le monde des qualités liées entre elles d’une façon régulière, au 30

monde des cöıncidences. Il s’agirait au contraire d’une division
empirique, accidentelle, du monde, de même que c’est un fait
d’expérience et un hasard que nous possédions précisément un
certain nombre d’organes sensoriels ni plus ni moins.

Si on attribue en effet le caractère d’universalité parfaite à la 35

langue de la physique, la constatation de ce fait n’implique pas le
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moins du monde l’affirmation d’un «monisme» métaphysique. 16

Mais on ne se tromperait guère en supposant que c’est justement
ce fait empirique qui était présent à la pensée des grands cons-
tructeurs du système moniste, à celle surtout de Spinoza et de
Leibniz, bien qu’à leur époque il fût impossible d’en trouver la5

véritable expression.
Mais ceci est d’une importance secondaire pour ce qui nous

occupe. Nous poursuivions uniquement le but d’opérer par l’exa-
men de diverses possibilités logiques, un regroupement des idées,
afin que disparaissent les liaisons traditionnelles, qui ont empêché10

si souvent de comprendre les relations existant entre les proposi-
tions psychologiques et celles de la physique.

〈〉f

f A: 〈Traduit de l’allemand par J.Haendler.〉

16 Auch in 1925a Erkenntnislehre, § 35, grenzt Schlick seinen Standpunkt, den
er als

”
psychophysischen Parallelismus“ (zwischen psychologischem und physika-

lischem Begriffssystem) bzw. weiterführend als
”
erkenntnistheoretischen Monis-

mus“ (man benötigt de facto nur das physikalische Begriffssystem zur Erkennt-
nis aller Dinge des Universums) bezeichnet, von metaphysischen Positionen wie
Dualismus oder Materialismus ab; vgl. dazu auch oben den editorischen Bericht,
S. 580, Anm. 15, sowie 1934b Philosophie, S. 538, Anm. 17.
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Ergänzende Bemerkungen über P. Jordan’s
Versuch einer quantentheoretischen
Deutung der Lebenserscheinungen

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Ausgangspunkt für diesen Text ist ein bei der Prager Vorkonferenz
gehaltenes (und publiziertes) Referat von Edgar Zilsel,1 in dem dieser
sich kritisch mit Jordans Thesen auseinandersetzt.2 Ist es für vita-
listische Argumentationen wie etwa bei dem von der Biologie her-
kommenden Driesch nach Franks Einschätzung charakteristisch, mit
einem nicht mehr zeitgemäßen Bild der Physik zu operieren,3 so ist
die Situation beim Quantenphysiker Jordan eine andere. Dieser ver-
tritt die These der Unzulänglichkeit jeder physikalischen Erklärung
der Lebenserscheinungen gerade aufgrund neuester physikalischer
Erkenntnisse. Gegen diesen Versuch, mittels der Unbestimmtheitsre-
lation einen Unterschied zwischen physikalischem und biologischem

1
”
P. Jordans Versuch, den Vitalismus quantenmechanisch zu retten“; zur Prager

Vorkonferenz und Schlicks Beteiligung daran siehe den editorischen Bericht zu
1935a Ganzheit.

2 Die von Zilsel angegebenen Bezugstexte sind: Jordan,
”
Die Quantenmechanik

und die Grundprobleme der Biologie und Psychologie“, und derselbe,
”
Quan-

tenphysikalische Bemerkungen zur Biologie und Psychologie“. Insbesondere der
letztgenannte Aufsatz Jordans scheint für die starke Beachtung seiner Thesen bei
den logischen Empiristen maßgeblich zu sein, erschien er doch in deren eigenem
Organ, der Erkenntnis.

3 Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Kap. IV, Abschnitt 11
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Verhalten zu statuieren, nimmt Schlick in seinem Diskussionsbeitrag
Stellung. Nicht zuletzt geht er dabei auf die Motivation derartiger
Versuche ein, die seiner Ansicht nach einer begrifflichen Verwirrung
entspringt.

Schlicks Text ist die nachträgliche Rekonstruktion bzw. Aus-
arbeitung seines Diskussionsbeitrages bei der Prager Vorkonferenz.
Wie auch bei 1935a Ganzheit ist die Veröffentlichung der Initiative
Neuraths zuzuschreiben, der (inoffiziell) die Herausgabe der Hefte
der Erkenntnis übernahm, die diese Veranstaltung dokumentieren. In
einem Schreiben vom 20. September 1934 bittet dieser um möglichst
baldige Zusendung der Diskussionsbemerkungen:

”
Es kommt nicht darauf an, daß der Wortlaut wiedergegeben wird, sondern nur

die Grundeinstellung.“

Dieser Bitte kam Schlick umgehend nach, schon Anfang Oktober
bestätigte Neurath den Erhalt.4

Die Diskussionsbemerkungen erschienen unter der Rubrik
”
Zu

Edgar Zilsel
’
P. Jordans Versuch, den Vitalismus quantenmechanisch

zu retten‘“ neben den Beiträgen anderer Teilnehmer.5 Die Diskussi-
on über Jordans Thesen fand in der Erkenntnis eine Fortsetzung: Ne-
ben einer weiteren kritischen Beurteilung Jordans, diesmal von bio-
logischer Seite kommend, erschien auch noch eine Reaktion Jordans
auf die überwiegend ablehnenden Prager Beiträge, in der er auch
kurz auf Schlicks Kritik eingeht.6 Eine Auseinandersetzung Schlicks
mit Bohrs Ausführungen,

”
deren Kommentierung ja der eigentliche

Inhalt meiner Publikationen war“ 7, findet sich in 1937a Quanten-
theorie.

4 Otto Neurath an Moritz Schlick, 8. Oktober 1934; die Übersendung erfolgte
gemeinsam mit der Druckvorlage für 1935a Ganzheit via Waismann.

5 Reichenbach,
”
Metaphysik bei Jordan?“; Neurath,

”
Jordan, Quantentheorie

und Willensfreiheit“; Frank,
”
Jordan und der radikale Positivismus“

6 Brünning,
”
Sind die Organismen mikrophysikalische Systeme?“; Jordan,

”
Ergänzende Bemerkungen über Biologie und Quantenmechanik“

7 Jordan,
”
Ergänzende Bemerkungen über Biologie und Quantenmechanik“,

S. 351
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Editorischer Bericht

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in Erkenntnis 5, 1935, Heft 2/3 vom 18. Juni,
S. 181-183 (A), im Inhaltsverzeichnis des gebundenen Jahrganges
angeführt unter einem leicht abweichenden Titel (

”
Einige“ statt

”
Ergänzende“). Wie schon Heft 1 ist dieses Doppelheft ausschließ-

lich der Prager Vorkonferenz gewidmet. Im Nachlaß erhalten sind ein
paginiertes Manuskript (Ms) 8 und ein ebenfalls paginierter Durch-
schlag eines Typoskripts (Ts) 9. Das Manuskript weist einige wenige,
schon während des Schreibvorgangs vorgenommene Korrekturen auf.
Ebenfalls erhalten ist eine Druckfahne (DF), 10 die nur noch an einer
Stelle eine handschriftliche Korrektur Schlicks aufweist.

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms, Ts und DF. Der Buch-
stabe

”
s“ ist in A und DF nach den einschlägigen Regeln in Fraktur

gedruckt. Geringfügige Unterschiede in der Interpunktion in Ms und
Ts gegenüber den anderen Fassungen sind im textkritischen Apparat
nicht vermerkt, ebenso wie die in diesen beiden Fassungen abwei-
chende Schreibweise mancher Wörter (durchgängig

”
ss“ statt

”
ß“

oder
”
andern“ statt

”
anderen“). Der Hervorhebungsweise von Sach-

lichem in Ms und Ts (Unterstreichung) entspricht hier wie in den
anderen Fassungen Kursivsetzung; Personennamen, in A und DF
durch Sperrung hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt.

8 Inv.-Nr. 16, A. 51a; die ebenfalls erhaltene Durchschrift (Inv.-Nr. 16, A. 51b)
ist mit dem Original identisch.

9 Inv.-Nr. 16, A. 51c

10 Inv.-Nr. 425, A. 263
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DF 1
Ms 1
Ts 1P. Jordan’s Versuch einer

quantentheoretischen Deutung

der Lebenserscheinungen a

Als Grundproblem der Philosophie der Lebenserscheinungen gilt5

die Frage, ob die Gesetze der Biologie restlos auf die der Phy-
sik zurückführbar seien, oder ob die organische Welt ihre eigenen
Gesetze habe – der Physik gegenüber autonom sei. In dieser Fra-
ge zeigt Jordan eine gewisse Voreingenommenheit zugunsten der
Autonomie des Lebens, da er vonb vornherein die Selbständigkeit10

der Biologie anerkennt. Er würde dies z. B. der Chemie gegenüber
gewiß nicht tun, sondern ihre Reduktion auf die Physik postulie-
ren.

Der Gedankengang, durch den die Ergebnisse der Quanten-
theorie | in ihrer Anwendung auf Lebewesen als Stützen der Be- A 18215

hauptung der Autonomie erwiesen werden sollen, ist sonderbar,
denn man sollte |meinen, daß jede Anwendung physikalischer Er- Ms 2

gebnisse auf die Organismen doch nur ein weiterer Schritt in dem
Bestreben sein könne, lebende Wesen als physikalische Systeme
aufzufassen. Und in der Tat geht Jordans Schluß so: ”bei phy-20

sikalischen Systemen hat es keinen Sinn, von strenger Determi-
niertheit zu sprechen, also gilt dasselbe auch von Organismen.“ 1

a Ms, Ts: Titel: 〈Diskussion über P. Jordan’s Versuch einer quantentheoreti-
schen Deutung der Lebenserscheinungen〉 b Ms: hervorgehoben

1 Dies ist eine Zusammenfassung der Argumentation Jordans, der zu zeigen
bemüht ist, daß aufgrund der

”
Feinheit“ bestimmter physiologischer Vorgänge
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bHieraus folgt jedoch für die Grundfrage gar nichts.cc Aber Jordan
glaubt (wie viele Philosophen), daß Indeterminiertheit irgendwie
als charakteristisches Merkmal des Organischen zu betrachten
sei. Wir müssen natürlich einwenden: aber das ist es ja gera-
de nicht, wenn gemäß der Quantenlehre auch das Anorganische 5

nicht streng determiniert ist! Die Freude mancher Philosophen
(zu denen in diesem Falle auch Jordan zu rechnen ist) über die
moderne Physik erklärt sich nur rein psychologisch daraus, daß es
| nach ihr so etwas wie Indeterminiertheit in der Natur überhauptMs 3

gibt. Aber Jordan sah sehr wohl, daß man zur Auszeichnung des 10

Organischen in der Natur eben mehr gebraucht als jene Inde-
terminiertheit, die auch im Anorganischen schon besteht, und so
erfand er die ”Verstärkertheorie“, nach welcher die Lebewesen
so beschaffen sein sollen, daß die Unbestimmtheiten der einzel-
nen Elementarprozesse der lebendigen Substanz gleichsam hin- 15

tereinandergeschaltet sind und sich dadurch addieren, so daß der
Orga|nismus als Ganzes einen viel höheren Grad von Akausa-DF 2

lität aufweist als ein gewöhnliches physikalisches System.2 Damit
wäre ein zwar gradueller, aber deutlicher Unterschied zwischen
biologischem und physikalischem Verhalten statuiert. 20

c Ms, Ts, DF: 〈Was folgt hieraus? Ich würde sagen: gar nichts!〉, in DF
handschriflich ersetzt durch: 〈Hieraus folgt aber für das Grundproblem gar
nichts.〉

diese nur einer mikrophysikalischen Betrachtungsweise zugänglich und damit den
Gesetzen der Quantenphysik unterworfen sind; vgl. Jordan,

”
Die Quantenmecha-

nik und die Grundprobleme der Biologie und Psychologie“, S. 819, und derselbe,

”
Quantenphysikalische Bemerkungen zur Biologie und Psychologie“, S. 236 f.

2
”
Das gehört also zum Wesen des Lebendigen: Für die anorganische Natur ist

kennzeichnend, daß die statistische Akausalität der atomaren Reaktionen durch

’
Mittelbildung‘ dazu führt, daß in makroskopischen Dimensionen praktisch voll-
kommene Kausalität besteht. Für die organische Natur ist kennzeichnend, daß die
Akausalität bestimmter atomarer Reaktionen sich verstärkt zur makroskopisch
wirksamen Akausalität.“ (Jordan,

”
Die Quantenmechanik und die Grundproble-

me der Biologie und Psychologie“, S. 819 f.)
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Dieser Gedanke ist nicht unsinnig und verdient deshalb erwo-
gen zu werden, 3 aber er | erscheint mir aus folgenden Gründen Ms 4

abwegig und unbrauchbar:
| Erstens steht, wenn ich recht sehe, der Verstärkergedanke Ts 2

nicht im Einklang mit dem statistischen Charakter der physikali-5

schen Unbestimmtheiten; ihre einsinnige Addition würde der von
der Physik geforderten Unregelmäßigkeit widersprechen (d. h. sie
wäre nicht unmöglich, aber äußerst unwahrscheinlich) und man
würde so etwas wie einen Maxwellschen Dämon gebrauchen, wel-
cher die aufeinander folgenden Zufälligkeiten passend auswählt.10

Diesen Gedanken will ich nicht weiter verfolgen, denn es ist klar,
daß man damit den Boden vollständig verließe, auf dem Jordan
selbst zweifellos bleiben möchte.

| Zweitens aber – und dies Argument ist für sich allein schon A 183

entscheidend: Was würde es denn im Ernst bedeuten, wenn die15

Lebewesen diejenigen Naturgebilde | wären, deren makroskopi- Ms 5

sches Verhalten in geringerem Grade determiniert wäre? Damit
wäre offenbar keine Autonomie des Lebendigen begründet, son-
dern höchstens eine Art ”Anomie“: es gäbe in der Natur dann
doch keine anderen Gesetze als die physikalischen, statistischen,20

nur würde der Spielraum, den sie dem Zufall ließen, in der orga-
nischen Welt beträchtlich größer sein als in der anorganischen. In
der Tat sind die Vorgänge in der ersteren, wie Jordan hervorhebt,
in besonders hohem Grade unberechenbar (wenigstens meistens,
durchaus nicht immer). Aber diese Eigenschaft teilen sie mit al-25

len sehr komplizierten Gebilden, und sie kann daher durchaus
nicht als charakteristisches Merkmal des Lebens betrachtet wer-
den. Das wahre psychologische Motiv, warum Jordan, wie so viele
andre, eine Akausalität im organischen Geschehen befürwortet,
liegt vielmehr darin, daß es scheint, als wäre damit allem Le-30

bendigen eine gewisse Freiheit zugesprochen | im Gegensatz zur Ms 6

”blinden Kausalität“ des Physikalischen.4 Aber dies ist wahrlich

3 Im Gegensatz etwa zu Neurath, der in seinem Diskussionsbeitrag Jordans Ver-
such,

”
gute, neue Physik mit veralteter Metaphysik zu verbinden“, rundweg ab-

lehnt; Neurath,
”
Jordan, Quantentheorie und Willensfreiheit“, S. 181.

4 Der Zusammenhang zwischen moderner Physik und dem Problem der Willens-
freiheit wird von Jordan hergestellt in

”
Die Quantenmechanik und die Grundpro-
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nur Schein. Denn was hier ”Freiheit“ genannt wird, ist ja nichts
als bloße Ursachlosigkeit, reiner Zufall, im Gegensatz zur Ge-
setzmäßigkeit oder Determination, und es ist etwas völlig anderes
als jene Freiheit des Handelns, die der Mensch mit Recht als eines
seiner höchsten Güter schätzt, und die z. B. die Voraus|setzungDF 3 5

jeder Moral bildet. Der Unterschied zwischen Indeterminiertheit
und echter Freiheit des Handelns ist so oft und so deutlich geschil-
dert worden (z. B. von Hume, vergleiche auch das Kapitel über
Verantwortlichkeit in meinen ”Fragen der Ethik“) 5, daß sie auch
implicite nicht mehr miteinander verwechselt werden sollten. Es 10

ist oft gezeigt worden, daß Handelnsfreiheit, Verantwortung, Zu-
rechnungsfähigkeit nur so weit reichen, wie die Kausalität reicht;
sie hören auf, wo der Zufall im Spiel ist. Wer also, wie die |Ms 7

Verstärkertheorie es tut, einen hö|heren Grad der AkausalitätTs 3

zum Charakteristikum des Organischen macht, der sagt damit 15

nichts andres, als daß die lebendigen Gebilde in der Natur durch
eine größere Zufälligkeit des Geschehens in ihnen und durch einen
höheren Grad von Verantwortungslosigkeit ausgezeichnet seien.

Ich kann mir nicht denken, daß jemand, der diese Konsequen-
zen übersieht, fortfahren kann zu glauben, die Ergebnisse der 20

Quantentheorie könnten in der von Jordan vorgeschlagenen Wei-
se zum Verständnis der Lebenserscheinungen nutzbar gemacht
werden.

bleme der Biologie und Psychologie“, S. 819, und
”
Quantenphysikalische Bemer-

kungen zur Biologie und Psychologie“, S. 242 ff.

5 1930a Ethik (MSGA I/3), Kap. VII.
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

The Philosopher, der Publikationsort dieses Aufsatzes, war (und ist
nach wie vor) Organ der Philosophical Society of England, einer
Vereinigung, der Schlick seit 1929 als Honorary Fellow angehörte. 1

Die seit 1923 erscheinende Zeitschrift wurde ab 1934 in geänderter
Form und größerem Umfang herausgegeben, gleich blieb aber das
Ziel, sich weniger an ein Fachpublikum als vielmehr an eine breite
Öffentlichkeit zu richten.2 Diese Erneuerung bildete für den Heraus-
geber offenbar den Anlaß, sich mit der Bitte um einen Artikel an
Schlick zu wenden. Neben dem Hinweis, daß die Zeitschrift nur kur-
ze Artikel aufnehmen könne, enthält der entsprechende Brief auch
gleich einen thematischen Vorschlag:

“Perhaps you might like to give us the main principles and main conclusions of
your interesting lectures delivered in London last session?” 3

1 Der Beitritt, zu dem Schlick brieflich eingeladen wurde (The Philosophical
Society of England an Moritz Schlick, 10. Februar und 7. März 1929), war ver-
mutlich auch eine Folge von Kontakten, die Schlick bei einer England-Reise im
Oktober 1927 knüpfte. Im Zuge dieses Besuchs, dessen Ertrag Schlick als

”
mehr

allgemein geistiger als wissenschaftlicher Natur“ sah (Moritz Schlick an Rudolf
Carnap, 4. November 1927, ASP-RC 029-31-04), hielt er auch auf Einladung
Ramseys einen Vortrag in Cambridge (Frank Ramsey an Moritz Schlick, 22. Juli
1927, und Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 21.Oktober 1927, ASP-RC 029-31-
08).

2 Vgl. dazu die Beilage zum Schreiben von Thomas Greenwood – dem geschäfts-
führenden Herausgeber – an Moritz Schlick vom 22.November 1933.

3 Thomas Greenwood an Moritz Schlick, 22. November 1933
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Doch Schlick hielt diese Vorlesungen (es handelt sich dabei um

”
Form and Content“), von deren baldigem Erscheinen er zum da-

maligen Zeitpunkt ohnehin überzeugt war, für zu schwierig, um auf
wenigen Seiten eine adäquate Darstellung geben zu können. 4 Zu
einem anderen, für die Leserschaft des Philosopher geeigneten The-
ma hingegen versprach Schlick einen Artikel zu senden, sobald es
die derzeitige Arbeitsüberlastung zulasse; diese nötige Muße fand
Schlick erst im Frühling 1935. 5

Im Begleitschreiben zur Übermittlung der Korrekturfahnen vom
19. Juni begründet Greenwood die zahlreichen kleinen Eingriffe in
den Text – die alle hier im textkritischen Apparat dokumentiert
sind – mit der Notwendigkeit einer Beschränkung auf sieben Seiten; 6

sollte innerhalb einer Woche keine anderslautende Rückmeldung er-
folgen, werde er von dem Einverständnis Schlicks ausgehen. Offen-
sichtlich hatte Schlick keine Einwände gegen diese Korrekturen (un-
wahrscheinlich erscheint die Möglichkeit, daß die knappe Frist deren
Berücksichtigung verhinderte), die Druckfahne und die publizierte
Fassung sind mit Ausnahme einer kleinen Abweichung7 identisch.

Inhaltlich bietet der Text kaum Neues. Insbesondere in 1932c Phil-
osophy und dem nur kurz vor dem vorliegenden Text verfaßten, aller-
dings erst später erschienenen 1936b Meaning ist die Zurückweisung
von prinzipiell unbeantwortbaren Fragen ausführlich behandelt. 8 In
vorliegendem Text ist diese These (

”
one of the most characteristic

results of our empiricism“ 9), die auf dem Kriterium der Verifizier-
barkeit beruht, noch einmal auf leicht faßbare Weise dargestellt. Für

4 Moritz Schlick an Thomas Greenwood, 1. Januar 1934

5 Diese Datierung der Entstehungszeit ergibt sich auch aus dem hier gemachten
Verweis Schlicks auf 1936b Meaning, einen Aufsatz, den Schlick im Januar oder
Februar 1935 fertigstellte.

6 “The slight changes I have made here and there will help me to reduce the
composition to 7 pages (our periodical is so tiny!).” Tatsächlich ist in der Origi-
nalpublikation der Platz von sieben Seiten bis auf die letzte Zeile ausgenutzt.

7 Siehe unten, S. 632, Anm. i.

8 Auf diese beiden Aufsätze (und daneben noch 1932b Future) verweist hier
Schlick selbst in einer Fußnote; siehe unten, S. 632, Anm. 1.

9 1936b Meaning, S. 726
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wie wichtig Schlick die Einsicht hielt, daß nach dem prinzipiell Unbe-
antwortbaren nicht einmal sinnvoll gefragt werden könne, wird auch
daraus ersichtlich, daß zu Jahresbeginn 1936 abermals ein Vortrag
Schlicks diesem Thema gewidmet war.10

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in The Philosopher 13, 1935, Nr. 3 vom Juli,
S. 98-104 (A). Im Nachlaß erhalten ist ein Manuskript (Ms), 11 be-
stehend aus 17 paginierten Seiten eines Durchschreibeheftes, das
einige unmittelbar während des Schreibvorgangs vorgenommene
Korrekturen und Einfügungen enthält. Ebenfalls erhalten ist eine
Druckfahne (DF). 12

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms und DF. Da die Pa-
ginierung in DF identisch mit derjenigen in A ist, unterbleibt hier
eine gesonderte Angabe. Der Hervorhebungsweise in Ms (Unter-
streichung) entspricht hier wie in A und DF Kursivsetzung. Die
Abkürzungen

”
e.g.“ und

”
i.e.“ sind hier im Gegensatz zu A und DF

nicht durch Kursivsetzung hervorgehoben. Das Wort
”
ignorabimus“,

in Ms manchmal unterstrichen, manchmal in Anführungszeichen und
manchmal überhaupt nicht hervorgehoben, ist hier wie in A und DF
immer kursiv gesetzt, ohne daß diese Abweichung im textkritischen
Apparat vermerkt ist. Ebenfalls nicht vermerkt sind zahlreiche Un-
terschiede in der Interpunktion und der Groß- und Kleinschreibung
zwischen Ms einerseits und A und DF andererseits.

10 Unter dem Titel
”
Über unlösbare Probleme“ am 17. Januar 1936 in der Phi-

losophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien; vgl. Reininger (Hrsg.), 50
Jahre Philosophische Gesellschaft an der Universität Wien 1888-1938, S. 42. Im
Nachlaß finden sich ein zweiseitiges Manuskript – das vermutlich als Vortrags-
notiz gedient hat – sowie ein zweiseitiges Typoskript, das möglicherweise eine
Zusammenfassung des Vortrages darstellt; Inv.-Nr. 165, A. 133a und A. 133b.

11 Inv.-Nr. 153, A. 101

12 Inv.-Nr. 426, A. 265
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Ms 1

It is natural that mankind should take great pride in the steady
advance of its knowledge. The joy we feel in the contemplation of
scientific progress is fully justified. One problem after anothera

is solved by science; and the success of the past gives us ample5

reason for our hope that 〈〉b this 〈〉c process will go on, perhaps
even at a quicker pace.d But will it, can it, go on indefinitely? It
seems a little ridiculous to suppose that a day might come when
all imaginable problems would be solved, so that there would be
no questions left for which the human | mind would crave an Ms 210

answer. We feel sure that our curiosity will never be completely
satisfied and that the progress of knowledge will not come to a
stop when it has e reached its last goal.

bIt is commonly assumedcf that there are other imperative
reasons why scientific advance cannot go on for ever. Most15

people believe in the existence of 〈〉g barriers that cannot be
scaled by human reason and by human experience. The finalh and
perhaps the most important truths are thought to be perman-
ently i hidden from our eyes; the key to the Riddle of the Universe1

is believed to be buried in depths the access to which is barred to20

all mortals by the very nature of the Universe. According to this j

common belief, there are many questions which we can formu-
late, | and whose meaning we can grasp completely, bthough it Ms 3

a Ms: 〈the other〉 b Ms: 〈in the future〉 c Ms: 〈great〉 d Ms:
Absatz e Ms: 〈will have〉 f Ms: 〈But here is a common opinion〉
g Ms: 〈unsurmountable〉 h Ms: 〈last〉 i Ms: 〈forever〉 j Ms: 〈the〉

1 In 1932c Philosophy, S. 412 f., wird der Ausdruck
”
Riddle of the Universe“

Wittgenstein zugeschrieben. Für die Anführung entsprechender Belegstellen siehe
dort Anm. 14.
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isck definitely impossible to know their l answer whichm is beyond
the natural and necessary boundary of all knowledge. In regard
to these questions a final ignorabimus 2 is pronounced. Nature,
it is said, does not wish her deepest secrets to be revealed; 〈〉n
God has set a limit of knowledge which shall not be passed by his 5

creatures, and beyond which faith must take the place of curi-
osity.

| It is easy to understand how such a view originated, butA 99

bit is not so clearco why it should be considered to be a particu-
larly pious or reverent attitude. Why should Nature seem more 10

wonderful to us if she cannot be knownp completely? Surelyq she
does not wish to conceal anything on purpose, for she has no
secrets, nothing to be ashamed of. | On the contrary, 〈〉r theMs 4

more we know of the world the more we shall marvel at it; and
if we should know its ultimate principles and its most general 15

laws, our feeling of wonder and reverence would pass all bounds.
bNothing is gained bycs picturing God as jealously hiding from
his creatures the innermost structure of his creation, bindeed, a
worthierct conception of a Supreme Being 〈should imply〉 u that
no ultimate boundary should be set to the knowledge of beings 20

to whom an infinite desire of knowledge has been given. The
existence of an absolute ignorabimus would form an exceedingly
vexing problem to a philosophical mind. It would be a great bstep
forwardcv in philosophy, if the burden of this bewildering problem
could be thrown off. 25

bThis, one may argue,cw is evidently im|possible, for withoutMs 5

doubt there are unanswerable questions. It is very easy to ask
questions the answers to which, we have the 〈〉x strongest reasons

k Ms: 〈but for which it is absolutely and〉 l Ms: 〈the〉 m Ms: 〈because
the answer〉 n Ms: 〈or〉 o Ms: 〈I fail to see〉 p Ms: 〈cognized〉
q Ms: 〈I am sure〉 r Ms: 〈I am convinced that〉 s Ms: 〈I see no
merit in〉 t Ms: 〈to me it seems to be a far more worthy〉 u Ms: fehlt
v Ms: 〈progress〉 w Ms: 〈But this, you will say,〉 x Ms: 〈very〉

2 Prominent gemacht in der neueren Philosophie wurde dieser Ausdruck von Du
Bois-Reymond; vgl. 1932c Philosophy, S. 401, Anm. 4.
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to believe, will never be known to any human being y. z 〈〉a What
did Plato do at eight o’clock in the morning of his fiftieth birth-
day? How much did Homer weigh when he wrote the first line of
the Iliad? Is there a piece of silver to be found on the other side of
the moon, three inches long and shaped like a fish?b bObviously,cc

5

men will never know the answers to these questions, however hard
they may try. But at the same time, we know that they would
never try very hard. These problems, they | will say, are of no Ms 6

importance, no philosopher would worry about them, and 〈〉d no
historian or naturalist would care whether he knew the answers10

or not.
| Here, then, we have certain questions e whose insolubility A 100

does not trouble the philosopher; and evidently there are reasons
why it bneed notcf trouble him. This is important. We must be
content to have insoluble questions. But what if all of them could15

be shown to be of such a kind as not to cause any really serious
concern g to the philosopher? In that case he would be relieved.
Although there would be many things he could not know, the real
burdenh of the ignorabimus would be lifted from his shoulders. i

At first sight there seems to be little hope bfor thiscj as some of20

the most important issues of philosophy are generally | held to Ms 7

belong to the class of insoluble problems. bLet us consider this
pointck carefully.

What do we mean when we call a question important? When
do we hold it to be of interest to the philosopher? Broadly l speak-25

ing, when it is a question of principle; one that brefers tocm a
general feature of the world, not a detail; one that concerns the
structure of the world, a valid law, not a single unique fact. bThis
distinction may be describedcn as the difference between the real

y Ms: 〈beings〉 z Ms: Absatz a Ms: 〈This cannot be denied. I
have already admitted it, and I add that even in regard to many prob-
lems of the very simplest kind we may be sure that their solution will
never be found.〉 b Ms: Absatz c Ms: 〈I think it will be granted that〉
d Ms: 〈even〉 e Ms: 〈issues〉 f Ms: nicht hervorgehoben g Ms: 〈worry〉
h Ms: hervorgehoben i Ms: Absatz j Ms: 〈that the situation may turn
out to be thus favourable,〉 k Ms: 〈But let us consider〉 l Ms: 〈Roughly〉
m Ms: 〈concerns〉 n Ms: 〈The distinction which shows itself〉
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nature of the Universe and the accidentalo form in which this
nature manifests itself.

Correspondingly, the reasons why a given problem is insol-
uble may be of two entirely different kinds. In the first place, the
impossibility of answering a given question may be an impossi- 5

bility in principle or, as we shall call it, a logical impossibility. 〈〉p
In the second place, | it may be due to accidentalq circumstancesMs 8

which do not affect the general laws, and in this case we shall
speak of an empirical impossibility.

In the simple instances given above, it is clear that the im- 10

possibility of answering these questions is of the empirical kind.
It is merely a matter of chance that neither Plato nor any of his
friends took exact notes of his doings on his fiftieth birthday (or
that bsuch notes werecr lost if any were taken); and a similar |A 101

remark applies to the questions concerning the weight of Homer 15

and 〈〉s things on the other side of the moon. It is practically
or technically impossible for human beings to reach the moon
and go around it, and most probably such an exploration of our
earth’s satellite will never take place. But we cannot declare it
impossible in principle. The moon happens | to be very far off;Ms 9 20

it happens to turn always the same side towards the earth; it
happens to possess no atmosphere in which human beings could
breathe—but we can very easily imagine3 all these circumstances
to be different. We are prevented from visiting the moon only by
brute facts, by an t unfortunate state of affairs, not by any prin- 25

ciple by which certain things were deliberately withheld from our
knowledge. Even if the impossibility of solving a certain question
is due to a Law of Nature, we shall have to say that it is only
empirical, not logical, provided we can indicate how the law would
have to be changed in order to make the question answerable. 〈〉u 30

After all, the existence of any Law of Nature must be considered

o Ms: 〈chance〉 p Ms: 〈Or〉 q Ms: 〈chance〉 r Ms: 〈they got〉 s Ms:
〈the〉 t Ms: 〈some〉 u Ms: 〈For,〉

3 Wie Schlick an anderer Stelle ausführt, wäre es jedoch ein Mißverständnis, den
Begriff

”
imagine“ im Sinne einer psychologischen Fähigkeit (

”
picture mentally“)

als Kennzeichen für Verifizierbarkeit zu nehmen; siehe 1936b Meaning, S. 729 f.
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as an empirical fact which might just as well be different.4 The | Ms 10

scientist’s whole interest is concentrated on the particular Laws
of Nature; but the philosopher’s general point of view must be
independent of the validity of any particular one of them.

〈〉v It is one of the most important contentions of the phil-5

osophy I am advocating that there are 〈〉w many questions which
it is empirically impossible to answer, but not a single real
question for which it would be logically impossible to find a solu-
tion. Since only the latter kind of impossibility would have that
hopeless and fatal character which is implied by the ignorabimus10

and which could cause philosophers to speak of a “Riddle of the
Universe” and to despair of such problems as the “cognition of
things in themselves,” and similar ones, it bwould seem that the
acceptance of mycx | opinion would bring the greatest relief to A 102

all those who have | been bunduly concernedcy about the essen- Ms 1115

tial incompetence of human knowledge in regard to the greatest
issues. Nobody can reasonably complain about the empirical im-
possibility of knowing everything, for that would be equivalent
to complaining that we cannot live at all times and be in all
places simultaneously. Nobody wants to know all the facts, and20

it is not important to know them: the really essential principles
of the universe reveal themselves at any time and any place. I do
not suggest z, of course, that they lie open at first glance, but they
can always be discovered by the careful and penetrating methods
of science. a

25

How can I prove my point? What assures us that the im-
possibility of answering questions never belongs to the question
as such, is never a matter of principle, but isb always due to acci-
dental emp|irical circumstances, which bmay some day changecc? Ms 12

v Ms: 〈Now,〉 w Ms: 〈, of course,〉 x Ms: 〈is clear that, if I am right,
the acceptance of our〉 y Ms: 〈worrying〉 z Ms: 〈mean to say〉 a Ms:
abgehobener Absatz b Ms: fehlt c Ms: 〈might change some day〉

4 Wenige Monate vor der Abfassung des vorliegenden Aufsatzes kritisierte Schlick
Carnap, der die Verträglichkeit mit den Naturgesetzen in die Analyse des Begriffs
der prinzipiellen Verifizierbarkeit einfließen ließ; vgl. dazu den editorischen Bericht
zu 1936b Meaning und ebd., S. 723, Anm. 22.

631



Unanswerable Questions?

There is no room here for a real proof;1) e but f I can indicate in
general how the result is obtained.

It is done by an analysis of the meaning of our questions.
Evidently philosophical issues—and very often other problems
too—are difficult to understandb: cg we have to ask for an ex- 5

planation of what is meant by them. How is such an explanation
given? How do we indicate the meaning of a question?

A conscientious examination shows that | all the various waysMs 13

of explaining what is actually meant by a question are, ultimately,
nothing but various descriptions of ways in which the answer to 10

the question must be found. Every explanation or indication of
the meaning of a question consists, 〈〉h in bsome way or other, ofci

prescriptions for finding its answer. jThis principle has | provedA 103

to be of fundamental importance for the methodk of science. bFor
example, it led Einstein, as hecl himself admits, 6 to the discovery 15

of the Theory of Relativity. It may be empirically impossible to
follow those prescriptions (like travelling around the moon), but
it cannot be logically impossible. For what is logically impossible
cannot even be described, i.e., it cannot be expressed by words
or 〈〉m other means of communication. 20

The truth of this last statement is | shown by an analysis ofMs 14

“description” and “expression” into which we cannot enter here.
But taking it for granted, we see that no real question is in

1) For a more complete account of the matter I may refer the English reader to
two lectures which appeared in the Publications in Philosophy, edited by the
College of the Pacific in 1932, and more especially to an article on “Meaning
and Verification” in ba forthcoming issuecd of the American Philosophical
Review. 5

d Ms: 〈one of the next issues〉 e Ms: Text der Fußnote in Klammern
im Fließtext f Ms: fehlt g Ms: 〈, and〉 h Ms: 〈directly or indirect-
ly,〉 i DF: handschriftliche Ersetzung (fremde Handschrift) von: 〈one way
or another〉 j Ms: Die folgenden beiden Sätze in Klammern k Ms:
〈methods〉 l Ms: 〈It led, e.g., as Einstein〉 m Ms: 〈by any〉

5 1932b Future, 1932c Philosophy, 1936b Meaning ; der korrekte Name der
Zeitschrift lautet The Philosophical Review.

6 Vgl. etwa Einstein,
”
Ernst Mach“.
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principle—i.e. logically—unanswerable. For the logical impossi-
bility of solving a problem is equivalent to the impossibility of
describing a method of finding its solution; and this, as we have
stated, is equivalent to the impossibility of indicating the mean-
ing of the problem.n Thus 〈〉o a question which is unanswerable5

in principle canp have no meaning, bit can becq no question at all:
it is r nothing but a nonsensical series of words with a question
mark after them. As s it is logically impossible to give an answer
where there is no question, this t cannot be a cause of wonder,
dissatisfaction, or 〈〉u despair.10

This v conclusion canw be made clearer | by considering one Ms 15

or two examples. Our question as to the weight of Homer has
meaning, of course, because we can easily describe methods of
weighing human bodies (even poets); in other words, the notion
of weight is accurately defined. Probably Homer bwas nevercx

15

weighed, and it is empirically impossible to do it now, because
his body bno longer exists; but these accidental factscy do not
alter the sense of the question.

Or take the problem of survival after death. It is a meaning-
ful question, because we can indicate ways in which it could be20

solved. One method of ascertaining one’s own survival would
simply consist in dyingb. cz It would also be possible to describe
certain observations | of scientific character that would lead us A 104

to accept a definite answer. That such observations could not be
made 〈thus far〉 a is an empirical fact | which cannot entailb a Ms 1625

definite ignorabimus in regard to the problem. 7

Now consider the question: “What is the nature of time?”
What does it mean? What do the words “the nature of” stand
for? The scientist might, perhaps, invent some kind of explan-

n Ms: Absatz o Ms: 〈we are led to the conclusion that〉 p Ms: 〈would〉
q Ms: 〈i.e., would be〉 r Ms: 〈would be〉 s Ms: 〈It is evident that〉
t Ms: 〈it〉 u Ms: 〈of philosophical〉 v Ms: 〈Our〉 w Ms: 〈will〉
x Ms: 〈has never been〉 y Ms: 〈does not exist any more – but these are
only accidental facts which〉 z Ms: 〈, but〉 a Ms: fehlt b Ms: 〈induce
us to pronounce〉

7 Ausführlicher behandelt Schlick dieses Beispiel in 1936b Meaning, S. 731 ff.
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ation c, he might suggest some statements which he would regard
as possible answers to the question; but his explanationd could be
nothing but the description of a method of discovering which of
the suggested answers is the true one. In other words, by giving
a meaning to the question he has at the same time made it logic- 5

ally answerable, although he may not be able to make it empiric-
ally soluble. Without such an explanation e, however, the words
“What is the nature of time?” are no question at all. If a phil-
osopher confronts us with a series of words like this and neglects
to explain the meaning, he cannot wonder | if no answer is forth-Ms 17 10

coming. It is as if he had asked us: “How much does philosophy
weigh?” in which case bit is immediately seencf that this is not a
question at all, but mere nonsense.g Questions like “Can we know
the Absolute?” and innumerable similar ones must be dealt with
in the same way as the “problem” concerning the nature of Time. 15

All great philosophical issues that have been discussed since
the time of Parmenides to our present day are of one of two
kinds: we can either give them a definite meaning by careful and
accurate explanations and definitions, and then we are sure that
they are soluble in principle, although they may give the scientist 20

the greatest trouble and may even never be solved on account of
unfavourable empirical circumstances, or we fail to give them any
meaning, and then they are no questions at all.h bNeither case
need causeci uneasiness for the philosopher. His greatest troubles
arose from a failure to distinguish between the two. 25

c Ms: 〈explication〉 d Ms: 〈explication〉 e Ms: 〈explication〉 f Ms: 〈all
of us can see immediately〉 g Ms: Absatz h Ms: Absatz i Ms: 〈Both
cases are no causes of〉
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Der 1901 geborene Josef Schächter gehörte zu den jüngeren Mit-
gliedern des Kreises und scheint dort insbesondere in den letzten
Jahren von dessen Bestehen in Erscheinung getreten zu sein. Wohl
schon während seiner Lehrtätigkeit am Hebräischen Pädagogikum
in Wien (1922-1929) 1 begann er ein Philosophie-Studium, das er
1931 mit einer Dissertation unter Schlick abschloß.2 Schlick hielt
augenscheinlich große Stücke auf seinen Schüler:

“[. . . ] a man of the philosophical gifts and personal qualities of Dr. Schaechter
should be assisted in every possible way.” 3

In Schächters Arbeit, die 1935 als Band 10 der Schriften zur wissen-
schaftlichen Weltauffassung erschien, dürfte Schlick von Beginn an

1 Von 1935 bis 1938 war der 1926 zum Rabbiner ordinierte Schächter wiederum
als Talmud-Lehrer tätig; auch nach seiner Emigration nach Palästina verblieb er
im Erziehungswesen (die biographischen Angaben dieses Absatzes stützen sich
auf Reitzig,

”
Nachwort“, sowie Stadler, Studien zum Wiener Kreis, S. 773).

2 Kritische Darstellung von N.Hartmanns
”
Grundzüge einer Metaphysik der Er-

kenntnis“

3 Moritz Schlick an Leon Roth, 20. Juni 1933; auch andere erhaltene Briefe
bezeugen Schlicks Unterstützung bezüglich Arbeits- und Publikationsmöglich-
keiten.
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involviert gewesen sein. Schon im Sommer 1933 spricht er die Hoff-
nung aus, die – wie Schlick das im Entstehen begriffene Werk nennt –

”
Einleitung in die Logik“ werde in Kürze fertig sein. 4 Auch die vom

Verlag verlangte Kürzung erfolgte in Absprache mit Schlick;5 unklar
ist, ob es Unstimmigkeiten bei dieser Kürzung oder andere Umstände
waren, die Schlick als Herausgeber der Schriftenreihe bei diesem
Buch die

”
besondere Mühe“ gemacht haben, von der in der Korre-

spondenz mit dem Verlag die Rede ist.6

Weist das bisher Gesagte auf ein gewisses Naheverhältnis hin, 7 so
erscheint die Beziehung Schlick–Schächter in den Berichten anderer
Zirkelmitglieder in einem anderen Licht.8 Wichtiger noch als diese
Erinnerungen ist in diesem Zusammenhang jedoch der vorliegende
Text selbst, spricht Schlick hier doch ausdrücklich von unterschied-
lichen Meinungen in spezielleren Fragen. Da sich in den anderen
Bänden der Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung keine
begleitenden Worte der Herausgeber finden,9 liegt es sogar nahe,
daß in dieser behutsam ausgesprochenen Distanzierung der eigentli-
che Zweck des Geleitwortes liegt.

4 Moritz Schlick an Josef Schächter, 26. Juli und 29. September 1933

5 Moritz Schlick an Josef Schächter, 13. September 1934

6 Springer-Verlag an Moritz Schlick, 12. Juli 1935

7 Vgl. auch den 1937 von Schächter (gemeinsam mit Heinrich Melzer, einem
weiteren Schüler Schlicks) verfaßten Aufsatz

”
Über den Physikalismus“, der

”
der

Darlegung der Lehrmeinungen Prof. Schlicks zugedacht ist“ (ebd., S. 92).

8 So heißt es etwa bei Næss, der 1934/35 sowohl an Schlicks Seminar wie auch
an den Zirkelsitzungen teilnahm (

”
Logical Empiricism and the Uniqueness of the

Schlick Seminar“, S. 15):
”
His work Prolegomena einer rein kritischen Grammatik

[sic!] contained views which were considered rather un-Wittgensteinian [. . . ] It
was not easy for him to get the influential, central members of the Vienna
Circle to help him publish his manuscript.“ Vgl. auch Neiders Erinnerungen in
Haller/Rutte,

”
Gespräch mit Heinrich Neider“, S. 34.

9 Ausgenommen Schlicks Vorwort für Waismanns posthum erschienenes Buch
Logik, Sprache, Philosophie (Inv.-Nr. 430, A. 275), das aber als Einführung in die
ganze Reihe einen ganz anderen Charakter hat.
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Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in Josef Schächter, Prolegomena zu einer kriti-
schen Grammatik (=Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffas-
sung Bd. 10), Wien: Springer 1935, S. III-IV (A). Es sind keine Ma-
nuskripte, Druckfahnen etc. überliefert.

Der Abdruck folgt A; Personennamen, in A durch Setzung in
Großblock hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt.
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Prolegomena zu einer

kritischen Grammatik]

Dieser Band der ”Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffas-
sung“ ist von den bisher erschienenen in seiner Art und Ab-5

sicht insofern verschieden, als er einen propädeutischen Charak-
ter trägt. Er will einleiten und vorbereiten; und zwar vorbereiten
auf eine ernsthafte Beschäftigung mit der Logik und Grammatik,
einleiten in eine wirklich philosophische Behandlungsart dieser
Gegenstände.10

Die üblichen für den Unterricht in den genannten Gebieten
gebrauchten Bücher sind in philosophischer Hinsicht höchst un-
zulänglich; am wenigsten können sie den befriedigen, der sich
die Überzeugung erarbeitet hat, daß die echten philosophischen
Probleme in letzter Linie grammatisch-logische Probleme sind in15

dem tiefen Sinn, in welchem ”Sprachkritik“ mit ”Erkenntniskri-
tik“ zusammenfällt. Der Verfasser dieses Buches hat seine philo-
sophische Bildung unter dem Einfluß dieser Überzeugung erhal-
ten (die zuerst von Ludwig Wittgenstein deutlich ausgesprochen
wurde) und so konnte er sich die Aufgabe stellen, einem großen20

Kreise aufklärungsbedürftiger, unvoreingenommener Leser die er-
sten Schritte vorzuführen, die man tun muß, um zum Verständnis
logischer und grammatischer Fragen zu gelangen und sich nicht
von vornherein in dem psychologistischen oder metaphysischen
Gestrüpp zu verlieren, das man im Laufe der Zeit um jene Fra-25

gen hat wuchern lassen.
Dr. Schächter hat seine Aufgabe meines Erachtens gut gelöst,

seine Ausführungen sind schlicht und natürlich, seine Darstellung
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ist frisch und ohne gelehrten Pomp. An manchen Stellen bin ich
mit den Gedanken des Verfassers nicht einverstanden, aber es
handelt sich da um speziellere Fragen, deren Beantwortung für
die Grundeinstellung nicht wesentlich ist. Die Aufnahme eines
Buches in diese Sammlung bedeutet ja nicht, daß die Herausgeber 5

alle darin ausgesprochenen Meinungen teilen, | sondern nur, daßA IV

sie die Schrift für wertvoll und würdig halten und für dienlich
dem Zwecke, dem die Sammlung gewidmet ist.

Wenn es sorgfältig und viel gelesen wird, scheint mir dieses
kleine Buch sehr großen Nutzen stiften zu können, da es – wie ich 10

glaube – wirklich geeignet ist, die Aufmerksamkeit des Lesers in
die für das Verständnis des ”Grammatischen“ notwendige Rich-
tung zu lenken, indem es die echte philosophische Einstellung
bei ihm erzeugt. Daß in der Schrift von Philosophie selbst gar
nicht die Rede ist, und daß viele Sätze zunächst trivial erscheinen, 15

steht im Einklang mit unserer Methode des Philosophierens, wel-
che gern mit der Aufklärung des scheinbar Selbstverständlichen,
Nicht-Problematischen beginnt und das philosophische Staunen
schon erregen möchte, bevor noch die Probleme im Kampf der
Lehrmeinungen hoffnungslos verwirrt sind. Sich über den Ur- 20

sprung grammatisch-logischer Fragen klar zu werden, sollte von
jedem, der in Sprachen oder in philosophischer Propädeutik un-
terrichtet, als dringende Notwendigkeit gefühlt werden. Den Leh-
rern dieser Fächer möchte ich das Buch vor allem ans Herz legen;
es könnte nach meiner Überzeugung eine überaus günstige Wir- 25

kung auf den höheren Schulunterricht ausüben. Darüber hinaus
aber kann die Lektüre auch jedem selbständig forschenden Phi-
lologen und Logiker Anregung und Einsicht bringen.

〈〉a

a A: 〈Wien, im Juni 1935.〉
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Die Initiative, die zur Veröffentlichung von 1935g Fondement – des-
sen Einleitung der vorliegende Text bildet – führte, ging nicht von
Schlick selbst aus. Die mit den Beiträgen in Analysis 1 mittlerweile
auch in England geführte Debatte um Protokollsätze und Wahr-
heitsbegriff, in deren Brennpunkt auf der einen Seite 1934a Fun-
dament stand, war auch in Frankreich nicht unbemerkt geblieben.2

Auch fand im September 1935 in Paris der Erste Kongreß für Ein-
heit der Wissenschaft statt, mit dem die Internationalisierungsbe-
strebungen des Wiener Kreises einen ersten Höhepunkt fanden –
wohl nicht zuletzt aus diesem Anlaß erschienen in diesem Jahr meh-
rere einschlägige französischsprachige Werke. 3 So war es mit Louis
Rougier auch einer der Organisatoren dieses Kongresses, der sich im
Juni 1935 an Schlick mit der Absicht wandte, 1934a Fundament auf

1 Siehe den editorischen Bericht zu 1935b Facts.

2 Für die Rezeption des Wiener Kreises im Frankreich der dreißiger Jahre vgl.
Soulez,

”
The Vienna Circle in France (1935-1937)“.

3 Z.B. Vouillemin, La logique de la science et l’école de Vienne; Neurath, Le
développement du Cercle de Vienne et l’avenir de l’Empirisme logique, oder
eine Übersetzung von zwei Aufsätzen Carnaps (Le problème de la logique de la
science); alle diese Werke erschienen in derselben Reihe wie 1935g Fondement
und auch schon 1934c Les énoncés, den Actualités scientifiques et industrielles
im Verlag Hermann.

645



Introduction

französisch zu publizieren. 4 Die Idee, zusammen mit der Übersetzung
von 1934a Fundament auch eine Übersetzung von 1935b Facts so-
wie eine weitere, noch zu verfassende Arbeit mit aufzunehmen (1935i
Constatations), kam von Schlick selbst, der die Gelegenheit sah,

« d’ajouter, pour l’edition française, quelques remarques qui me semblent néces-
saires pour éclaircir quelques passages qui ont causé des malentendus. Le petit
article a été attaqué ou défendu dans des publications diverses et dans les discus-
sions du Cercle. Je propose [d’]écrire quelques notes pour expliquer mes opinions
plus clairement, et je crois qu’il sera utile d’attacher une traduction des remar-
ques que j’ai publié en Angleterre, dans «Analysis ».» 5

Der so festgelegte Charakter von 1935g Fondement als Sammlung
mehrerer Texte erforderte

”
une courte préface pour relier tous ces fragments ensemble et pour montrer

tout l’interêt du problème que vous avez soulevé“ 6.

Genau diesen gewünschten Vorgaben folgt denn auch Schlick mit
der vorliegenden Einleitung. Nach einer – wie schon bei ähnlichen
Gelegenheiten vorgenommenen7 – Einbettung in den philosophiehi-
storischen Zusammenhang werden (ohne namentliche Nennung) der
gegnerische Standpunkt und dessen grundlegender Irrtum beschrie-
ben: Die den empiristischen Ausgangspunkt in einen

”
rationalisti-

schen“ verwandelnde Kohärenztheorie der Wahrheit gründet nach
Schlick in der

”
dogmatischen“ Annahme, alle Aussagen seien ohne

Ausnahmen Hypothesen.
Die Arbeiten an der Publikation gingen schnell voran. Die deut-

sche Vorlage des vorliegenden Vorwortes schickte Schlick direkt an

4 Louis Rougier an Moritz Schlick, 16. Juni 1935. Die beiden Philosophen, die
sich nach Beginn des brieflichen Kontaktes 1931 bald auch persönlich kennen-
lernten, unterhielten eine freundschaftliche Beziehung. Rougier, der offensichtlich
einige Anregungen Schlicks aufgriff, widmete auch sein 1955 erschienenes Buch
Traité de la connaissance dem Andenken des Freundes.

5 Moritz Schlick an Louis Rougier, 4. Juli 1935, Nachlaß Rougier

6 Louis Rougier an Moritz Schlick, 4. Juli 1935 (die Datierung paßt nicht zu der
von Schlicks Schreiben, einem der beiden muß ein Fehler unterlaufen sein).

7 Vgl. etwa 1932b Future.
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Vouillemin, der die Übersetzung besorgte. Bereits Ende August be-
kam Schlick (nicht überlieferte) Korrekturfahnen zugesandt.8 Trotz
dieser Zügigkeit ist es unwahrscheinlich, daß 1935g Fondement und
damit der vorliegende Text noch wie geplant vor dem Pariser Kon-
greß (16. bis 21. September) erscheinen konnte; spätestens Anfang
November lag das Buch jedenfalls vor.9

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in Sur le fondement de la connaissance (= 1935g
Fondement), S. 3-7 (A). Die Korrekturfahnen, die Schlick erhielt,
sind nicht überliefert.

Der Abdruck folgt A; Personennamen, in A durch Großblock
hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt, Sachliches ist
hier wie in A durch Kursivsetzung hervorgehoben.

Hier nur teilweise berücksichtigt ist die im Nachlaß überlieferte deut-
sche Fassung, ein Manuskript (Ms), enthalten in einem Durch-
schreibeheft. 10 Die Übersetzung hält sich sehr eng an die deutsche
Vorlage, die einzige relevante Abweichung (ein Einschub) ist hier im
textkritischen Apparat vermerkt.11

8 Ernest Vouillemin an Moritz Schlick, 30. August 1935; detailliert schreibt
Schlick über die Fahnenkorrektur, die er in seinem Ferienort in Südtirol vornahm:
« Les corrections qu’il faut faire sont petites mais nombreuses, et le travail est
un peu difficile pour moi parce que je n’ai pas de dictionnaire français. » (Moritz
Schlick an Louis Rougier, 3. September 1935, Nachlaß Rougier)

9 In einem Schreiben vom 8. November 1935 bedankt Carnap sich für die Zu-
sendung.

10 Inv.-Nr. 17, A. 59a; außer Betracht bleibt eine maschinschriftliche Abschrift
dieses Manuskripts (Inv.-Nr. 17, A. 59b), die mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit erst nach Schlicks Tod angefertigt wurde.

11 Siehe unten, S. 653, Anm. c.
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L’empirisme extrême du XIXe siècle sombra dans l’impuissance
lorsqu’il voulut pénétrer la nature des propositions logiques et
mathématiques. Lorsque John Stuart Mill, par exemple, croyait
pouvoir tirer de l’expérience la proposition 2 +3 = 5, de la même5

façon que l’on apprend que les lièvres sont plus craintifs que les
lions, 1 lorsque Herbert Spencer s’engageait dans la même tenta-
tive à propos du principe de contradiction,2 ce ne pouvait que
faire tomber l’empirisme en discrédit. Il est surprenant, que des
penseurs aussi subtils se soient fourvoyés de la sorte, d’autant10

plus que leur grand précurseur, Hume, avait toujours reconnu
avec une suffisante clarté la situation véritable et avait garde
de se risquer à des essais de mettre sur le même plan des pro-
positions logiques et arithmétiques et des énoncés touchant la
vérité expérimentale. Son empirisme n’en demeurait pas moins15

radical et étendait même ses résultats par le fait qu’il se rencon-
trait avec le rationaliste Leibniz dans sa manière de concevoir
l’arithmétique. Tous deux professèrent l’opinion qui, bien que re-
jetée ultérieurement par Kant, se traduit dans sa terminologie :
«La mathématique consiste en jugements analytiques ».20

Empiristes et rationalistes ne se séparent que dans leur | A 4

façon de comprendre la valeur des jugements synthétiques : nous
désignons par Empirisme le point de vue selon lequel tous les
énoncés synthétiques, c’est-à-dire toutes les véritables connais-
sances sur le réel, tirent de l’expérience leur valeur.3

25

1 Vgl. Mill, A System of Logic, insbesondere book II, chap. VI.

2 Vgl. Spencer, The Principles of Psychology, part I, chap. II.

3 Vgl. dazu auch die Vorrede zu Waismanns posthum erschienenem Buch Logik,
Sprache, Philosophie (Inv.-Nr. 430, A. 275, S. VIII f.), wo es heißt, daß durch die
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Notre empirisme du XXe siècle fut fondé et développé pour
la plus grande partie par des chercheurs qui se livraient à l’étude
philosophique pénétrante de la logique et de la mathématique.
Leurs efforts montrèrent de plus en plus clairement que, à par-
ler sans ambages, il ne s’agit dans les propositions logiques et 5

mathématiques que des règles suivant lesquelles nous formons
des symboles verbaux (phrases, nombres, associations de propo-
sitions) et transformons les-dits symboles conformément aux con-
ventions que nous avons faites nous-mêmes en vue de leur emploi
pour la description de la réalité. Ces propositions sont donc ana- 10

lytiques (elles ne disent rien de plus que ce qui se trouve déjà
dans les conventions mises à la base des définitions) ; mais, à les
travailler, on se prépare de la meilleure façon à comprendre les
énoncés synthétiques, si paradoxal que ce puisse parâıtre : seule
la mise au clair intégrale de l’a priori logico-analytique donne 15

la possibilité de professer l’empirisme en pleine connaissance de
cause ; seule une séparation rigoureuse de la forme logique d’une
part et, d’autre part, du contenu matériel des énoncés, permet de
saisir définitivement le caractère empiriste de toute connaissance
de la réalité. 20

Mais une nouvelle lumière entrâıne souvent dans de nouvelles
obscurités.

Aux énoncés généraux qui reposent sur l’expérience on ne
peut pas, c’est connu, attribuer une valeur absolue ; ils doivent au
contraire être considérés toujours comme des hypothèses. A vrai 25

dire, il n’en est pas autrement, en | définitive, pour les énoncésA 5

particuliers qui se présentent dans les sciences, dans l’histoire et la
géographie par exemple ; ils supposent de même, si l’on y regarde
d’un peu plus près, la validité de postulats généraux (fidélité de la
mémoire, stabilité des symboles écrits, etc.). Le cas est semblable 30

pour ces énoncés, dits «protocolaires», au moyen desquels sont
notés des résultats immédiats d’observation. Si bien que tous les

Behauptung der Unmöglichkeit synthetischer Urteile a priori der Empirismus zu
definieren sei, jedoch

”
schwerlich durch den vagen Satz, daß alle Erkenntnis

’
aus

der Erfahrung stamme‘, und gewiß nicht durch den falschen Satz, daß es Urteile
a priori (also solche, deren Geltung nicht auf der Erfahrung ruht) überhaupt nicht
gebe.“
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énoncés figurant dans les sciences ont le caractère d’hypothèses ;
aucun n’est à considérer comme apodictiquement valable ; tous
peuvent être, en principe, renversés un jour ou l’autre, ou soumis
à correction. Mais pourquoi corrige-t-on un jugement ? Ce n’est
à vrai dire, que pour le mettre d’accord avec d’autres énoncés, de5

la légitimité desquels on ne doute pas. Si pourtant ceux-ci eux-
mêmes ne sont à leur tour que des hypothèses, on est bien près de
cette idée, que l’on peut ainsi exprimer : «Le thème de la recher-
che scientifique n’est que l’établissement de l’accord entre des hy-
pothèses ; il ne s’agit pas de parler de « faits de l’expérience» com-10

me de points fixes inébranlables ; la « vérité» du système de nos
connaissances ne réside pas dans la concordance avec des faits de
ce genre, mais dans leur concordance avec eux-mêmes, c’est-à-dire
dans l’absence de contradiction pour le système ingénieusement
bâti des hypothèses.» 4

15

Cette idée me parâıt être complètement erronée ; l’attitude
empiriste s’y transforme en une attitude rationaliste. Si en ef-
fet, l’absence de contradiction passe pour être un critère suffisant
de la vérité, si l’on peut ne comparer des énoncés qu’avec des
énoncés toujours, non pas avec des faits, il n’existe plus de possi-20

bilité de rendre compte de ce rapport, dont l’intelligence conduit
précisément à l’attitude empiriste : le rapport de notre connais-
sance aux faits qu’elle nous fait connâıtre.

| Bien qu’il soit exact que tous les énoncés qui interviennent A 6

à l’intérieur du système de la science soient à considérer comme25

des hypothèses, ce fait pourtant ne nous autorise pas à déclarer
hypothétiques absolument tous les énoncés ; il y a au contraire des
propositions qui méritent incontestablement le nom d’ « énoncé»,
mais qui ont de toutes autres propriétés que des hypothèses, et
pour cela ne devraient pas recevoir ce nom. A vrai dire, elles30

n’interviennent pas dans l’intérieur de la science elle-même ; on
ne peut pas plus les déduire de propositions scientifiques5 que

4 Dies ist eine Zusammenfassung vor allem von Neuraths Thesen; für Belegstellen
siehe 1934a Fundament, S. 495, Anm. 8, sowie Neurath,

”
Radikaler Physikalismus

und
’
Wirkliche Welt‘“.

5 Die hier vertretene Auffassung, Konstatierungen seien aus Hypothesen nicht
ableitbar, steht in Widerspruch zu der in 1934a Fundament vertretenen Auffas-
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celles-ci ne dérivent d’elles ; c’est pourquoi elles sont ignorées de
ceux qui ne prennent intérêt qu’aux seules déductions logiques,
aux questions internes, rationnelles de la science.6 Et cependant,
elles jouent le rôle le plus important dans la question psycho-
logique du fondement de toute connaissance.7 Ce rôle est celui 5

que j’ai tenté de décrire dans la première partie (A) 8 de l’exposé
qui va suivre. Il se propose de défendre un empirisme conséquent
contre des tendances rationalistes et, dans ce but, il combattra
la prétention dogmatique, provoquant l’illusion d’une uniformité
qui n’existe pas, que tous les énoncés sans exception seraient à 10

qualifier [d’] ahypothèses ; il leur opposera les « constatations»,
qui ne sont à coup sûr nullement des hypothèses, quoiqu’elles
puissent être par ailleurs.

Les développements que j’ai donnés à ma thèse (en allemand)
dans le volume IV d’«Erkenntnis», ont déchâıné en plusieurs 15

pays de l’Europe une discussion qui m’étonne sous maints rap-
ports. J’ai repris la parole sur cette même question dans un court
article (en anglais) de la revue «Analysis», volume II ; 9 la traduc-
tion française en est donnée ci-après sous le titre B. 〈Je remercie

a A: fehlt

sung, wonach
”
jene ersten Sätze“ aus Hypothesen logisch folgen (ebd., S. 505)

bzw. in logischer Hinsicht ein absolutes Ende darstellen (ebd., S. 507). Die Frage
nach einer logischen Verbindung zwischen Hypothese und Konstatierung wird
auch von Carnap unmittelbar nach Lektüre des Manuskripts von 1934a Funda-
ment in einem Brief an Schlick vom 17.Mai 1934 aufgeworfen:

”
Besonders ist

mir unklar, wie die Ableitung solcher Sätze [der Konstatierungen], in denen
’
hier‘

und
’
jetzt‘ vorkommt, und zu denen wesentlich hinweisende Gebärden gehören,

aus einer nachzuprüfenden Hypothese aussehen soll; diese Ableitung ist ja für die
Nachprüfung sicherlich erforderlich.“ Eine (jedenfalls explizite) Antwort Schlicks
auf diese Frage findet sich weder in der Korrespondenz noch in den folgenden
Publikationen.

6 Damit ist jedenfalls auch Carnap gemeint; vgl. 1935b Facts, S. 572, Anm. 14.

7 Zu Schlicks Charakterisierung dieser Frage als psychologischer siehe 1935b
Facts, S. 574 und dort Anm. 17.

8 Das ist die französische Übersetzung von 1934a Fundament.

9 1935b Facts
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M.Basil Blackwellb, Oxford, l’éditeur d’ «Analysis», d’avoir bien
voulu donner la permission de reproduire ici cette traduction.〉 c

| La troisième partie (C ) 10 de cet opuscule se compose d’un A 7

certain nombre de remarques sur la notion des « constatations»,
que j’avais préparées à Vienne en vue d’une discussion dans mon5

Cercle, pour donner à mes intentions la plus grande clarté possi-
ble. Elles vont être publiées pour la première fois. Le lecteur, je
l’espère, voudra y trouver, comme dans les considérations qui les
précèdent, une volonté loyale d’être clair et une franche aversion
à l’égard de tout dogmatisme.10

b A: 〈Blackvell〉 c Ms: fehlt

10 1935i Constatations
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Text stellt den abschließenden Teil von 1935g Fonde-
ment dar, neben der Einleitung den einzigen nicht zuvor erschiene-
nen Text und Schlicks

”
Schlußwort“ zur Protokollsatzdebatte. Auf

1935b Facts hatte Hempel wiederum mit einem Artikel in Analy-
sis reagiert. 1 Wenn Schlick hier auch dezidiert auf den neuen Text
Hempels eingeht, so sind es doch weniger die neu formulierten Kri-
tikpunkte Hempels als die schon früher von Neurath und Hempel ge-
machten Einwände gegen Schlicks in 1934a Fundament eingeführtes
Konzept der Konstatierungen, die für für den vorliegenden Text re-
levant sind. 2 Als Anregung vermutlich noch wichtiger einzuschätzen
ist Carnap, der eine Klärung bezüglich des

”
seltsamen Charakter[s]

der
’
Konstatierungen‘“ 3 einmahnte.

1 Hempel,
”
Some Remarks on

’
Facts‘ and Propositions“; im selben Heft der

Analysis im Juni 1935 erschien auch Juhos’
”
Empiricism and Physicalism“, in

dem dieser sich offensichtlich in Übereinstimmung mit Schlick sah. Die Proto-
kollsatzdebatte wurde 1935/1936 sowohl in der Erkenntnis (Juhos,

”
Negations-

formen empirischer Sätze“; Ayer
”
Concerning the Negation of Empirical Prop-

ositions“) als auch in Analysis (u. a. Ayer,
”
The Criterion of Truth“; Hempel,

”
Some Remarks on Empiricism“; Juhos,

”
Some Modes of Speech of Empirical

Science“) fortgeführt.

2 Neurath,
”
Radikaler Physikalismus und

’
Wirkliche Welt‘“; Hempel,

”
On the

Logical Positivists’ Theory of Truth“

3 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 17.Mai 1934
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”
Ich habe auf

’
Fund.‘ [1934a Fundament] weder brieflich noch öffentlich erwidert,

weil mir verschiedene Punkte unklar erschienen.“ 4

Im selben Schreiben mahnt Carnap Schlick, die bisher veröffent-
lichten Kritiken doch ernster zu nehmen, dies offensichtlich mit Be-
zug auf die von Schlick selbst als

”
humoristisch“ bezeichnete Form

von 1935b Facts. 5

Wurde in 1934a Fundament vorrangig die Rolle behandelt, die
die Konstatierungen im Erkenntnisprozeß und -system spielen, so
steht hier deren interne Natur, im besonderen die Irrtumsimmu-
nität, im Mittelpunkt. Die konsequente Anwendung der Unterschei-
dung Satz/Aussage auf die Konstatierungen ist der Ausgangspunkt
für wichtige Ergänzungen bzw. Klärungen an diesem Zentralbegriff.
Dabei macht Schlick klar, daß die Sätze, die Konstatierungen zum
Ausdruck bringen sollen, dies nur in bezug auf bestimmte Sprach-
regeln tun; mit Bezug auf andere Regeln verlieren diese Sätze ihren
spezifischen Charakter und sind Hypothesen gleichzusetzen. Schon
in seinem ersten Aufsatz zu diesem Thema hatte Schlick betont,
daß im Übergang von der Frage nach den

”
primären Tatsachen“ zu

der Frage nach den
”
primären Sätzen“ ein wesentlicher Fortschritt

liege, 6 die hier vorgebrachten Ergänzungen zu dieser sich mehr im
Grundsätzlichen bewegenden Abhandlung sind denn auch sprach-
analytischer Natur.

Entstanden ist die endgültige Fassung des vorliegenden Textes im
Juli oder August 1935. 7 Schlick selbst schreibt, daß der ursprüngliche
Zweck des Textes der einer Grundlage für eine Diskussion im Zirkel
war. 8 Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, 9 fanden offenbar schon

4 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 12. April 1935. Zu einer doch schon
früher brieflich aufgeworfenen Frage Carnaps über das Verhältnis zwischen nach-
zuprüfender Hypothese und Konstatierung siehe 1935h Introduction, S. 651,
Anm. 5.

5 Vgl. den editorischen Bericht zu 1935b Facts, S. 563.

6 1934a Fundament, S. 492

7 Vgl. den editorischen Bericht zu 1935h Introduction.

8 1935h Introduction, S. 653

9 Vgl. den editorischen Bericht zu 1934a Fundament, S. 481, Anm. 8.
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im Wintersemester 1932/33 mehrere einschlägige Sitzungen statt.
Es wäre also möglich, daß eine frühere (nicht erhaltene) erste Version
von Schlick im Juni oder Juli 1935 erheblich überarbeitet wurde. Als
wahrscheinlicher erscheint es jedoch, daß das von Schlick angespro-
chene Zirkeltreffen erst wesentlich später stattfand, möglicherweise
erst Ende Juni 1935. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Carnap für
einige Tage in Wien und äußerte den Wunsch nach Einberufung des
Zirkels. Gut möglich, daß Schlick diese Gelegenheit wahrnahm, umso
mehr, als Carnap, wie oben ausgeführt, hinsichtlich der Konstatie-
rungen Unklarheiten sah.

Die deutsche Vorlage (siehe unten) schickte Schlick im Som-
mer 1935 direkt an den Übersetzer Vouillemin. Für nähere Details
zum Zeitpunkt der Publikation etc. siehe den editorischen Bericht
zu 1935h Introduction.

Zur Überlieferung und Edition

Der Text erschien in Sur le fondement de la connaissance (= 1935g
Fondement), S. 44-54 (A).

Der Abdruck folgt A; Personennamen, in A teilweise durch Groß-
block hervorgehoben, sind hier einheitlich wie der Fließtext gesetzt.

Nicht berücksichtigt ist hier die im Nachlaß erhaltene deutsche Fas-
sung, ein Manuskript, enthalten in einem Durchschreibeheft.10

Die Übersetzung hält sich sehr genau an die deutsche Vorlage, es
gibt keine relevanten inhaltlichen Abweichungen.

10 Inv.-Nr. 17, A. 61a; außer Betracht bleibt eine maschinschriftliche Abschrift
dieses Manuskripts (Inv.-Nr. 17, A. 61b), die mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit erst nach Schlicks Tod angefertigt wurde.
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Sur les « constatations» A 44

La plupart des malentendus et obscurités qui se glissent dans les
discussions comme celle à laquelle je viens de me livrer, provien-
nent d’une réflexion insuffisante sur les conditions particulières
d’emploi du mot « énoncé» (Aussage). Voulons-nous compren-5

dre sous ce mot une proposition exprimée comme telle, ou mi-
se par écrit, c’est-à-dire une pure suite de sons ou de symboles
d’écriture (ou aussi de représentations ou autres opérations psy-
chiques) ? Ou bien voulons-nous ne l’utiliser qu’une fois données
des règles tout à fait précises pour l’emploi, l’application, de ladi-10

te série de mots ou symboles ? Au premier cas, si nous trouvons,
par exemple dans un livre, la même succession de symboles en
deux endroits différents, il nous faudrait dire toujours que, dans
les deux endroits, c’est le même énoncé. Au second cas, nous
ne serions en droit de le faire qu’après nous être assurés que les15

mots sont chaque fois employés selon les mêmes règles ; bref, que
dans les deux circonstances la même chose est « pensée», que la
proposition y possède le même « sens».

Le logisticien incline vers la première détermination ; et c’est
à bon droit, parce que, dans ses travaux, il peut veiller par sur-20

crôıt à l’observation des règles une fois posées. Mais | il serait A 45

tout à fait inopportun pour nos spéculations philosophiques de
nous conformer à l’usage que la logistique fait du langage. Ce qui
est écrit ou prononcé n’a pas pour nous un intérêt de première
ligne et nous dirons qu’une seule et même phrase ou proposition25

représentera divers énoncés, si elle est appliquée dans des modes
différents ; par exemple, c’est pour nous deux énoncés différents
que la proposition « c’était un vol audacieux», visant une fois un
voleur et une autre fois un aviateur.
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R.Carnap considère (Logische Syntax, p. 195) que l’on s’égare
facilement dans des pseudo-problèmes, dès que l’on comprend par
« proposition» autre chose que la succession de symboles écrits
ou parlés ; mais il parle comme si la seule alternative était que,
par le mot «proposition», l’on comprenne « le propositionnelle- 5

ment symbolisé», quelque chose donc comme « les pensées» ou
« les faits» que l’on veut exprimer. 1 En effet, là où l’on a adopté
cette alternative, on s’est égaré souvent dans des questions illu-
soires. Mais nous n’avons à craindre rien de semblable, car nous
ne comprenons, comme je l’ai fait au chapitre B, 2 par « énoncé», 10

ni les purs symboles, ni les idées ou faits qui leur correspondent,
mais (avec Wittgenstein) les règles attachées par convention à
la proposition en vue de son application effective ; et ces règles,
dans la circonstance, ne se rapportent pas seulement à des com-
binaisons de signes linguistiques, comme dans la logistique ; mais 15

elles se rapportent également à l’emploi de la langue dans la vie
et dans l’activité de l’homme de science. (Des définitions indica-
trices sont mises en œuvre.) 3

De cette façon, non seulement nous évitons ces pseudo-pro-
blèmes menaçants, mais nous échappons aussi aux malentendus 20

déguisés, auxquels donne justement lieu facilement la conception
utile à la logistique. C’est ainsi que | M. Hempel, répondant àA 46

1 Die Alternative zu seinem eigenen Verständnis des Terminus
”
Satz“ (

”
als

Bezeichnung für gewisse physikalische Gebilde in der deskriptiven Syntax, als
Bezeichnung für gewisse Ausdrucksgestalten in der reinen Syntax“) beschreibt
Carnap folgendermaßen (Logische Syntax der Sprache, S. 195):

”
Angenommen,

die Autoren meinen mit
’
Satz‘ (

’
proposition‘) nicht einen Satz (in unserem Sin-

ne), sondern das, was durch einen Satz (in unserem Sinne) bezeichnet wird [. . . ]
Wir wollen die Frage, was dieses durch einen Satz Bezeichnete ist, hier beiseite
lassen (manche meinen: Gedanken oder Gedankeninhalte; andere: Fakten oder
mögliche Fakten); diese Frage verführt leicht zu philosophischen Scheinproble-
men.“ Allgemein behandelt Carnap die

”
Gefahren“ der inhaltlichen Redeweise in

den Paragraphen 78-81. Für eine weiterführende Kritik an Carnaps Konventio-
nalismus siehe 1936c Naturgesetze.

2 Gemeint ist die französische Übersetzung von 1935b Facts, in diesem Band in
der Fassung der englischen Erstveröffentlichung.

3 Eine ganz ähnlich lautende Passage findet sich in 1935b Facts, S. 569; für
diesbezügliche Anregungen durch Wittgenstein siehe dort, Anm. 4.
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l’article ci-dessus reproduit en B et cherchant à donner quelque
justification de ses manières de s’exprimer (Analysis, II, p. 94),
parle de la circonstance bien connue du logicien, qu’une proposi-
tion p peut être déduite d’une autre proposition h, en relation
avec un système déterminé de règles, et ne peut pas en être5

déduite si l’on se réfère à un autre système déterminé de règles.4

Naturellement, il n’en est ainsi que si l’on n’entend par p et h
que les symboles propositionnels écrits ; mais pas du tout si l’on
entend par a là des énoncés dans le sens où nous les considérons.
En effet, par hypothèse, des règles différentes jouent alors dans10

les deux cas et, par conséquent, le symbole « p » signifie dans l’un
un autre énoncé que dans l’autre, puisque le sens est naturelle-
ment déterminé par les règles d’emploi. Lors donc que M. Hempel
conclut que le résultat d’une comparaison entre énoncé et fait
dépendrait des règles syntactiques de la langue,5 ce ne peut en-15

core une fois être valable que de la proposition regardée comme
symbole linguistique et c’est alors une simple banalité qu’il ne
viendra à l’idée de personne de mettre en doute. Il ne s’ensuit
donc pas à bon droit, comme veut le déduire un peu plus loin
M.Hempel, que les « faits» étudiés par le savant se trouveraient20

sous la dépendance des règles syntactiques du langage avec lequel
il exprime les résultats de ses travaux. Une pareille affirmation
équivaut au contraire au rationalisme le plus flagrant, et je ne
perdrai pas mon temps à le réfuter. M. Hempel semble croire que
l’on serait obligé ou bien d’adhérer à sa façon de voir ou bien de25

tenir les faits pour des « entités substantielles» 6. Ce qu’il entend
par là, je l’ignore.

a A: fehlt

4 Hempel,
”
Some Remarks on

’
Facts‘ and Propositions“, S. 94

5 “Therefore the result of what is called a ‘comparison between propositions
and “facts”’ depends upon the syntax of scientific language—a circumstance
which need not necessarily, but will at least very easily be veiled by the material
mode of speech, the latter evoking the imagination that the ‘facts’ with which
propositions are to be confronted are substantial entities and do not depend upon
the scientist’s choice of syntax-rules.” (Hempel,

”
Some Remarks on

’
Facts‘ and

Propositions“, S. 94 f.)

6 Vgl. das Zitat in Anm. 5.
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| Appliquons maintenant ce qui vient d’être dit à ce que j’aiA 47

appelé « constatations».
Supposons qu’un physicien désire que je fasse la vérification

d’une expérience. Il me fait regarder, dans son laboratoire, à tra-
vers une lunette et me demande : «Qu’y a-t-il en ce moment 5

dans votre champ visuel ?» Je réponds (admettons que je le fais
sincèrement) : « Il y a deux raies jaunes».

Une proposition comme celle-là possède – ainsi le comprend-
on habituellement – une toute autre signification et se classe tout
autrement qu’une « hypothèse». Il est par conséquent naturel, 10

correct et légitime, de distinguer par un nom spécial des énoncés
qui sont employés et traités de façon nettement différente des
énoncés que l’on doit considérer comme des hypothèses en raison
de leurs règles d’utilisation. En quoi consiste la différence ?

Posons d’abord que des énoncés comme : « Ici maintenant se 15

présente du jaune» ne se rencontrent pas dans le système de
la science elle-même ; dans ce système interviennent au plus des
énoncés comme : «Le sodium présente une double raie dans la
partie jaune du spectre», ou bien, « si l’on regarde dans une
lunette dans telle et telle circonstances, on aperçoit deux raies 20

jaunes», etc.
Posons en second lieu que nos « constatations», bien que

n’appartenant pas aux propositions en lesquelles consiste la
science, jouent néanmoins un rôle décisif dans l’établissement
des propositions scientifiques ; celles-ci n’existeraient pas sans 25

celles-là. Sans aucun doute, des énoncés comme « ici jaune» re-
présentent bien la prémisse psychologique et le motif qui portent
le physicien à exprimer ses propositions sur les raies du sodium.

| Nous reconnaissons en troisième lieu la spécificité de la gram-A 48

maire des constatations à ce qu’elles se transformeraient en pro- 30

positions dénuées de sens si on leur adjoignait des mots com-
me «peut-être», « vraisemblablement», « en apparence», « pro-
bablement» ou analogues, tandis que l’application de ces mots à
des hypothèses est toujours permise et même recommandée. Dans
notre cas, il serait absurde de dire : « Il y a peut-être du jaune 35

dans mon champ visuel.» Si je donnais une pareille réponse au
physicien, il ne manquerait pas de me dire : «Vous avez dû me
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comprendre mal ; à ma question, telle que je la comprends, on ne
saurait répondre avec un « peut-être»».

Il existe donc un emploi de propositions comme « il y a du
jaune ici», « il y a deux raies jaunes dans le champ visuel»,
etc., pour lequel il serait absurde (c’est-à-dire en opposition avec5

les règles reçues) de parler d’erreur ou d’illusion : c’est quand il
en est ainsi de cet emploi que je qualifierai deb « constatation»
l’énoncé. Tous les énoncés qui ont le caractère d’hypothèses, peu-
vent être faux pour deux raisons seulement : ou bien il s’y pro-
duit une erreur, ou bien un mensonge. Mais une constatation10

fausse est toujours un mensonge et c’est là justement la règle lo-
gique qui compte pour elle.7 Si quelqu’un dit : «Voilà du fer», ou
bien « je voyais hier deux raies jaunes dans la lunette», ou bien
« j’aperçois un bateau avec trois mâts», il peut se tromper et cela
aurait du sens d’ajouter dans chaque cas : « je présume qu’il en15

est ainsi», ou bien « il me semble que». Mais s’il dit : « il y a en
ce moment du jaune dans le champ de la lunette», il se peut que
ce soit un mensonge ; ce ne peut, par contre, en aucun cas être
une erreur. S’il se présente du jaune dans mon champ visuel, je le
sais d’une manière précise (que cela provienne d’un objet jaune,20

ou d’une image, ou d’une hallucination) ; il serait impossible que
je ne le sache pas. Plus | correctement, les deux propositions : « il A 49

y a du jaune ici» et « je sais qu’il y a du jaune ici» possèdent le
même sens ; ce sont deux successions différentes de mots pour le
même énoncé. 8

25

b A: fehlt

7 Auch für Juhos sind die Konstatierungen immun gegen Irrtum, die einzige
Möglichkeit einer falschen Konstatierung ist die absichtliche Lüge; Juhos,

”
Em-

piricism and Physicalism“, S. 83 f.

8 Radikaler drückt Schlick sich in
”
Die Probleme der Philosophie in ihrem Zu-

sammenhang“ aus (Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 318), wo er es überhaupt abzulehnen
scheint, von einem Wissen, genauer einem direkten Wissen, der eigenen Erlebnis-
se im Gegensatz zu einem indirekten Wissen (Vermuten) der Erlebnisse anderer
Personen zu sprechen. Damit wäre eigentlich das Konzept der Konstatierungen
als einer unmittelbar gewissen Erkenntnis von Wirklichem aufgegeben. Die Wur-
zeln dieser Auffassung sind wohl bei Wittgenstein zu suchen, vgl. etwa Das Blaue
Buch, S. 90:

”
[. . . ] statt

’
Ich weiß, daß ich Schmerzen habe‘ kann ich einfach sa-
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Par ailleurs il est possible également d’interpréter autrement en-
core le même symbole « ici jaune», de telle manière donc que
la même proposition représente un autre énoncé, qui alors n’est
plus une constatation dans notre sens. La proposition s’emploie
en effet justement suivant d’autres règles. Les successions de mots 5

équivalentes entre elles :

« Ici peut-être il y a du jaune ».
« Ici il me semble qu’il y a du jaune ».
« Il y a ici du jaune, si je ne me trompe ».

qui, regardées comme des constatations, manqueraient de sens, 10

peuvent alors représenter des énoncés sensés. L’emploi suivant
de la proposition – manquant un peu de naturel à vrai dire –
se présente dans ce cas. La question à laquelle elle répond est
comprise comme une question à propos de la présence d’un fait
« physique», ou, suivant la manière courante de s’exprimer, d’un 15

fait « objectivement constatable». Et l’événement exprimé au
moyen de la constatation « ici jaune» convient à ce fait, à la
manière d’une pure indication, peut-être trompeuse.

Pour une telle façon de voir, dans laquelle une proposition sur
une observation n’est pas interprétée comme une constatation, 20

mais comme un énoncé se prêtant au doute, il y a dans notre
langage principalement les possibilités suivantes :9

1˚ Je suis dans le doute si le jaune aperçu dans mon champ
visuel n’est pas peut-être « d’origine subjective», | s’il n’est pasA 50

dû à un état anormal de mon œil ou de mon système nerveux. 25

Si maintenant je dis : « ici (peut-être) jaune», cette proposition

gen
’
Ich habe Schmerzen‘.“ Vgl. auch derselbe, Philosophische Untersuchungen,

§ 246:
”
Von mir kann man überhaupt nicht sagen (außer etwa im Spaß) ich wisse,

daß ich Schmerzen habe. Was soll es denn heißen – außer etwa, daß ich Schmer-
zen habe?“
In einem anderen Sinn verweist diese Stelle auch auf die Allgemeine Erkenntnis-
lehre, wo Schlick für die

”
Unmöglichkeit der Unterscheidung zwischen einem Be-

wußtseinsinhalt und seinem Wahrgenommenwerden“ argumentiert (ebd., S. 141).

9 Die in den folgenden drei Punkten angeführten Möglichkeiten bezeichnet
Schlick als Konventionen,

”
unter deren Annahme meine

’
Konstatierungen‘ – d. h.

deren sprachlicher oder schriftlicher Satz – widerruflich sind.“ (Moritz Schlick an
Rudolf Carnap, 14. November 1935, ASP-RC 102-70-11)
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signifie l’hypothèse qu’il y a là quelque chose que le physicien
appellerait « lumière jaune». On ne saurait confondre ce cas avec
celui de la constatation.

2˚ La proposition : « ici (peut-être) jaune» peut avoir le sens
qu’une couleur se montre qui vire en quelque sorte au verdâtre5

ou au rougeâtre, ou bien est une couleur mixte pour laquelle
manque un mot usuel. On peut alors, avec une sorte d’artifice,
donner à cette couleur la désignation « peut-être jaune» : dans
ce cas la proposition traduit réellement une constatation et il se-
rait dépourvu de sens de parler ici de doute ou d’incertitude. Ou10

bien, au contraire, – et ce serait assurément une interprétation
naturelle – on considère la succession de mots comme exprimant
que l’on admet que la plupart des hommes emploieraient le nom
« jaune» même pour cette couleur. Lorsque je dis : « ici jaune»,
quiconque met cette interprétation à mes paroles, me demandera15

avec sens : «Est-ce bien exactement jaune ?», car il voudra par là,
attirer l’attention sur ce que le mot est employé d’une manière
indécise, selon des règles un peu flottantes, et il entend expri-
mer un doute, se demander si ma façon de les appliquer est bien
encore en correspondance avec elles, ou si les mots « verdâtre,20

rougeâtre» ne conviendraient pas mieux. Ce qui est mis en doute
ici, ce n’est manifestement pas la vérité d’une constatation, mais
la vérité de l’hypothèse que j’emploie le mot « jaune» selon le
mode courant. La confusion des deux choses conduit, l’expérience
le montre, souvent à des méprises sur la signification du concept25

« constatations».
3˚ La proposition : « ici jaune» peut aussi perdre le sens

| d’une constatation si je doute d’une toute autre manière de A 51

l’exacte convenance du mot « jaune» à la couleur qui se présente ;
si je mets en question ceci : « fais-je bien du mot « jaune» l’appli-30

cation qui m’a été enseignée dans mon enfance ?» ; ou bien : « n’en
serais je pas à croire, par suite d’une défaillance momentanée
de ma mémoire, que « jaune» a la signification que j’associais
autrefois au mot «bleu» par exemple et que d’autres continuent
à lui associer aujourd’hui encore ?» Un doute de cette nature,35

toujours possible naturellement, n’est encore pas comme un dou-
te sur la vérité d’une constatation, mais plutôt une incertitude
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sur l’énoncé représenté par ma proposition ; les règles en vertu
desquelles la proposition signifie pour moi une constatation, sont-
elles ces mêmes règles selon lesquelles, moi et d’autres, nous avons
antérieurement fait emploi du mot « jaune» ? Dans ce cas aussi
jouerait une hypothèse ; elle consisterait à admettre que je ne suis 5

pas atteint d’illusion subite ni d’une défaillance de mémoire.
Nous rencontrons ici de nouveau une certaine analogie entre

la grammaire des constatations et celle des propositions analyti-
ques. La suite de symboles 3+ 1 =4 symbolise un énoncé analy-
tique, de la validité duquel on ne peut pas douter, dès que l’on 10

a compris cet énoncé, car on sait justement alors que, en con-
formité avec les définitions, les symboles 3+ 1 et 4 ont la même
signification. 10 Mais alors je puis en principe mettre en doute que
c’est bien le symbole « 4» que l’on a posé à la place de « 3 +1 »
comme une abréviation, me demander s’il n’apparâıt peut-être 15

pas comme un « 5» ou aussi comme « !! ». Je pourrais ici être
victime d’une illusion de ma mémoire. Mais tout comme dans le
cas d’une constatation, un doute de ce genre ne fait pas appa-

10 Vgl. die Charakterisierung analytischer Aussagen in 1934a Fundament, S. 511:

”
Denn seinen Sinn verstehen und seine apriorische Geltung einsehen, sind bei ei-

nem analytischen Urteil ein und derselbe Prozeß.“ Im bereits zitierten Schreiben
an Carnap vom 14. November 1935 (ASP-RC 102-70-11) heißt es dazu:

”
Ich hatte

diese Behauptung schon in dem Erkenntnis-Aufsatz [1934a Fundament] durch-
aus mit Ueberlegung hingeschrieben und hatte den naheliegenden Einwand, den
Du in den Math. physik. Monatsh. Bd. 42, S. 167 dagegen machst, nicht einfach
übersehen. Daher habe ich den Satz auch trotz Deiner Kritik in der Brochure
[1935g Fondement] stehen lassen. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass man
in einem bestimmten wichtigen Sinne z. B. von einem mathematischen Satz nur
dann sagen kann, man habe ihn verstanden, wenn man ihn bewiesen hat. Zur
Erläuterung müsste ich allerdings sehr weit ausholen und Wittgenstein’s neue
Gedanken auseinandersetzen.“
Im angesprochenen Text (

”
Ein Gültigkeitskriterium für die Sätze der klassischen

Mathematik“, S. 167) bringt Carnap unter Bezugnahme auf die hier zitierte Stel-
le in 1934a Fundament (und Wittgensteins Tractatus 6.125 ff.) folgenden Ein-
wand:

”
Das Entscheidende ist jedoch, daß man sich über die Verwendungsregeln

klar sein kann, ohne gleichzeitig alle ihre Konsequenzen und Zusammenhänge
zu überblicken. Die Verwendungsregeln der im Fermatschen Satz vorkommen-
den Symbole kann man jedem Anfänger leicht klar machen; also versteht er den
Satz; ob dieser Satz analytisch oder kontradiktorisch ist, weiß trotzdem bis heute
niemand.“
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râıtre cette incertitude qui caractérise une hypothèse ; de fait ce
n’est pas un doute sur la vérité d’un énoncé | proposé ; c’est bien A 52

plutôt un doute sur la question de savoir si la description que j’ai
choisie pour l’énoncé est bien conforme aux règles usuelles jusqu’à
présent à propos des symboles. Aussitôt que je choisis les règles de5

telle manière que ma proposition en devienne une constatation,
toute possibilité cesse de la regarder comme l’expression d’une
hypothèse. Dans notre exemple, si la proposition « ici jaune», se
présente comme une constatation, « jaune» signifie : « la couleur
que je me souviens d’avoir toujours appelée jaune.» 11 Peut-être10

n’est-il pas exact que j’aie toujours appelé « jaune» cette couleur ;
il se présente alors une illusion de ma mémoire ; mais dans ce cas
la constatation ne demeure pas moins vraie (si bien entendu au-
cun mensonge n’intervient). Il ne s’agit pas, pour sa vérité, de
la manière dont j’ai par ailleurs effectivement employé les mots ;15

mais seulement de la manière dont je crois à ce moment les avoir
employés. Mais je ne puis pas me tromper là-dessus ; il est im-
possible – je l’ai exposé plus haut – que je ne le sache pas. Il en
est tout pareillement avec notre proposition analytique. Si, par
suite d’un trouble de mémoire, je me représente que la suite des20

nombres naturels se présente : 1, 2, 3, !!, 5 . . . , alors 3 +1 = !! est
absolument correct et dit exactement la même chose que ce que
d’autres écrivent 3 + 1= 4 avec leur suite de symboles.

La proposition : « je voyais du bleu il y a une minute» est
certainement une hypothèse et peut provenir d’une illusion de25

la mémoire (nous ne nous occupons pas ici des critères pour la
déceler). Mais c’est une constatation qui donne l’occasion d’éta-
blir cette hypothèse, et dans cette constatation cela n’a aucun
sens que de parler d’illusion. Elle se formulerait dans la proposi-
tion : « Je me souviens d’avoir vu, il y a une minute, du bleu»,30

et cet énoncé est rigoureusement absolu, incompatible avec une
correction.

11 Diese Analyse findet sich schon in
”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181, A. 205,

S. 31); die weitergehende Frage nach der Korrektheit dieses Erinnerungsurteils
wird von Schlick dort als sinnlos zurückgewiesen.
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| Non seulement toute constatation est essentiellement incom-A 53

patible avec l’idée de correction – on doit insister particulièrement
sur ce point pour la réfutation de la « théorie de la cohérence de la
vérité» – et n’est attaquable par aucune espèce de procédé scien-
tifique, de quelque nature qu’il soit, mais il est même clair que le 5

besoin d’une correction de ce genre ne peut jamais se présenter.
Elle serait absolument superflue, car il suffit manifestement tou-
jours d’interpréter comme des illusions les énoncés suggérés par
les constatations (comme dans le premier cas ci-dessus) ou com-
me des erreurs de la mémoire (troisième cas). 10

Ceci éclaire la proposition formulée déjà en plusieurs occa-
sions par les Anciens : «Les sens ne nous trompent jamais ; seule
nous trompe l’intelligence.» Cette proposition est en effet tauto-
logiquement exacte, si elle est comprise (et c’est certainement la
seule interprétation raisonnable) comme donnant un cas particu- 15

lier de l’énoncé : «Des constatations sont définitives, impossibles
à mettre en doute, non susceptibles d’être corrigées ; il n’en est
pas de même des hypothèses.» (Des hypothèses peuvent certai-
nement être désignées, dans un sens facile à comprendre, comme
des créations de « l’intelligence»). 20

Pour conclure, voici encore quelques remarques explicatives à
propos de mon affirmation que des constatations « ne peuvent
pas être jetées sur le papier». 12 Cette manière de dire n’était
qu’une formulation un peu paradoxale de cette vérité, que ce qui
est effectivement jeté sur le papier n’est jamais que la proposi- 25

tion, la succession de symboles, non pas « l’énoncé» lui-même
(selon notre convention). Les règles selon lesquelles les symboles
se transforment en | énoncé, ne sont pas rédigées par là mêmeA 54

et ne peuvent pas l’être intégralement, parce que en définitive,
elles conduisent à des définitions indicatrices qu’aucune notation 30

écrite ne peut remplacer. A vrai dire, il en est de même de toutes
les propositions et de tous les énoncés en général ; mais dans les

12 Siehe 1934a Fundament, S. 513; Kritik an der These der
”
Nicht-Aufzeichen-

barkeit“ der Konstatierungen übten Neurath,
”
Radikaler Physikalismus und

’
Wirkliche Welt‘“, S. 359 f., und Hempel,

”
On the Logical Positivists’ Theory

of Truth“, S. 56.
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constatations cette circonstance revêt sa signification, son im-
portance particulière, par le fait que leur grammaire exige un
acte (geste) de l’indication, en quelque sorte directement sans
une suite de définitions intermédiaires. Il intervient pour elles en
effet toujours des mots indicateurs, ou leurs équivalents (« ici»,5

«maintenant» ; le verbe se trouve toujours au présent). Ce sont
des symboles pour la signification desquels le lieu et l’époque de
leur intervention sont essentiels. De là, les particularités des cons-
tatations sur lesquelles j’ai attiré l’attention au chapitre A 13 de
cet exposé.10

Des constatations sont vérifiées, au sens propre de ce ter-
me, c’est-à-dire rendues vraies, par le fait qu’on y emploie les
symboles exacts (correspondant aux règles). Des hypothèses, au
contraire, on le sait, ne sont jamais, au sens précis, définitivement
vérifiables.15

13 Gemeint ist die französische Übersetzung von 1934a Fundament, enthalten
im selben Band (1935g Fondement), S. 8-34; in diesem Band in der Fassung der
deutschen Erstpublikation.

671
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Über den Begriff der Ganzheit [1935/1936]

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Text beruht auf Schlicks Teilnahme am Achten Inter-
nationalen Kongreß für Philosophie in Prag vom 2. bis 7. September
1934. Die Zusage zur Teilnahme zu Jahresbeginn 19341 hatte ihn
nach eigenen Worten

”
viel Selbstüberwindung gekostet“ 2. Laut

Richtlinien sollten die Texte der Vortragenden beim Kongreß be-
reits allen Teilnehmern in gedruckter Form zur Verfügung stehen,
als Stichtag der Einsendung festgesetzt war der 15.Mai. Diesen Ter-
min einzuhalten sah Schlick sich nicht in der Lage; aus der zwei- bis
dreiwöchigen Nachfrist, die er sich ausbat,3 wurden schließlich vol-
le zwei Monate. Erst im Juli in seinem Refugium in Kärnten fand
Schlick die nötige Muße zur Reinschrift des Textes –

”
eine höchst

1 Moritz Schlick an Emil Rádl, 1. Januar 1934; der Prager Philosophieprofessor
Rádl war Präsident des Organisationskomitees des Kongresses. Als Titel seines
Vortrages gibt Schlick hier

”
Kritik des Begriffs der Ganzheit“ an; für den Fall,

daß Rádl eine allgemeinere Formulierung bevorzuge, käme auch
”
Kritik der bio-

logischen Grundbegriffe“ in Frage.

2 Moritz Schlick an Otto Neurath, 7. Juli 1934; neben dem in diesem Schreiben
ausgesprochenen Wunsch nach Ruhe für eigene Arbeiten könnten hier auch die
negativen Erfahrungen mitspielen, die Schlick anläßlich der Teilnahme am Sie-
benten Internationalen Kongreß für Philosophie in Oxford gemacht hatte; vgl.
dazu den editorischen Bericht zu 1931b Future.

3 Moritz Schlick an Emil Rádl, 10. Mai 1934
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langweilige Arbeit“ 4. Grundlage für diese Reinschrift bildeten ver-
mutlich die Protokolle von Schlicks ganz im Zeichen des Gestaltbe-
griffs stehenden Seminar des Sommersemesters 1934, in denen die
Kernpunkte des vorliegenden Textes bereits enthalten sind.5 Nur mit
Mühe gelang es Schlick, die Länge des Aufsatzes einigermaßen im
Rahmen der Vorgabe zu halten, insbesondere

”
den Schluß habe ich

ohnehin gewaltsam gekürzt“ 6.
Der Wiener Kreis (und Sympathisanten) war auf dieser Groß-

veranstaltung – über 600 Teilnehmer und mehr als 100 Vorträge –
überaus stark vertreten. 7 Einen Schwerpunkt bildete entsprechend
den politischen Umständen

”
La crise de la démocratie“; Schlick

selbst sprach in der Sektion
”
L’importance de l’analyse logique pour

la connaissance“ am 3. September. Seiner Gewohnheit entsprechend
hielt Schlick sich im Referat nicht streng an den Text, der den Teil-
nehmern ohnehin schon zur Verfügung stand.

Am 18. Januar 1935 referierte Schlick noch einmal über dasselbe
Thema im Rahmen der Philosophischen Gesellschaft an der Univer-
sität zu Wien. 8 Es ist anzunehmen, daß auch bei dieser Gelegenheit
der Vortrag frei und damit wiederum in etwas abweichender Form ge-
halten wurde. Die daraus resultierende Publikation (1935j Ganzheit),
die noch vor der Veröffentlichung in den Kongreßakten des Prager

4 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 24. Juli 1934; Rádl bestätigte den Erhalt des
Manuskripts in einem Schreiben vom 29. Juli.

5 Zwar stand in diesem Seminar der Gestaltbegriff in der Psychologie im Mit-
telpunkt, aber auch Driesch wurde dort diskutiert. Im Nachlaß erhalten sind
mehrere, leicht divergierende Fassungen dieses Protokolls, zur Kommentierung
herangezogen wird im folgenden Inv.-Nr. 69, B. 49 (dieses Stück bildete auch die
Grundlage für die posthume Veröffentlichung unter dem Titel

”
Gestaltpsycholo-

gie“).

6 Moritz Schlick an Emil Rádl, 4. August 1934

7 Neben Schlick hielten u. a. Carnap, Frank, Neurath, Reichenbach, Jørgensen,
Kaila und Kaufmann Vorträge; für weitere Informationen siehe Grelling,

”
Bericht

über den 8. Internationalen Kongreß für Philosophie in Prag“.

8 Für nähere Informationen zur Philosophischen Gesellschaft siehe den editori-
schen Bericht zu 1932e Apriori.
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Kongresses (1936a Ganzheit) erschien, 9 weist gegenüber dieser nur
einen signifikanten Unterschied auf, eine hinzugefügte Fußnote. 10

Der Anlaß für diese in ungewohnt scharfem Ton verfaßte Ergänzung
wird von Schlick dort selbst geschildert.

Nicht gegen den Begriff
”
Ganzheit“ oder

”
Gestalt“ als solchen rich-

tet sich der Angriff in diesem Text – vielmehr hält Schlick z. B.
die

”
Gestaltpsychologie der früheren atomistischen für unendlich

überlegen“ 11 –, sondern gegen den Gebrauch, der von diesem Be-
griff in der zeitgenössischen philosophischen Literatur gemacht wird,
vor allem vom

”
führenden Ganzheitstheoretiker der Gegenwart“ 12,

Hans Driesch. Eine frühere Auseinandersetzung Schlicks mit dem
Vitalismus Drieschs findet sich bereits in 1925b Naturphilosophie; 13

nun tritt bei gleichbleibender Ablehnung von dessen These der prin-
zipiellen Unzulänglichkeit von physikalischen Methoden für den Be-
reich des Lebendigen ein neuer Gedanke in den Vordergrund: Hatte
sich Schlick früher in der Diskussion von Drieschs Argumenten damit
begnügt, diese als nicht zwingend nachzuweisen, sich also durchaus
in der Sphäre des

”
Sachlichen“ bewegt,14 so geht er nun eine Stufe

tiefer und macht den grundsätzlichen Irrtum aus in der Vermengung
von Sachfragen mit Fragen der Darstellungsmittel – m. a. W.: der
Vermengung von Tatsachen- mit Bedeutungsfragen. Die Ablehnung
von ontologischen Fragestellungen bzw. deren Rückführung auf Fra-
gen der Darstellung ist eine Strategie, die Schlick auch bei anderen
Themen, z. B. beim Leib/Seele-Problem oder bei der Kontroverse

9 Als erste Publikation zum Thema erschien 1935a Ganzheit (in diesem Band
S. 553-557): Dieser kurze Text ist eine Art Zusammenfassung des vorliegenden
Aufsatzes.

10 Siehe unten, S. 688 f.

11 1935a Ganzheit, S. 555; die Termini
”
Gestalt“ und

”
Ganzheit“ verwendet

Schlick hier als Synonyma; siehe unten, S. 684.

12 Unten, S. 689

13 Ebd., Kap. IV; dort wird Drieschs Variante in Kontrast zum
”
naiven“ als

”
kriti-

scher“ Vitalismus bezeichnet. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Drieschs
Vitalismus liefert auch Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Kap. IV.

14 Vgl. dazu Schlicks Resümee in 1925b Naturphilosophie, S. 490.
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”
euklidischer versus nicht-euklidischer Raum“, verfolgt hatte.15 Eben

diese Kernthese des Textes, wonach es sich beim Gegensatz von
Ganzheit und Summe nur um eine bloße Verschiedenheit in der Dar-
stellungsweise handelt, wurde von Driesch, der ebenfalls am Kongreß
teilnahm, in der auf den Vortrag folgenden Diskussion attackiert.16

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien zuerst in Wissenschaftlicher Jahresbericht der
Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien – Orts-
gruppe Wien der Kant-Gesellschaft für die Vereinsjahre 1933/34 und
1934/35, Wien: Verlag der Philosophischen Gesellschaft 1935, S. 23-
37 (A). Eine zweite autorisierte Veröffentlichung erschien in Actes
du Huitième Congrès International de Philosophie à Prague, 2-7
Septembre 1934, Prag: Orbis 1936, S. 85-99 (B). Im Nachlaß erhal-
ten ist weiters ein Typoskript (Ts); 17 der ebenfalls erhaltene Durch-
schlag 18 ist bis auf minimale Details, die hier im textkritischen Ap-
parat nachgewiesen sind, mit dem Original identisch. Ts besteht

15 Wobei Schlick selbst die Alternative euklidisch/nicht-euklidisch der Alterna-
tive Ganzheit/Summe analog setzt; siehe unten, S. 697 f. Seine Ablehnung der
Ontologie als eines traditionellen Zweigs der Philosophie drückt Schlick in einem
Aphorismus recht deutlich aus (Inv.-Nr. 171, A. 175, Aphorismus Nr. 96):

”
Jede

’
Ontologie‘ ausser derjenigen der Wissenschaften, ist hohler Wortschwall, möge
sie sich nun ein akademisches oder ein mystisches Mäntelchen umhängen.“ Vgl.
auch die ganz ähnlich lautende Stelle in 1926a Erleben, S. 52.

16 Allerdings mit dem Eingeständnis, daß der Begriff der Ganzheit nur bei Or-
ganismen und Produkten der Technik einen fest umrissenen Sinn habe; Driesch
et al.,

”
Discussion“, S. 118. Eine Antwort oder ein diesbezüglicher Diskussions-

beitrag Schlicks ist nicht dokumentiert.
In den fast ein halbes Jahrhundert nach dem Kongreß niedergeschriebenen Erin-
nerungen eines Teilnehmers heißt es über diese Auseinandersetzung:

”
Noch heute

sehe ich den alten Hans Driesch mit seinem Bart, einem großen Bär vergleichbar,
der sich gegen die Meute von Hunden verteidigt. Er war mutig, aber er war alt
und stand allein gegen die Phalanx der jungen Wiener, die ihn angriffen. Dies ist
in meinem Gedächtnis als ein Symbol der Wende der Zeiten haften geblieben.“
(Bocheński,

”
Erinnerungen eines Logikers“, S. 4 f.)

17 Inv.-Nr. 426, A. 264a

18 Inv.-Nr. 426, A. 264b

678



Editorischer Bericht

aus 17 paginierten Seiten sowie zwei nachträglich hinzugefügten
Blättern, welche die oben erwähnte ergänzende Fußnote enthalten.
Einige wenige maschinschriftlich vorgenommene Sofortkorrekturen
sind im Gegensatz zu handschriftlich vorgenommenen Korrekturen
im textkritischen Apparat nicht berücksichtigt.

Der Abdruck folgt A, 19 Varianten sind B und Ts. Der Hervor-
hebungsweise in A (Sperrung) bzw. Ts (Unterstreichung) entspricht
hier wie in B Kursivsetzung; Personennamen, in allen drei Fassungen
fallweise hervorgehoben, sind hier wie der Fließtext gesetzt. Schlicks
Fußnoten sind hier im Gegensatz zu A numeriert. Nicht im text-
kritischen Apparat berücksichtigt ist folgendes: Die Abkürzung ge-
bräuchlicher Ausdrücke in B und Ts (

”
d. h.“ oder

”
z. B.“); Abwei-

chungen in der Schreibweise von einzelnen Ausdrücken (z. B.
”
Vec-

tor“ oder
”
Cyclone“ in B und Ts statt wie in A

”
Vektor“ oder

”
Zy-

klone“); einige wenige Unterschiede in der Setzung von Kommata;
die durchgängige Schreibweise von

”
ss“ in Ts statt

”
ß“ sowie die in

B und Ts durchgängige, in A gelegentliche Schreibweise des Namens

”
Köhler“ als

”
Koehler“ 20.

19 Diese Fassung existiert auch als Sonderabdruck mit eigener Paginierung (S. 3-
17), die hier nicht ausgewiesen ist.

20 Auf dieser Schreibweise beruht ein Druckfehler in A, wo es an einer Stelle

”
Kochler“ heißt; vgl. unten S. 684, Anm. c.
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B 85
Ts 1[1935/1936]

aDie Philosophie ist keineswegs nur, wie ein großer Spötter mein-
te, der ”Mißbrauch einer eigens zu diesem Zwecke erfundenen
Terminologie“, 1 sondern man kann ebensogut der Auffassung5

sein, daß sie überhaupt keiner besonderen Kunstausdrücke be-
darf. Sie vermag, wie das Beispiel der größten Denker lehrt, tief-
ste Wahrheiten mit den alltäglichen Worten der Umgangssprache
auszudrücken – aber auch, wie andere Beispiele zeigen, dieselben
alltäglichen Wörter zu den kühnsten Spekulationen und zu un-10

sinnigem Gerede zu mißbrauchen. Was ist mit dem unschuldigen
Verbum ”Sein“ seit der Zeit der Eleaten nicht alles angestellt wor-
den! So haben die harmlosesten Wörter des täglichen Gebrauchs
ein bewegtes philosophisches Schicksal.

Wenn in der Umgangssprache von einem ”Ganzen“ im Ge-15

gensatz zu seinen ”Teilen“ geredet wird, so ist damit gewöhnlich
keinerlei Unklarheit verbunden; wenn aber, wie das etwa schon
bei Aristoteles geschah, diese Termini benutzt werden, um einen

a A und Ts (nur Durchschlag): zwischen Titel und Text: 〈(18. Jänner
1935.)〉

1 Eine ähnliche Formulierung findet sich bereits in den Fliegenden Blättern
(Bd. 88, 1. Semester 1888, S. 64):

”
Was ist Philosophie? Die systematische Ver-

drehung einer eigens zu diesem Zweck erfundenen Terminologie.“ Wie die meisten
derartigen Aphorismen in dieser überaus populären satirischen Zeitschrift weist
diese

”
Definition“ keinen Autorennamen auf. Es muß demnach offen bleiben, ob

Schlick sich auf diese oder eine andere Quelle bezieht, bzw., ob er mit dem Aus-
druck

”
großer Spötter“ auf eine bestimmte Person – und wenn ja, auf welche –

referiert.
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Grundgedanken eines philosophischen Systems zu formulieren,
so entsteht eine schwere Problematik. Sie bleibt so lange unauf-
gelöst, als man sich nicht bis ins einzelne und letzte Rechenschaft
darüber gibt, in welcher Weise man eigentlich die Worte gebrau-
chen will. Denn mit dem Übergang vom Alltäglichen zum Theo- 5

retischen und Allgemeinen hat man eine neue Verwendung der
Termini eingeführt, mit der sich erst dann ohne Unklarheit und
Widersprüche arbeiten läßt, wenn man sich über ihre Bedeutung,
das heißt über die Regeln ihres Gebrauchs, restlos geeinigt hat.

Aus dem sÔnolon des Aristoteles ist die ”Ganzheit“ oder |Ts 2 10

”Totalität“ der modernen philosophischen Schriftsteller gewor-
den. Sie führen diese Worte (oder andere von ähnlicher Bedeu-
tung) ohne Unterlaß im Munde und glauben damit auf dem Wege
zur Lösung | der größten Probleme zu sein. ”Ganzheit“ ist fast zuA 24

einem Zauberwort geworden, von dem man Befreiung aus allen 15

Schwierigkeiten erhofft.
Drei fundamentale Fragen besonders glaubt man mit Hilfe

dieses Begriffes beantworten zu können: die Frage des Verhält-
nisses des Organischen zum Anorganischen (das Lebensproblem),
die Frage nach dem Verhältnis des Physischen zum | PsychischenB 86 20

(das Leib-Seele-Problem) und die Frage nach dem Verhältnis
des Individuums zur Gesamtheit (das Gemeinschaftsproblem).
Es läßt sich auch so formulieren: man vermeint das Zauberglas
gefunden zu haben, welches die wesentlichen Beziehungen zwi-
schen Psychologie, Biologie, Physik und Soziologie endgültig mit 25

vollkommener Klarheit sichtbar macht. Und zwar wird von den
meisten Schriftstellern der Begriff der Ganzheit zur Aufstellung
der Behauptung benutzt, daß das Organische vor dem Anorgani-
schen, das Psychische vor dem Physischen, die Gesellschaft vor
dem Individuum durch ganz besondere Eigenschaften ausgezeich- 30

net sei, welche eine Zurückführung des einen auf das andere prin-
zipiell ausschlössen. Nur einige wenige Psychologen2 suchen mit
Hilfe des Ganzheitsbegriffs – unter dem Namen der ”Gestalt“ –
die entgegengesetzte Meinung zu stützen: daß nämlich die Gren-
zen zwischen jenen Gebietspaaren keineswegs unüberschreitbar 35

2 Gemeint ist hier vor allem Köhler; vgl. unten, S. 690.
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seien, und daß kein prinzipieller Gegensatz der Begriffsbildung
zwischen ihnen bestünde.

Die folgenden Betrachtungen verfolgen den Zweck, Behaup-
tungen dieser Art kritisch zu prüfen; und zwar benütze ich dazu
die Methode, die ich für die philosophische Methode schlechthin5

halte: ich forsche nämlich nach dem Sinn solcher Behauptungen.
Es gilt nur genau festzustellen, was denn mit den verschiedenen
Sätzen, in denen | das Wort ”Ganzheit“ auftritt, eigentlich gesagt Ts 3

sein soll; es handelt sich einfach um die Festlegung der logischen
Grammatik dieses Wortes (und des Wortes ”Teil“). Da stellt sich10

denn heraus, daß die Autoren derartiger Sätze wohl oft etwas
ganz Bestimmtes und Richtiges mit ihnen gemeint haben, daß es
ihnen aber fast immer nur undeutlich vorschwebte und infolge-
dessen falsch ausgedrückt wurde. Daher stimmen ihre Folgerun-
gen im allgemeinen nicht, und die darauf erbauten Philosopheme15

müssen zusammenbrechen.

Der besondere Gebrauch, der in der philosophischen Literatur der
Gegenwart von dem Ganzheitsbegriff gemacht wird, besteht | be- A 25

kanntlich darin, daß man zwei verschiedene Arten von Gebilden
unterscheidet. Erstens solche, die, wie man sagt, eine bloße ”Sum-20

me“ der Teile darstellen, aus denen sie ”zusammengesetzt“ sind,
wie etwa ein Haus aus einzelnen Steinen, eine Torte aus Schich-
ten von Kuchen und Creme. Meist wird | behauptet, daß in der B 87

anorganischen Natur keine andern Gebilde als nur diese vorkom-
men b; stets aber läßt man sie als völlig unproblematisch beiseite,25

um die ganze Aufmerksamkeit der zweiten Art von ”Ganzen“
zuzuwenden, nämlich denjenigen, die, wie man sagt, mehr sind
als eine bloße Summe ihrer Teile und ganz andere Eigenschaften
haben als diese: wie etwa eine Melodie etwas ganz anderes ist als
die einzelnen Töne, aus denen sie besteht; ein Organismus viel30

mehr als ein bloßer ”Haufen“ von Zellen. Solche Gebilde meint
man allein, wenn man von einem ”Ganzen“ in prägnantem Sinne
spricht; und gewöhnlich wird die Meinung vertreten, daß sie nur
im Reiche des Organischen, des Psychischen, des Geistes, der

b Ts, B: 〈vorkämen〉
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Gesellschaft zu finden seien, und daß eben hierin der charakte-
ristische Unterschied zwischen den Gebieten des Lebens und des
Geistes auf der einen Seite und der toten Natur auf der andern
Seite bestehe.

Das Wort ”Gestalt“, welches in dieser besonderen Bedeutung 5

| zunächst bei Gebilden verwendet wurde, die den Gegenstand derTs 4

Psychologie bilden, dann aber von W. Köhler c auch auf physische
Ganzheiten übertragen worden ist, 3 dürfen wir für unsere Zwecke
als völlig gleichbedeutend mit dem Worte ”Ganzheit“ betrachten.

Man pflegt zwei Kriterien dafür anzugeben, daß ein Komplex 10

ein echtes Ganzes oder eine Gestalt ist und nicht eine ”bloße
Summe“: 4

1. Die Eigenschaften des Gebildes (manchmal fügt man hinzu:
seine Wirkungen) sind nicht aus den Eigenschaften (bzw. Wir-
kungen) seiner Teile zusammensetzbar (manchmal sagt man: ab- 15

leitbar). d

2. Es ist ”transponierbar“, das heißt, es kann in seinen charak-
teristischen Zügen unverändert bleiben, auch wenn keiner seiner
Teile erhalten bleibt. Eine Melodie zum Beispiel hat Eigenschaf-
ten und Wirkungen von anderer Art als die 〈〉e einzelnen Töne, 20

aus denen sie gebildet ist; die Verhaltungsweisen eines lebendigen
Organismus sind ganz andere als die der Zellen oder gar der Mo-
leküle, die ihn zusammensetzen. Beide sind ferner transponier-
bar, denn eine Melodie bleibt wesentlich dieselbe, wenn ich 〈〉f
jeden ihrer Töne durch einen um eine Terz höheren Ton ersetze; 25

ein Organismus behält alle seine charakteristischen Eigenschaf-
ten, obgleich alle seine Teile durch den Stoffwechsel fortwährend
durch andere ersetzt werden, | ja vielleicht etwa durch den ProzeßA 26

des Alterns sich beträchtlich ändern.
| Jemand, dem der Ganzheitsbegriff an diesen Beispielen er-B 88 30

läutert wurde, wird den Sinn der beiden Kriterien erfaßt zu haben

c A: 〈Kochler〉 d Ts: kein Absatz e Ts, B: 〈der〉 f B: 〈etwa〉

3 Köhler, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand

4 Die folgenden beiden Merkmale bezeichnet Schlick auch als
”
Ehrenfelskri-

terien“ (Inv.-Nr. 69, B. 49, S. 1); vgl. von Ehrenfels,
”
Über

’
Gestaltqualitäten‘“.
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Über den Begriff der Ganzheit [1935/1936]

glauben; ist er nun auch wirklich imstande, sie allgemein anzu-
wenden? Dies kann nur dann der Fall sein, wenn die Kriterien
selbst ganz eindeutige Anweisungen dazu enthalten. Aber wie
steht es damit? Was bedeuten die Ausdrücke ”charakteristische
Züge“, ”zusammensetzbar“, ”ableitbar“? Es wäre ein schlimmer5

Fehler, anzunehmen, daß solche Worte, wie ”Summe“, ”additive
Zusammensetzung“ und ähnliche, die gewöhnlich ohne Erläute-
rung gebraucht werden, bereits eine klare | und allgemein be- Ts 5

kannte Bedeutung besäßen.
Nehmt nur das Wort ”zusammensetzen“! Wir sagen von10

einem Gebäude, es sei aus Steinen zusammengesetzt und wollen
damit auf ein räumliches Nebeneinander der Steine hindeuten;
wir sagen von einer Melodie, sie sei aus Tönen zusammengesetzt
und meinen damit ein bestimmtes zeitliches Nacheinander der
Töne; wir sagen aber auch von einem Akkord, daß er aus Ein-15

zeltönen zusammengesetzt sei, und in diesem Falle soll es heißen,
daß die Töne zeitlich zugleich erklingen: es liegt also jedesmal
ein anderer, teilweise geradezu entgegengesetzter Gebrauch des-
selben Wortes vor, und beliebig viele andere Verwendungsweisen
sind denkbar. Wenn uns ein Physiker das Parallelogramm der20

Kräfte erklärt, so spricht er von einer Zusammensetzung von Vek-
toren zu einer Resultanten, und die Philosophen streiten darüber,
ob es sich hier um einen ”additiven“, ”summativen“ Prozeß han-
dele oder nicht, ohne zu bedenken, daß dies schlechterdings nichts
anderes ist als eine rein terminologische Frage, denn esg steht uns25

frei, beliebig festzusetzen, wann wir von einer Summe sprechen
wollen und wann nicht.

Man vergißt zu leicht, daß die Bedeutung des Wortes ”Sum-
me“ zunächst nur für einen einzigen Fall eindeutig festgelegt ist,
nämlich für Zahlen. Will man es in andern Fällen verwenden, so30

bedarf es jedesmal einer besonderen neuen Definition, und die
ist allein durch praktische Rücksichten bestimmt, sie richtet sich
nach den vorliegenden Bedürfnissen. Die Physik hat zum Beispiel
nicht einen Begriff ”Summe zweier Temperaturen“ definiert, wohl
aber den einer Summe zweier Geschwindigkeiten.35

g A, Ts: fehlt
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Es lohnt der Mühe, an Beispielen wie den eben erwähnten die
Willkür des Summenbegriffs (und damit seines Gegenteils, | desB 89

| Ganzheitsbegriffs) klar zu machen. Werfen wir also zunächstA 27

einen Blick auf die physikalische Temperatur!
| Vielleicht sagt jemand, es komme doch vor, daß in einerTs 6 5

physikalischen Formel der Ausdruck T1 +T2 bauftrete, worin so-
wohl T1 wie T2 Temperaturen bedeuten – habe man hier also
nicht eine ”Summe zweier Temperaturen“ vor sich? Wir antwor-
ten: wenn du willst, kannst du es so nennen; aber der Ausdruck
T1 + T2,ch der ja in der physikalischen Formel für eine bestimmte 10

Zahl steht, hat darin jedenfalls nicht die Bedeutung einer Tempe-
ratur, wie sie physikalisch (durch ein bestimmtes Meßverfahren)
definiert ist. Denn ob nun zum Beispiel die beiden T die Tem-
peraturen zweier verschiedener Körper oder eines und desselben
Körpers zu verschiedenen Zeiten bedeuten: jedenfalls behauptet 15

die Formel im allgemeinen nicht, daß nun irgendwo an einem
Körper die Temperatur von der Größe T1 + T2 gemessen werden
könnte oder müßte. Umgekehrt: ich kann sehr wohl sagen, daß ein
Körper die Temperatur (15 + 5)˚Celsius habe; damit habe ich
ihm aber einfach die Temperatur 20˚ zugeschrieben, der Unter- 20

schied liegt allein in der Schreibweise (die arithmetischen Regeln
wie die Formel 15+ 5 =20 sind ja nur Regeln für die Umformung
symbolischer Ausdrücke). Ich habe nicht etwa die Temperatur
des Körpers aus zwei Temperaturen, einer von 15˚ und einer von
5˚, zusammengesetzt. 25

Wie steht es nun mit dem Ausdruck v1 +v2, wo jeder der
beiden Summanden die Maßzahl einer Geschwindigkeit bedeu-
tet? Er bezeichnet eine bestimmte Zahl auch dann, wenn v1 und
v2 die Geschwindigkeiten zweier verschiedener Körper in bezug
auf zwei beliebige verschiedene Systeme bedeuten; aber definiti- 30

onsgemäß sprechen die Physiker von einer ”Zusammensetzung“
oder ”Addition“ zweier Geschwindigkeiten nur in einem ganz be-
stimmten Fall, nämlich in folgendem: Es sind 3 Körper A, B, C
vorhanden und A hat in bezug auf B die Geschwindigkeit v1, B

h Ts (nur Durchschlag): diese Passage ist (mit eckigen Klammern)
eingeklammert
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in bezug auf C die Geschwindigkeit v2; dann nennt man die Ge-
schwindigkeit v, welche A in bezug auf C besitzt, die | Resultante Ts 7

(Vektorsumme) von v1 und v2. Dabei ist – diese Bemerkung ist
von höchster Wichtigkeit – jede der drei Geschwindigkeiten als
eine Zahl definiert, die sich als Resultat eines ganz bestimmten5

Meßverfahrens ergibt. Welchen Wert dieses Meßverfahren für v,
also für die Geschwindigkeit von A relativ zu C liefert, wenn
man für die | Geschwindigkeit von A relativ zu B den Wert v1 B 90

und für die von B relativ zu C den Wert v2 gefunden hat, | A 28

kann selbstverständlich nur die Erfahrung lehren. Für den Fall,10

daß v1 und v2 gleichgerichtet sind, zeigt sich bekanntlich, daß
v= v1 +v2

1+
v1v2
c2

(Einsteinsches Additionstheorem), worin c die Licht-

geschwindigkeit bedeutet und in der Formel deswegen vorkommt,
weil sie eine Rolle spielt in dem Meßverfahren, durch welches die
Geschwindigkeiten definiert sind.15

Nach diesen Erläuterungen erscheint es fast unbegreiflich, daß
manche Kritiker immer wieder behaupteten, es müsse notwendig
v= v1 +v2 sein, da man sonst durch Verstoß gegen die Arithme-
tik eine logische Absurdität begehe. Der Fehler liegt (und des-
wegen sprechen wir hier davon) in einer völligen Unklarheit über20

den Begriff der Summe. Man sieht nicht, daß die Summe zwei-
er Zahlen und die ”Summe“ zweier physikalischer Größen ganz
verschiedene Dinge sind, daß mit der Definition des einen die
Definition des andern noch nicht gegeben ist, sondern besonders
aufgestellt werden muß. Die Maßzahl der physikalischen ”Sum-25

me“ zweier Größen ist etwas ganz anderes als die arithmetische
Summe der Maßzahlen der beiden Größen.

Die Verwechslung zeigt sich recht deutlich in der Formulie-
rung, welche H. Driesch seiner Bestreitung des Additionstheorems
gibt. Er sagt (Relativitätstheorie und Weltanschauung, 2.Auflage30

S. 39): ”c+ v1 bleibt allemal = c + v1 und ’ist‘ nie = c.“ 5 Er will

5 Im Original steht statt
”
v1“ immer einfach

”
v“; Drieschs Relativitätstheorie

und Weltanschauung ist eine stark umgearbeitete Neuauflage des 1924 erschie-
nenen Buches Relativitätstheorie und Philosophie. Die Auseinandersetzung mit
Drieschs Ablehnung der Relativitätstheorie hat ihre eigene kleine Vorgeschichte.
Offensichtlich hatte Driesch wenig Lust, auf Schlicks brieflich geäußerte Kri-
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nämlich behaupten, daß die resultierende Geschwindigkeit bei der
Zusammensetzung der Geschwindigkeiten c und v1 stets c+ v1

sein müsse und nie c sein könne, und dies spricht er in dem zi-
tierten Satze aus, weil er vor |aussetzt, daß c + v1 den Wert derTs 8

Resultierenden bezeichnen müsse, weil sie ja als ”Summe“ von c 5

und v1 definiert ist. Die Relativitätstheorie lehrt aber nicht den
Unsinn1), den Driesch | ihr zuschreibt, nämlich, daß c+ v1 =c,A 29

sondern vielmehr, daß die resultierende Geschwindigkeit =c wird,
falls eine der Komponenten = c ist. Die oben mitgeteilte Formel
des Additionstheorems liefert nämlich v= c, wenn man in ihr 10

v2 =c setzt.

1) 〈Daß es auch heute noch Leute gibt, welche der Relativitätstheorie diesen
Unsinn in die Schuhe schieben wollen, kann angesichts der Mentalität der
Gegner jener Theorie nicht wundernehmen; für unmöglich aber hätte man es
wohl gehalten, daß jemand behaupten könnte – und zwar auf Grund der obi-
gen Textstelle – ich selbst hätte jenen Unsinn verteidigt. Es ist jedoch wirklich
behauptet worden, und zwar von Herrn O. Kraus, ord. Professor der Philoso-
phie an der deutschen Universität in Prag. In dem Bändchen

”
Zur Philosophie

der Gegenwart. Vorträge und Reden anläßlich des 8. Internationalen Philoso-
phenkongresses in Prag, gehalten von Mitgliedern der Brentano-Gesellschaft.
Prag 1934“ ist ein

”
Rundfunk-Epilog zum Philosophenkongreß i“ abgedruckt,

der von dem Genannten gezeichnet ist und vermutlich auch vor dem Mikro-
phon gesprochen wurde. 6 Es heißt dort auf Seite 67:

”
Es ist bezeichnend,

i Ts: 〈Philosophischen Kongreß〉, in Ts (Original) handschriftlich ersetzt

tik detailliert einzugehen. So heißt es mit Hinweis auf die grundlegende Dif-
ferenz der Standpunkte:

”
Streiten ist da eigentlich müssig.“ (Hans Driesch an

Moritz Schlick, 18. Juni 1925; von Schlicks Schreiben ist nur ein vermutlich da-
zugehörendes Fragment überliefert.) Schlicks Urteil über dieses Werk Drieschs
kommt deutlich in einem Schreiben an Einstein vom 23. November 1924 zum
Ausdruck:

”
Haben Sie die Broschüre von H. Driesch über die Relativitätstheorie

gesehen? Er gilt gegenwärtig als Deutschlands grösster Philosoph!“

6 Korrekt lautet der Titel
”
Epilog zum Philosophenkongreß. Rundfunkvortrag

vom 24. September 1934“; Oskar Kraus, Haupt der Brentano-Schule in Prag,
gehörte zu den vehementesten Kritikern der Relativitätstheorie. Der scharfe Ton
Schlicks in dieser Fußnote entspricht dem bei Kraus in dieser Debatte durch-
aus häufigen polemischen Stil. Bereits 1923/24 kam es zwischen Kraus, Thirring
und Schlick zu einer – in der Neuen Freien Presse geführten – Auseinanderset-
zung; vgl. 1923d Relativitätstheorie und Philosophie (MSGA I/5) und dort den
editorischen Bericht für nähere diesbezügliche Details.
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Da Summen (additive Komplexe) und Ganzheiten (nichtad-
ditive Komplexe) korrelative Begriffe sind, so kann man | den B 91

einen nicht verstehen, ohne sich über den anderen klar zu sein.
Da wir nun bei dem führenden Ganzheitstheoretiker der Gegen-
wart einen schweren Irrtum hinsichtlich des Summenbegriffs ge-5

funden haben, so werden wir seine Versuche, den Ganzheitsbe-
griff von ihm abzugrenzen, mit doppelter Wachsamkeit betrach-
ten müssen.

So stoßen wir auf allerlei Schwierigkeiten in unserm Bemühen,
eine klare und eindeutige Verwendung für das Wort ”Ganzheit“10

zu finden. Der Brauchbarkeit der angegebenen Kriterien müssen
wir mit Skepsis gegenüberstehen wegen der Vieldeutigkeit der in
ihnen auftretenden Termini. Geschwindigkeiten zum Beispiel las-
sen sich einerseits als zusammensetzbar und zerlegbar auffassen,

daß von der Relativitätstheorie während des ganzen Kongresses nur einmal
die Rede war, als Schlick aus Wien neuerlich die Absurdität rechtfertigen
wollte, daß c – v = c sei.“
Herr O.Kraus kann sich nicht damit entschuldigen, daß ihm meine Worte
nicht genau bekannt gewesen wären, denn der ganze Text meines Vortrages
lag in dem hier wiedergegebenen Wortlaut zu Beginn des Kongresses vor und
wurde den Teilnehmern eingehändigt. Herr Kraus kann sich nur auf diesen
gedruckten Wortlaut gestützt haben, denn beim mündlichen Vortrag in Prag
habe ich, um Zeit für andere Ausführungen zu gewinnen, die ganze obige
Stelle überhaupt nicht gebracht.
Wenn auch das Minus-Zeichen bei Kraus statt des bei mir stehenden Plus-
Zeichens vielleicht auf eine gewisse Flüchtigkeit der Lektüre deuten könnte,
so ist mein Text doch so eindeutig und klar, daß der Leser es unmöglich
finden wird, die zitierte Behauptung des Herrn Kraus durch ein Versehen
zu erklären (übrigens würde auch eine Fahrlässigkeit, durch die dem Geg-
ner genau das Gegenteil seiner wirklich geäußerten Meinung zugeschrieben
wird, unter den vorliegenden Umständen eine gröbliche Verletzung der lite-
rarischen Pflicht darstellen). Man muß also vermuten, daß Herr Kraus seine
Behauptung nur aufstellte, weil er eine ihm unsympathische philosophische
Richtung diskreditieren wollte. 〈〉j〉 k

j Ts (Absatz): 〈Ich stelle mit großem Bedauern fest, daß Herr Kraus in seinem
oben zitierten Satze eine Unwahrheit ausgesprochen hat.〉 k B: Fußnote fehlt;
Ts: Der Text der Fußnote ist auf zwei beigelegten Seiten enthalten, deren erste
handschriftlich mit

”
8a“ gezählt ist, die Stelle der Einfügung ist handschriftlich

markiert.
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wie wir soeben sahen; wenn aber andererseits jemand behaupte-
te, jede müsse eigentlich als ein unteilbares ”Ganzes“ angesehen
werden, da sich doch nicht wirklich Teile an ihr unterscheiden lie-
ßen l, so kann man ihn nicht widerlegen, sondern seine Redeweise
höchstens als unpraktisch erklären. 5

| Die Frage: Summe oder Ganzheit? scheint keine Tatsachen-A 30

frage, sondern eine Angelegenheit der willkürlichen Festsetzung
zu sein. In dieser Vermutung werden wir bestärkt durch den Streit
darüber, ob echte Ganzheiten oder Gestalten auch im Gebiete der
Physik vorkommen. W. Köhler bejaht diese Frage, indem er eine 10

Reihe von Fällen angibt, in denen die Ganzheitskriterien zutref-
fen, zum Beispiel die Ver|teilung der Elektrizität auf einem belie-Ts 9

big gestalteten Leiter, für die ein bestimmter Gleichgewichtszu-
stand charakteristisch ist, der sich nach jeder Störung von selbst
wieder herstellt. 7

15

Driesch hat gegen Köhler eingewendet (Annalen der Philoso-
phie, V, 1) 8, daß ”physikalische Gestalten“ niemals echte Ganz-
heiten seien, sondern nur ”Wirkungseinheiten“. Freilich seien sie
keine bloßen Summen in dem Sinne, daß das System als Ganzes
sich nicht änderte, wenn man einen seiner Teile wegnimmt oder 20

verschiebt; aber das komme eben daher, daß die einzelnen Teile
ganz bestimmte Wirkungen aufeinander ausüben. Kenne man das

l B: 〈lassen〉

7 Köhler, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand, S. 54-70.
Zu Köhler, der lebhaftes, zum Teil kritisches Interesse für die Allgemeine Erkennt-
nislehre zeigte, hatte Schlick seit Beginn der zwanziger Jahre Kontakt, in der
Folge auch im Zuge eines letztlich gescheiterten Zeitschriftenprojektes (vgl. dazu
den editorischen Bericht zu 1930b Wende); vgl. auch die zustimmende Referenz
Schlicks auf Köhler in 1925a Erkenntnislehre, S. 293. Die 1934 erfolgte Einladung
Schlicks, in den Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung zu publizieren,
lehnte Köhler allerdings ab, und zwar nicht nur wegen Arbeitsüberlastung:

”
Uns

trennt Manches in der Philosophie, in der Hauptsache eine verschiedene Gesamt-
tendenz. Die Ihrige geht auf ein Minimum von Grundsätzen und eine bestimmte
Art der Klarheit, die meinige auf Klarheit gewiss auch, aber mit einem ausge-
prägten Wunsch, der Fülle der Erfahrung jedenfalls gerecht zu werden, und mir
scheint nicht, dass – in der Gegenwart – dabei mit wenig einfach Hinzunehmen-
dem auszukommen ist.“ (Wolfgang Köhler an Moritz Schlick, 27. April 1934)

8 Driesch,
”’

Physische Gestalten‘ und Organismen“
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elementare Gesetz des Wirkens der Teile, so könne man alles vor-
aussagen, was sich an dem System abspielen wird; das Verhal-
ten des Ganzen sei aus dem der Teile ableitbar, wenn man nur
die äußeren Sonderbedingungen kenne, unter denen das System
steht. In jenem Falle der Elek|trizitätsverteilung zum Beispiel B 925

seien diese Bedingungen durch die Form des Leiters gegeben:
diese sei oft eine klare Ganzheit, aber nur deshalb, weil sie ”In-
telligenzprodukt“, ”vom Physiker gemacht“ sei. 9

Lassen wir den letzten Gedanken beiseite, weil er offenbar nur
Verwirrung stiften kann (denn er läuft darauf hinaus, die Einfach-10

heit oder Symmetrie geometrischer Formen zum Kriterium der
Ganzheit zu erheben, wonach aber auch nicht von bPhysikern
gemachte Gebildecm, wie Sterne, Sonnensysteme, Kristalle, als
Ganzheiten angesehen werden müßten, gewiß gegen Drieschs Ab-
sicht), so laufen diese Ausführungen darauf hinaus, daß die alten15

Ganzheitskriterien als unzureichend erklärt und neue aufgestellt
werden. Wenn Driesch hervorhebt, daß Physik und Chemie ihre
Gebilde niemals als reine ”Und-Verbindungen“ beschrieben, son-
dern stets als Wirkungseinheiten aufgefaßt hätten, so muß man
ihm darin vollständig recht geben – falls nämlich die Bedeutung20

des Wortes ”Und-Verbindung“ die sein soll, daß es jede Wech-
selwirkung zwischen den Teilen ausschließt. | Wenn ”Wirkungs- Ts 10

einheiten“ schon ”Ganzheiten“ wären, so gäbe es – dies scheint
Driesch sagen zu wollen – in der Natur überhaupt nur Ganzhei-
ten; welche Kriterien schlägt er nun vor, um beide zu trennen?25

m B: in Anführungszeichen

9
”
[. . . ] es zeigt aber gerade, das [sic!] physische unbelebte Strukturen nicht aus

sich, nicht aus ihrem eigenen Wesen heraus Ganzheiten sind. Sie selbst sind aus
eignem Wesen heraus nur Wirkungseinheiten, und alle

’
Ganzheit‘ an ihnen, wenn

anders sie überhaupt im tieferen Sinne des Wortes ganz besteht, ist ihnen durch
fremdes, nämlich eben durch die

’
Topographie‘ aufgezwungen. Diese mag ganz

sein und ist es sicherlich oft in klarer Weise. Sie, die Topographie, die physische
Form ist ja Intelligenzprodukt, ist vom Physiker gemacht, ist – Maschine, wenn
wir das Wort sehr weit nehmen und auch bloß statische spezifische Anordnungen
von Materie mit darunter begreifen, also das, was mathematische Physik kurz

’
Bedingungsgleichungen‘ nennt.“ (Driesch,

”’
Physische Gestalten‘ und Organis-

men“, S. 5 f.)
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| Der auch sonst oft geäußerte Gedanke, bei einem echtenA 31

Ganzen dürfe sein Verhalten nicht aus dem seiner Teile ”ableit-
bar“ sein, kann gewiß nicht so verstanden werden, daß Ganz-
heitsprozesse überhaupt nicht naturgesetzlich berechenbar seien
(denn das würde Identifikation solcher Prozesse mit nicht-de- 5

terminiertem, zufallsmäßigem Geschehen bedeuten), sondern er
meint offenbar – und diese Formulierung hört man sehr oft –,
daß das Verhalten der Teile durch das Ganze bestimmt werde,
nicht aber umgekehrt. Aber dieser Gedanke beruht, wie so vie-
le andere Versuche, die Lebensvorgänge vor den anorganischen 10

auszuzeichnen, auf völligem Mißverstehen der Begriffe ”Gesetz“,

”Kausalität“, ”Bestimmen“ 2). Wenn die Gesetzmäßigkeit der Tei-
le durch die des Ganzen ausgedrückt werden kann, so ist stets
auch das Umgekehrte der Fall; es handelt sich um einen bloßen
Unterschied der Schreibweise. Der Laie wird dies am leichtesten 15

erkennen, wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, daß das
Ganze nur dann vor|handen ist, wenn all seine Teile vorhandenB 93

sind, daß daher die Aussage, irgendein Geschehen werde durch
das Ganze bestimmt, gleichbedeutend ist mit der Aussage, es wer-
de durch alle seine Teile und deren Beziehungen untereinander 20

bestimmt. Wenigstens gilt dies, so lange man unter Ganzheit et-
was empirisch Feststellbares versteht, und wollte man dies nicht,
so würde jede Verständigungsmöglichkeit aufhören, es gäbe keine
Diskussion.

Das zweite in den oben angeführten Bemerkungen von Driesch 25

vorgeschlagene Kriterium würde besagen, daß den anorganischenn

Strukturen ihre Ganzheit von außen, nämlich durch die gegebene
physische Form, aufgeprägt sei, während sie bei lebendigen We-
sen aus dem Innern | stamme und sich daher nach äußeren Stö-Ts 11

rungen in weiten Grenzen von selbsto wiederherstelle (zum Bei- 30

2) Vergl. die Ausführungen des Verfassers über das
”
Kausalprinzip in der

gegenwärtigen Physik“, Die Naturwissenschaften 1931, S. 145 ff. 10

n A: 〈organischen〉 o Ts: fehlt

10 1931a Kausalität; der Titel lautet richtig
”
Die Kausalität in der gegenwärtigen

Physik“.
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spiel bei Regenerationsprozessen).11 Aber auch dies führt zu kei-
ner scharfen Trennung; denn einerseits spielen äußere Bedingun-
gen auch im Organischen eine niemals ganz zu vernachlässigende,
oft durchaus entscheidende Rolle, und andererseits kommt Ge-
staltung und Ausbildung bestimmter Randbedingungen auch im5

Anorganischen vor, wie in den bereits erwähnten Fällen des Son-
nensystems oder des Kristallwachstums. Für den Fall der ”homo-
genen Tropfenbildung“ gibt Driesch dies selbst zu, meint jedoch,
daß dergleichen ”sehr | einfache spezifische Fälle als Analogien A 32

für das Biologische gar nicht in Frage“ kämen. 12 Warum kom-10

men sie nicht in Frage? Nur weil sie einfach, die Organismen
aber kompliziert sind? Dann läge der Unterschied zwischen ech-
ten Gestalten und physikalischen Gebilden nur in der Komplika-
tion, wäre also rein graduell und folglich unscharf und willkürlich.
Ein anderer Grund, warum keine Analogien vorliegen sollen, ist15

weder angegeben noch ersichtlich, und so werden wir in unse-
rer Meinung bestärkt, daß es sich beim Gebrauch der Termini

”summativ“ und ”ganzheitlich“ gar nicht um eine rein objekti-
ve Charakterisierung der mit diesen Adjektiven belegten Gebilde
handelt, sondern um eine Verschiedenheit der Beschreibung, der20

Erkenntnismittel, an denen stets etwas Willkürliches ist. Denn
die Darstellung unserer Erkenntnisse hängt nicht nur ab von den
Eigenschaften der erkannten Dinge, sondern auch von der Art
der verwendeten Darstellungsmittel, welche mehr oder weniger
zweckmäßig sein können.25

11 Solche
”
formbildenden“ Prozesse werden in 1925b Naturphilosophie,

S. 486 ff., als wichtigstes Argument Drieschs ausführlicher besprochen.

12
”
Und selbst, wenn wir das Maschinelle nur in einem sehr zusammengesetz-

ten System fest gegebener
’
Randwerte‘ sehen würden – nun, so würden sich im

Lebendigen eben die Randwerte als solche nach ihrer Störung in Ganzheit wie-
der herstellen, was nirgends im Unbelebten der Fall ist, abgesehen von ein paar
sehr einfachen ganz spezifischen Fällen, z. B. bei der homogenen Tropfenbildung,
welche als Analogien für das Biologische gar nicht in Frage kommen.“ (Driesch,

”’
Physische Gestalten‘ und Organismen“, S. 8)
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| Die Richtigkeit unserer Vermutung wird durch eine genauereB 94

Betrachtung der Sachlage bestätigt. bDen Schriftstellerncp, die
von einer ”additiven“ oder ”summativen“ Zusammensetzung
sprechen, schwebt ohne Zweifel so etwas vor wie das Verfahren
der klassischen Physik (dessen universale Anwendbarkeit freilich 5

durch die neueste Entwicklung der | Naturforschung in Frage ge-Ts 12

stellt ist). Es besteht darin, daß man sich das zur Beobachtung
stehende Gebilde in zahllose sehr kleine Elementarbezirke (Volu-
menelemente) zerlegt denkt und seinen Gesamtzustand darstellt,
indem man den physikalischen Zustand jedes einzelnen Elemen- 10

tes vollständig angibt. Man kann stets sagen, das ganze Gebilde
sei aus diesen kleinen Elementarvolumina ”zusammengesetzt“ –
unbekümmert darum, ob diese aufeinander wirken und nach wel-
chem Gesetz. Sofern man sich auf das Beobachtbare beschränkt,
ist diese Betrachtungsweise stets möglich, bei jedem Organismus 15

so gut wie bei einem unbelebten System, denn es liegt im We-
sen der Beobachtung, daß alles Wahrgenommene räumlich und
zeitlich bestimmt ist. Daher ist die Angabe alles dessen, was in
jedem Raumteilchen eines Gebildes sich zu jeder Zeit ereignet,
die vollständige Angabe des beobachtbaren Gesamtgeschehens 20

in ihm q. (Wir wissen heute, daß die Raum-Zeitbeschreibung für
submikroskopische, atomare Dimensionen nicht ohne weiteres an-
wendbar ist, aber das ist hier nicht wichtig, da es für gestaltete
und ungestaltete, organische und anorganische Gebilde | gleicher-A 33

maßen gilt; der Unterschied zwischen ihnen liegt ja im beobacht- 25

baren Verhalten.)
Die vollständige Beschreibung des Verhaltens aller Teilchen

eines Systems enthält bereits die lückenlose Beschreibung seines
Gesamtverhaltens; die Gesetze des Geschehens in ihm sind nicht
etwas, das zu der Beschreibung hinzukommen muß, sondern et- 30

was, das aus ihr abzulesen ist. Dies geschieht dadurch, daß man
die zahllosen Einzelbeschreibungen mit Hilfe möglichst einfacher
Formeln auszudrücken sucht, durch die im Falle des Gelingens
alles wundersam geordnet erscheint. Aufstellung von Naturge-

p Ts: handschriftliche Ersetzung von 〈Die Schriftsteller〉 q B: 〈dem ganzen
Gebilde〉
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setzen, das heißt Erklärung von Naturerscheinungen, ist nichts
anderes als eine solche Vereinfachung vorliegender Beschreibun-
gen, eine Zusammenfassung vieler mit Hilfe weniger Formeln oder
Funktionen.

| Die Gesetze werden entweder in mathematischer oder in Ts 135

loserer Form aufgestellt; im ersteren Falle können die dabei ver-| B 95

wendeten Funktionen von verschiedenster Gestalt sein, keine ist
von vornherein bevorzugt. Es ist für eine physikalische ”Erklä-
rung“ durchaus nicht erforderlich, die Beschreibung der Vorgänge
etwa durch von Punkt zu Punkt wirkende Kräfte durchzuführen10

(wie noch Helmholtz zuerst glaubte),13 oder durch Nahewirkungs-
gesetze (Differentialgleichungen einer Feldtheorie), sondern ganz
andere Formen sind prinzipiell gleichberechtigt: es könnten zum
Beispiel zeitliche Fernwirkungen angenommen werden, oder auch
Abhängigkeiten von der Art, daß das Eintreten eines Ereignis-15

ses an den Ablauf eines bestimmten über endliche Zeiten und
Räume sich erstreckenden Vorganges geknüpft wäre (in diesem
Falle könnte man schon von ”Ganzheitskausalität“ sprechen). 14

Für uns ist wichtig, daß die Zusammenfassung der Einzel-
beschreibungen prinzipiell willkürlich ist: nur die Rücksicht auf20

Einfachheit und Bequemlichkeit ist für die Wahl der Ordnung
entscheidend. Hat man es zum Beispiel mit einem Wirbelfaden
in einer Flüssigkeit zu tun, so wird es bequem sein, die allge-
meine Beschreibung der Vorgänge in der Flüssigkeit, welche dar-
in besteht, daß man die Lage und Geschwindigkeit jedes Teil-25

chens zu jeder Zeit angibt, dadurch zu vereinfachen, daß man die
den Wirbelfaden bildenden Teilchen zusammenfaßt, also Bezie-
hungen aufsucht, die gerade nur für diese Teilchen gelten. (Man
findet zum Beispiel, daß das Produkt aus Querschnitt und Ro-
tationsgeschwindigkeit für jeden Wirbelfaden konstant ist.) Man30

wird also ein solches Gebilde, wie einen Wirbelfaden, als eine

”Individualität“, als ein ”Ganzes“ betrachten | und etwa die Ge- A 34

13 Vgl. etwa Helmholtz,
”
Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissen-

schaft“, S. 344 f.

14
”
Jede Ordnung der Ereignisse in der Zeitrichtung, welcher Art sie auch sonst

sein möge, ist als kausale Beziehung aufzufassen.“ (1931a Kausalität, S. 242)
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samtbewegung der Flüssigkeit dadurch charakterisieren, daß man
die Bewegungen der einzelnen Wirbelfäden verfolgt. – An diesem
Beispiel mag klar werden, was ganz allgemein gilt: eine ”ganzheit-
liche“ Beschreibungsweise wird nirgends die einzig mögliche, aber
immer dort am Platze, ja oft praktisch allein durchführbar sein, 5

wo gewisse ”Invarianten“ auftreten, gewisse Anord|nungen oderTs 14

Kombinationen, die im Wechsel des Geschehens erhalten bleiben,
indem sie bestimmte sinnlich auffällige Eigenschaften, wie beson-
ders die Raumform und die Art des räumlichen Zusammenhanges
der Teile bewahren. 10

Solche Invarianten treten nun immer an belebten Körpern
auf und bestimmen ihre charakteristische Eigenart; alle organi-
sche ”Zweckmäßigkeit“ besteht eben darin, daß eine gewisse Ge-
setzmäßigkeit aller Teilvorgänge durch diese Invarianten | ausge-B 96

drückt werden kann. Eine menschliche Hand zum Beispiel behält 15

von der Geburt bis zum Tode des Individuums durch alle Zufällig-
keiten des Stoffwechsels und des Lebenslaufs hindurch ihre Form
im großen ganzen r bei: sie hat immer fünf Finger, die mit Nägeln
versehen sind, eine bestimmte relative Länge und Beweglichkeit
besitzen, nach kleinen Verwundungen zuheilen usw. Erst nach 20

dem Tode löst sich die Gestalt durch Verwesung auf. Der ganze
Leib des Lebewesens, jedes Organ daran, jede Zelle, jeder Zell-
kern, jedes Gen kann als Ganzheit betrachtet werden, weil es eine
Invariante in dem erklärten Sinne darstellt.

Ebenso wie es etwa in der Astronomie selbstverständlich ist, 25

daß man die zu einem Planeten gehörenden Materieteilchen zu-
sammenfaßt als Einen s Himmelskörper bildend, den man dann als
Ganzes mit einem Namen belegt; oder wie es natürlich ist, den
Zustand einer von Wirbellinien durchzogenen Flüssigkeit durch
die Bewegung eben dieser Linien zu beschreiben, ebenso versteht 30

es sich von selbst, daß man bei der Beschreibung und Erklärung
organischer Vorgänge von Organen spricht, von Nerven, Augen,
Knochen, Gliedern, Zellen, nicht aber etwa bloß von den Mo-
lekülen, aus denen diese Dinge bestehen. Diese natürliche Be-
schreibungsart und Sprechweise hochtönend als eine besondere, 35

r Ts, B: 〈Ganzen〉 s B: 〈einen〉

696
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nämlich als ”organistische“ Auffassung des Lebens zu charak-
terisieren, scheint mir, milde ausgedrückt, ein terminologischer
Fehlgriff zu sein.

Prinzipiell bleibt es auch bei jedem Organismus möglich, | al- Ts 15

les, was überhaupt über ihn gesagt werden kann, in der Weise zu5

sagen, daß man allein von den Teilchen spricht, die ihn aufbauen,
und von | deren Beziehungen zueinander. De facto mag dies nicht A 35

angängig sein – ja, beim gegenwärtigen Stande des Wissens ist
es sicherlich ausgeschlossen, weil uns der Zustand aller Teilchen
nicht bekannt ist – das ändert aber nichts an der Einsicht, daß Or-10

ganismen auch einer ”summativen“ Beschreibung zugänglich sind
(wenn man sie so nennen will), und daß es keineswegs in ihrem
Wesen liegt, die ”ganzheitliche“ Darstellung als einzig mögliche
zu fordern. t

Umgekehrt gilt, daß es auch keine Gebilde gibt, deren Verhal-15

ten prinzipiell nur beschrieben werden könnte, indem man von
jedem Teilchen einzeln redet, sondern man kann stets willkürlich
Gruppenbildungen vornehmen und diese wie ”Ganze“ behandeln;
aber das kann sehr unpraktisch sein, weil es in den | meisten B 97

Fällen nur zu bgrößeren Komplikationencu führt. Wir haben aber20

Beispiele von anorganischen Gebilden kennen gelernt, in denen
es höchst vorteilhaft ist. Ein neues Beispiel würde uns etwa die
meteorologische Behandlung der atmosphärischen Erscheinungen
liefern: dort ist es, genau wie bei Organismen, praktisch unmög-
lich, die Bewegung jedes einzelnen Luftteilchens oder Wasser-25

tröpfchens zu verfolgen: statt dessen betrachtet man Gruppen
von ganzheitlichem, invariantenhaftem Charakter, wie Depres-
sionen, Zyklone, Gewitter usw. v

Streng genommen ist es niemals korrekt, von einem Gebil-
de zu sagen, es sei eine ”bloße Summe“ oder eine ”Ganzheit“,30

sondern man meint: bei diesem Gebilde ist eine summenhafte,
bei jenem eine ganzheitliche Begriffsbildung zum Zwecke der Er-
kenntnis vorteilhafter. Ein genaues Analogon zu dieser Situation

t in A ist der folgende Absatz abgehoben, allerdings ohne den sonst verwendeten
Trennstrich u Ts, B: 〈größerer Komplikation〉 v in A ist der folgende Absatz
abgehoben, allerdings ohne den sonst verwendeten Trennstrich
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findet sich innerhalb der physikalischen Naturbeschreibung: es
wäre sinnlos, vom Raume der Physik einfach zu sagen, er sei

”euklidisch“ oder ”nichteuklidisch“, sondern es muß heißen: ”es
ist einfacher, ihn auf euklidische – beziehungsweise nichteuklidi-
sche – Weise zu beschreiben“. Möglich ist stets beides, | und erstTs 16 5

dadurch, daß man bestimmte Definitionen einführt, entscheidet
man sich für das eine oder das andere.15 Die nähere Durchführung
dieses Analogons wäre sehr lehrreich und würde viel Licht auf die
Fehler werfen, die in der Behandlung unserer Frage häufig began-
gen werden. Es handelt sich um typische Mißverständnisse, die 10

im Grunde bei jeder erkenntnistheoretischen Frage wiederkehren:
Probleme der passenden Beschreibung, der zweckmäßigen Defini-
tionen werden mit Tatsachenfragen verwechselt, und so entstehen
scheinbar ontologische Probleme, metaphysische Streitfragen. Die

”Ganzheit“, ein vortreffliches begriffliches Beschrei|bungsmittel,A 36 15

verwandelt sich in ein metaphysisches Wesen, wird zur ”Entele-
chie“ und ähnlichen Ausgeburten philosophischer Unklarheit.

Die Anwendung unseres Resultates auf das Problem Individuum–
Gemeinschaft ist leicht. 16 Es ist vollkommen klar, daß alle Aussa-
gen über Völker, Staaten, Parteien, über Recht, Sitte usw. aufge- 20

faßt werden können als Aussagen über die Individuen, die jenen
Gemeinschaften angehören oder Träger jener Sitten usw.w sind.
Wenn einer genau wüßte, was alle menschlichen Individuen auf
der Erde getan und gesagt haben, so würde er alles wissen, was
die x Geschichte und Soziologie lehren | können. Was sich überB 98 25

Nationen, Kasten oder sonstige ”höhere Einheiten“ sagen läßt,
wäre in seinem Wissen restlos enthalten; alle wahren Sätze über

w Ts: 〈etc.〉 x B: fehlt

15 Vgl. zu dieser oftmals von Schlick erörterten Frage z. B. Raum und Zeit in
der gegenwärtigen Physik sowie in diesem Band 1936c Naturgesetze.

16 Als maßgeblicher Vertreter des Ganzheitsbegriffs in diesem Feld wird von an-
deren logischen Empiristen meistens Othmar Spann kritisiert (Frank, Das Kau-
salgesetz und seine Grenzen, Kap. IV; von Mises, Kleines Lehrbuch des Positi-
vismus, § 22). Über persönliche Kontakte Schlicks mit Spann, ab 1919 Inhaber
einer Professur für Nationalökonomie und Gesellschaftslehre in Wien, ist nichts
bekannt.
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derartige Ganzheiten ließen sich aus den Sätzen über Individu-
en ableiten, sie würden nicht zu diesen als neue unabhängige
Wahrheiten hinzukommen. Andererseits ist klar, daß diese ”sum-
mative“ Darstellungsweise für den Historiker höchst unpraktisch
wäre: selbst wenn er die Taten jedes Individuums bis ins einzelne5

verfolgen könnte, würde er es doch nicht tun, sondern fortfah-
ren, vom ”Willen des Volkes“, vom ”Charakter der Nationen“,
vom ”Streit der Stände“ usw. y zu sprechen, aber es wäre ein
primitives philosophisches Mißverständnis, zu glauben, daß da-
mit die Existenz höherer Wesenheiten, wie Volkswille, | Nation, Ts 1710

Stand, behauptet würde, von denen allein die Geschichte hande-
le. Es ist nur eine bequeme Sprechweise eingeführt, in der sich
die Vorgänge, die uns interessieren, übersichtlich darstellen las-
sen. Hier, wie auf allen anderen Gebieten, ist der Satz, daß das
Ganze den Teilen logisch voraufgehe, eine leere Phrase.15

Was endlich die psychologische Begriffsbildung betrifft, so scheint
es mir zweifellos, daß eine ”ganzheitliche“ Darstellungsweise, wie
sie von der ”Gestaltpsychologie“ befürwortet wird, die einzig aus-
sichtsreiche ist, das heißt, nur mit ihrer Hilfe gelingt es prak-
tisch, zu einer Formulierung der Gesetzmäßigkeiten zu gelangen,20

die den Gegenstand der Psychologie bilden. Aber auch hier wäre
es unrichtig, den Grundgedanken der Gestaltpsychologie so z aus-
zusprechen, daß die psychischen Gebilde eben Gestalten sind,
daß eine zerlegende und zusammensetzende Betrachtung nicht
durchgeführt werden könne und dürfe. 17 Prinzipiell ist es viel-25

mehr auch bei allen | psychischen Gebilden möglich, sie als aus A 37

Teilen zusammengesetzt aufzufassen; nur muß man vorher genau

y Ts: 〈etc.〉 z TS: 〈zu〉 handschriftlich ersetzt

17 Vgl. auch Inv.-Nr. 69, B. 49, S. 4, wo Schlick gegen Meinong festhält,
”
daß

nicht Beweis noch Erkenntnis vorliegen, wenn z. B. davon gesprochen wird,
dass eine Melodie oder Tongestalt etwas anderes sei als die blosse Summe der
Töne, aus denen sie sich aufbaut; hier handelt es sich bloss um die Festsetzung
von Sprechweisen.“ Vermutlich zielt Schlicks Angriff auf die mißbräuchliche,
sprich ontologische Verwendung des Gestaltbegriffs in der Psychologie auch
auf v. Ehrenfels und Vertreter der Grazer Schule der Gestalttheorie wie
Witasek und Benussi (die ebd., S. 1, jedenfalls erwähnt sind).

699
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definieren, was man eigentlich unter einem ”Teil“ verstehen will.
Ob man beim Hören eines Tones die Obertöne als ”Teile“ des
akustischen Phänomens, ob man bei einer Schmerzempfindung
die zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen des Schmerzes als des-
sen ”Teile“ bezeichnen will, das ist lediglich Sache der Definition. 5

Hier drängen sich bestimmte Festsetzungen nicht in gleichem
Maße als natürlich auf, wie bei physischen Gebilden die räum-
liche Zerlegung, und die grotesken Mißgriffe der alten ”atomisti-
schen“ Psychologie rühren gerade daher, daß man Erklärungen
nach dem äußerlichen | Vorbilde der räumlich–zeitlichen Zusam-B 99 10

mensetzung zu geben suchte, ohne sich vorher über den Begriff
des Teiles klar geworden zu sein. Man teilte gedankenlos, wie es
einem gerade einfiel, zum Beispiel in ”Vorstellungen“, und ordne-
te in physiologischen Theorien solche Teile naiv den räumlichen
Teilen des Gehirns zu, also einzelne Vorstellungen einzelnen Ner- 15

venzellen. Mit solchen Dingen hat die Gestalttheorie gründlich
aufgeräumt. Aber auch für sie kann der Gegensatz von ”Summe“
und ”Ganzheit“ nicht den Gegensatz zweier Arten von Dingen
oder Vorgängen bedeuten, sondern er bleibt ein Gegensatz zweier
Darstellungsweisen. 20
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Meaning and Verification

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Den Anlaß für die Entstehung dieses Textes bildete C. I. Lewis’ im
März 1934 erschienener Aufsatz

”
Experience and Meaning“. Der

Autor, dem Neopositivismus durchaus aufgeschlossen gegenüberste-
hend, 1 sandte den Aufsatz unmittelbar nach Erscheinen an Schlick
und Carnap in der Hoffnung, mit der

”
Wiener Schule“ in Dialog zu

treten. So heißt es in dem Schreiben von Lewis an Carnap:

“Some day I hope that some member of your group may publish a paper in which
some comparison may be made between your views and the pragmatism of Peirce
and James and Dewey [. . . ] Such a comparison would be of wide interest here.” 2

Schlick war sofort nach Erhalt des Textes zu einer Antwort entschlos-
sen, Carnap nach eigenem Bekunden erst nach Berücksichtigung der
bedeutenden Stellung von Lewis in der philosophischen Landschaft
der USA. 3 Seinem Brief legte Carnap auch gleich einen

”
Plan zu

1 So die Einschätzung Feigls in einem Schreiben an Schlick vom 9.November
1933; vgl. auch C. I. Lewis an Moritz Schlick, 14. Dezember 1934. Eine kurze
Auseinandersetzung von Schlick mit Lewis – betreffend das Unsagbare in Ethik,
Ästhetik und Religion – findet sich bereits in

”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181,

A.206, S. 32).

2 Zitiert nach dem Schreiben Carnaps an Schlick vom 13. Mai 1934; das Be-
gleitschreiben von Lewis an Schlick zur Übersendung des Aufsatzes ist nicht
überliefert.

3 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 10. Mai 1934 bzw. Rudolf Carnap an Moritz
Schlick, 13.Mai 1934; Carnap erhoffte von Lewis Unterstützung bei seinen
Amerika-Plänen.
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einer Erwiderung“ bei; 4 ihm schwebte eine Art von Arbeitsteilung
vor: Während er, Carnap, sich auf den syntaktischen Standpunkt
konzentrieren wolle, solle Schlick, schon allein wegen seiner besse-
ren Kenntnis der amerikanischen Philosophie den (in obigem Zitat
angesprochenen) vergleichenden Teil übernehmen. Ohne auf diesen
Vorschlag Carnaps einzugehen, bekräftigte Schlick Anfang Juni noch
einmal seine Absicht, auf Lewis zu antworten, allerdings könne noch
einige Zeit vergehen, bis er dazu komme, diesem

”
einen Brief zu schreiben und ein kleines MS [Manuskript] beizulegen, das er

dann an die Philosophical Review weitergeben kann“ 5.

Zeit für die Verwirklichung seiner Absicht fand Schlick wie so oft
erst in der von universitären Verpflichtungen freien Zeit, in den fünf
Wochen im Frühherbst 1934, die er wieder einmal in den Südtiroler
Bergen verbrachte. Hatte es zwar fast genau ein halbes Jahr ge-
dauert, bis Schlick seinen Plan (in der Rohfassung) verwirklichen
konnte, so fiel das Ergebnis unerwartet ausführlich aus; das anfangs
geplante kleine Manuskript hatte sich

”
unversehens zu einer zusammenhängenden Darstellung meines Standpunktes in

der Grundfrage
’
Meaning and Verification‘ entwickelt“ 6.

Das Manuskript müsse allerdings noch gekürzt und umgeordnet
werden, 7 die daraus resultierende maschinschriftliche Fassung werde
dann Carnap und Lewis zugehen. Im selben Schreiben nimmt Schlick
auch Stellung zu Carnaps Skizze. Dabei wird klar, daß von einer kon-
zertierten Aktion keine Rede mehr sein kann, drückt Schlick doch
darin sein Mißfallen insbesondere an Carnaps Erklärung des Begriffs
der

”
prinzipiellen Verifizierbarkeit“ aus:

4 Diese Skizze ist nicht im Nachlaß Schlicks erhalten. Unklar ist auch, ob
überhaupt eine entsprechende Arbeit Carnaps erschienen ist, obwohl Carnap im
Frühjahr 1935 mit der Arbeit daran begann; Rudolf Carnap an Moritz Schlick,
12. April 1935. In

”
Testability and Meaning“ geht Carnap jedenfalls sowohl auf

Lewis’ Aufsatz als auch auf den vorliegenden Text Schlicks ein.

5 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 5. Juni 1934

6 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 1. November 1934

7 Diese erste Fassung des vorliegenden Textes ist nicht erhalten.
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”
Die Andeutung in Deiner Skizze, dass eine

’
logisch-mögliche‘ Verifikation eine

solche sei, deren Bedingungen nicht im Widerspruch zu den bekannten Natur-
gesetzen stehen, scheint mir ganz abwegig zu sein (oder habe ich falsch ver-
standen?), denn danach würde es unsinnig sein, ein Naturgesetz zu verneinen –
offenbar eine ganz unannehmbare Konsequenz. Logisch-möglich ist gewiss alles
zu nennen, was nicht gegen die Syntax verstösst.“

Auch ein weiterer Versuch Carnaps, brieflich in diesem Punkt Kon-
sens zu erlangen, befriedigte Schlick nicht.8

Die Reinschrift der ersten vier Abschnitte besorgte Schlick noch
im Herbst 1934, 9 Abschnitt V brachte er erst im Januar, spätestens
Februar 1935 in endgültiger Form zu Papier. Die dort vorgenom-
mene Analyse des Ich hielt Schlick schon allein deshalb einer aus-
führlichen Erörterung für würdig, als er die

”
Wiener Schule“ nicht

nur von Lewis mit dem Vorwurf des Solipsismus konfrontiert sah.10

Ende Februar sandte Schlick das Typoskript (bzw. Durchschläge)
sowohl an Carnap als auch nach Harvard, wo neben Lewis in diesem
Semester auch William Dennes als Gastprofessor tätig war, der in
einem Schreiben vom 15. März 1935 den Erhalt bestätigte. 11 Von

8 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 27. Dezember 1934 bzw. Moritz Schlick
an Rudolf Carnap, 20. Januar 1935; zu dieser Kontroverse siehe unten, S. 723,
Anm. 22.

9 Auch in den Zirkelsitzungen dieses Semesters standen wiederholt Fragen der
prinzipiellen Verifizierbarkeit und die diesbezüglichen Ansichten von Carnap und
Lewis auf dem Programm; vgl. Moritz Schlick an Louis Rougier, 11. Januar 1935,
Nachlaß Rougier.

10 So heißt es in einem Schreiben Schlicks an Otto Neurath vom 9. August
1934:

”
[. . . ] (in der englischen Literatur wird gegen uns häufig der Vorwurf des

Solipsismus erhoben).“ Neben dem Aufsatz von Lewis bezieht Schlick sich hier
vermutlich auch auf Stebbings

”
Logical Positivism and Analysis“. Dieser Aufsatz,

in dem unter Einbeziehung Schlicks vor allem der Tractatus und Der logische
Aufbau der Welt wegen deren – nach Meinung der Autorin – solipsistischen Kon-
sequenzen kritisiert werden, schien Schlick

”
full of misunderstandings“ (Moritz

Schlick an David Rynin, 4. November 1933).

11 Dennes war Schlicks Kollege während dessen Jahr in Berkeley 1931/32;
wie aus dem erhaltenen Briefwechsel ersichtlich, stand er dem unter anderen
eben auch von Schlick vermittelten neuen Gedankengut sehr aufgeschlossen ge-
genüber. Neben der Korrektur von

”
a few minute typographical slips“ regte

Dennes Schlick auch zu einer terminologischen Änderung an; siehe dazu unten,
S. 712, Anm. g-1.

705



Meaning and Verification

Lewis, der den Aufsatz entweder direkt von Schlick oder via Dennes
erhielt, 12 ging der Text noch im März an die Philosophical Review.
Schlick legte wie üblich Wert auf den Erhalt von Korrekturfahnen, es
war aber nicht nur die Dauer des Postverkehrs zwischen den Konti-
nenten, die das Erscheinen des Aufsatzes weiter verzögerte. 13 Trotz
dem Urgieren von Lewis verhinderte die Fülle des der Philosophical
Review vorliegenden Materials eine frühere Publikation, 14 so daß der
Aufsatz erst eineinhalb Jahre nach der Fertigstellung – und damit
erst nach dem Tod Schlicks – erschien.

Der Text enthält die letzte publizierte und zugleich auch sehr aus-
gefeilte, vom Bemühen um exakte Formulierungen geprägte Stel-
lungnahme Schlicks zur

”
Grundfrage“ Bedeutung und Verifikation.

Gegenüber den früheren Behandlungen dieses Themas (insbesondere
1932a Positivismus) treten hier neue – vor allem von Wittgenstein
kommende – Ideen in den Vordergrund: So tritt etwa an die Sei-
te der verschiedenen Formulierungen des Sinnkriteriums, die Schlick
schon früher vorgetragen hat, nun auch die Redeweise von der Be-
deutung als Gebrauch; der erste Abschnitt steht ganz im Zeichen der
systematischen Anwendung der Unterscheidung

”
Satz/Aussage“. 15

Zusammenfassend und etwas vereinfachend kann man den Text cha-
rakterisieren als Versuch, zentrale Ideen des

”
mittleren“ Wittgen-

12 “With your clear article coming out, I shall not be bothered further about the
points I failed to take correctly – though naturally it does not suit me to make
mistakes.” (C. I. Lewis an Moritz Schlick, 26.März 1935)

13 Der Erhalt von Korrekturfahnen wird Schlick von Lewis jedenfalls in Aussicht
gestellt; C. I. Lewis an Moritz Schlick, 26. März 1935.

14 C. I. Lewis an Moritz Schlick, 29. Oktober 1935; wie aus dem Briefwechsel mit
Feigl hervorgeht, bemühte Schlick sich aufgrund dieser Verzögerung, den Artikel
in Philosophy of Science unterzubringen; Herbert Feigl an Moritz Schlick, 20.Mai
1936. Als Mitglieder des Editorial Board unterstützten u. a. Carnap, Blumberg
und Feigl diese 1934 gegründete Zeitschrift, Schlick selbst war Mitglied des Ad-
visory Board.

15 Dieser erste Abschnitt des vorliegenden Textes weist sehr starke inhaltliche
Parallelen zu einem – bezeichnenderweise

”
Bedeutung und Verifikation“ betitel-

ten – Abschnitt in der ersten Vorlesung von
”
Form and Content“ auf, einem

Abschnitt, der allerdings erst im Stadium einer späteren Überarbeitung hinzu-
gefügt und damit erst nach 1932 entstanden ist (Inv.-Nr. 164, A. 131a, S. 40 ff.);
vgl. dazu den entsprechenden editorischen Bericht in der Abteilung II der MSGA.
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stein zu erläutern und sie mit positivistischen Grundsätzen in eine
Synthese zu bringen.

Besonders deutlich erscheint der Einfluß Wittgensteins im letz-
ten, der Auseinandersetzung mit dem Solipsismusvorwurf gewidme-
ten Abschnitt; deutlich macht dies auch Schlick selbst, der sich in
diesem Abschnitt mehrfach auf Wittgenstein beruft, zusätzlich zur

”
üblichen“ Würdigung am Anfang des Textes.16 Für die dort ent-

wickelte Argumentation (die im Kern der in der Vorlesung 1933/34
vorgetragenen entspricht)17 ist neben im Schlick-Nachlaß befind-
lichen Diktaten Wittgensteins 18 auch dessen Blaues Buch – von
dem Schlick ein Exemplar besaß19 – als Anregung erkennbar. Wenn
Schlick sich auch in der Argumentation weitgehend an Wittgenstein
anschließt bzw. Wittgensteinsche Gedanken in einer konzisen Ar-
gumentation zusammenfaßt, so darf dabei nicht übersehen werden,
daß manche der hier vertretenen Thesen bereits früher – unabhängig
von Wittgenstein – von Schlick vertreten wurden. So sind Punkte
wie z. B. die

”
Subjektlosigkeit des Gegebenen“ auch schon in der

Allgemeinen Erkenntnislehre zu finden. 20

16 Laut Schlicks Taschenkalender (Inv.-Nr. 88, C. 32-4) fand am 3. Januar 1935
auch ein Treffen mit Wittgenstein statt, also genau zu der Zeit, in der Schlick
mit der Reinschrift dieses Abschnittes beschäftigt war.

17 Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 311 ff.

18 Inv.-Nr. 183, D. 2, ist von Schlick selbst stenographisch aufgezeichnet; be-
zuggenommen wird im folgenden auf die ebenfalls vorhandene Transkription
(Inv.-Nr. 183, D. 4). Diesem Diktat entspricht im von-Wright-Verzeichnis des
Wittgenstein-Nachlasses Nr. 303. Da Schlick sich bereits in der genannten Vor-
lesung mit größter Wahrscheinlichkeit auf dieses Diktat stützt, ist als Entste-
hungszeit der September 1933 zu vermuten, in dem Schlick und Wittgenstein
einen gemeinsamen, arbeitsintensiven Urlaub an der Adria verbrachten. In diesem
Zusammenhang ebenfalls relevant ist das Diktat Inv.-Nr. 184, D. 14.

19 Vgl. den editorischen Bericht zu 1935c Notions psychologiques, S. 580,
Anm. 16; im vorliegenden Band wird nach der in der Werkausgabe erschiene-
nen deutschen Übersetzung zitiert.

20 Vgl. unten, S. 746, Anm. 49.
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Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in The Philosophical Review 45, 1936, Nr. 4
vom Juli, S. 339-369 (A). Im Nachlaß überliefert ist ein paginiertes
Typoskript (Ts). 21

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ts. Ts weist einige unmit-
telbar während des Schreibvorgangs maschinschriftlich vorgenom-
mene Korrekturen auf, die hier nicht berücksichtigt sind; die weni-
gen handschriftlichen Korrekturen bzw. Ergänzungen sind dagegen
im textkritischen Apparat vermerkt. Nicht im textkritischen Appa-
rat vermerkt sind zahlreiche Unterschiede in der Interpunktion von
A und Ts, die unterschiedliche Verwendung von Abkürzungen und
die unterschiedliche Zitationsweise (z. B.

”
l. c. p.“ in Ts statt wie

hier und in A
”
loc. cit.“). Der Hervorhebungsart in Ts (Unterstrei-

chung) entspricht hier wie in A Kursivsetzung; Unterschiede werden
im textkritischen Apparat vermerkt, sofern diese nicht auf schriftset-
zerischen Konventionen beruhen. So sind etwa in A alle lateinischen
Abkürzungen (i.e., e.g., loc. cit.) im Gegensatz zu hier und Ts kur-
siv gesetzt. Die nicht ganz konsequente Verwendung von einfachen
bzw. doppelten An- und Ausführungszeichen in A wurde hier ohne
entsprechende Vermerke zu Unterschieden in Ts beibehalten.

21 Inv.-Nr. 427, A. 268
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Ts 1

I

Philosophical questions, as compared with ordinary scientific
problems, are always strangely paradoxical. But it seems to be
an especially strange paradox that the question concerning the5

meaning of a proposition should constitute a serious philosophical
difficulty. For is it not the very nature and purpose of every
proposition to express its own meaning? In fact, when we are
confronted with a proposition (in a language familiar to us) we
usually know its meaning immediately. If we do not, we can have10

it explained to us, but the explanation will consist of a new prop-
osition; and if the new one is capable of expressing the meaning,
why should not the original one be capable of it? So that a snippy
person when asked what he meant by a certain statement mighta

be perfectly justified in saying, ‘I meant exactly what I said!’.15

It is logically legitimate and actually the normal way in ordin-
ary life and even in science to answer a question concerning the
meaning of a proposition by simply repeating it either more dis-
tinctly or in slightly different words. Under what circumstances,
then, can there be any sense in asking for the meaning of a state-20

ment which is well before our eyes or ears?
Evidently the only possibility is that we have not understood

it. And in this case what is actually before our eyes or ears is
nothing but a series of words which we are unable to handle; we
do not know how to use it, how to ‘apply it to reality’. Such25

a Ts: handschriftliche Ersetzung von 〈would〉
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a series of words is for us simply a complex of signs ‘without
meaning’, a mere sequel of sounds or a mere row of marks on
paper, and we have no right to call it ‘a proposition’ at all; we
may perhaps speak of it as ‘a sentence’.1

| If we adopt this terminology we can now easily get rid of ourA 340
Ts 2

5

paradox by bsaying that wecb cannot inquire after the meaning
of a proposition, but 〈〉c can ask about the meaning of a sen-
tence, and that this amounts to asking, ‘What proposition does
the sentence stand for?’. And this question is answered either
by a proposition in a language with which we are already per- 10

fectly familiar; or by indicating the logical rules which will make
a proposition out of the sentence, i.e., will tell us exactly in what
circumstances the sentence is to be used . 2 These two methods
do not actually differ in principle; both of them give meaning to
the sentence (transform it into a proposition) by locating it, as it 15

were, within the system of a definite language; the first method
making use of a language which is already in our possession, the
second one building it up for us. The first method represents the
simplest kind of ordinary ‘translation’; the second one affords
a deeper insight into the nature of meaning, and will have to 20

be used in order to overcome philosophical difficulties connected
with the understanding of sentences.

The source of these difficulties is to be found in the fact that
very often we do not know how to handle our own words; we
speak or write without having first agreed upon a definite logical 25

grammar which will constitute the signification of our terms. We
commit the mistake of thinking that we know the meaning of a
sentence (i.e., understand it as a proposition) if we are familiar
with all the words occurring in it. But this is not sufficient. It will
not lead to confusion or error as long as we remain in the domain 30

b Ts: 〈saying: We〉 c Ts: 〈we〉

1 Für Wittgensteins Anregungen zur Unterscheidung Satz/Aussage siehe 1935b
Facts, S. 569, Anm. 4.

2 Vgl. Wittgenstein, Das Blaue Buch, S. 20:
”
Wenn wir jedoch irgendetwas,

das das Leben des Zeichens ausmacht, benennen sollten, so würden wir sagen
müssen, daß es sein Gebrauch ist.“ Vgl. auch ebd., S. 104, 109 f. und 113.
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of everyday life by which our words have been formed and to
which they are adapted, but it will become fatal the moment we
try to think about abstract problems by means of the same terms
without carefully fixing their signification for the new purpose.
For every word has a definite signification only within a definite5

context into which | it has been fitted; in any other context it will Ts 3

have no meaning unless we provide new rules for the use of the
word in the new case, and this may be done, at least in principle,
quite arbitrarily.

Let us consider an example. If a friend should say to me,10

‘Take me to a country where the sky is three times as blue as in
England!’ I should not know how to fulfill his wish; his phrase | A 341

would appear nonsensical to me, because the word ‘blue’ is used
in a way which is not provided for by the rules of our language.
The combination of a numeral and the name of a color does15

not occur in it; therefore my friend’s sentence has no meaning,
although its exterior linguistic form is that of a command or a
wish. But he can, of course, give it a meaning. If I ask him,
‘What do you mean by “three times as blue”?’, he can arbitrarily
indicate certain definite physical circumstances concerning the20

serenity of the sky which he wants his phrase to be the description
of. And then, perhaps, I shall be able to follow his directions; his
wish will have become meaningful for me.

Thus, whenever we ask about a sentence, ‘What does it
mean?’, what we expect is 〈〉d instruction as to the circumstances25

in which the sentence is to be used; we want a description of the
conditions under which the sentence will form a true proposition,
and of those which will make it false. The meaning of a word or
a combination of words is, in this way, determined by a set of
rules which regulate their use and which, following Wittgenstein,30

we may call the rules of their grammar , taking this word in its
widest sense.

(If the preceding remarks about meaning are as correct as I
am convinced they are, this will, to a large measure, be due to
conversations with Wittgenstein which have greatly influenced35

d Ts: 〈an〉
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my own views about these matters. I can hardly exaggerate my
indebtedness to this philosopher. I do not wish to impute to him
any responsibility for the | contents of this article, but I haveTs 4

reason to hope that he will agree with the main e substance of it.)
Stating the meaning of a sentence amounts to stating the rules 5

according to which the sentence is to be used, and this is the same
as stating the way in which it can be verified (or falsified). The
meaning of a proposition is the method of its verification.3

The ‘grammatical’ rules will partly consist of ordinary defin-
itions, i.e., explanations of words by means of other words, partly 10

of what are f called ‘ostensive g’ definitions, i.e., explanations by
means of a procedure which puts the words to actual use. The
simplest form of an ostensiveh definition is a pointing gesture
combined with the pronouncing of the word, as when we teach
a child the signification of the sound ‘blue’ by showing a blue 15

object. But | in most cases the ostensive i definition is of a moreA 342

complicated form; we cannot point to an object corresponding to
words like ‘because’, ‘immediate’, ‘chance’, ‘again’, etc. In these
cases we require the presence of certain complex situations, and
the meaning of the words is defined by the way we use them in 20

these different situations.
It is clear that in order to understand a verbal definition we

must know the signification of the explaining words beforehand,
and that the only explanation which can work without any previ-

e Ts: fehlt f Ts: 〈may be〉 g Ts: 〈deictic〉 g-1 h Ts: 〈deictic〉 i Ts:
〈deictic〉

g-1 Diese durchgängig vorgenommene Ersetzung geht zurück auf einen Vor-
schlag von Dennes (William Dennes an Moritz Schlick, 15.März 1935): “I won-
dered whether the current English phrase ‘ostensive definition’ might not be
preferable to the introduction of ‘deictic definition’. ‘Deictic’ has been used in
English to mean logically demonstrative argument. But there is no doubt as to
your meaning, and probably you prefer the fresh technical term. And of cour-
se ‘deictic’ is etymologically perfectly appropriate.” Zu Dennes siehe oben den
editorischen Bericht, S. 705.

3
”
Der Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation“ (Wittgenstein und

der Wiener Kreis, S. 47).
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ous knowledge is the ostensive j definition. We conclude that there
is no way of understanding any meaning without ultimate refer-
ence to ostensive k definitions, 4 and this means, in an obvious
sense, reference to ‘experience’ or ‘possibility of verification’.

This is the situation, and nothing seems to me simpler or5

less questionable. It is this situation and nothing else that l we
describe when we affirm that the meaning of a proposition can be
| given onlym by giving the rules of its verification in experience. Ts 5

(The addition, ‘in experience’, is really superfluous, as no other
kind of verification has been defined.)10

This view has been called the “experimental theory of mean-
ing” 5; but it certainly is no theory at all, for the term ‘theory’ is
used for a set of hypotheses about a certain subject-matter, and
there are no hypotheses involved in our view, which proposes to
be nothing but a simple statement of the way in which meaning15

is actually assigned to propositions, both in everyday life and in
science. There has never been any other way, and it would be a
grave error to suppose that we believe we have discovered a new
conception of meaning which is contrary to common opinion and

j Ts: 〈deictic〉 k Ts: 〈deictic〉 l Ts: 〈what〉 m Ts: hervorgehoben

4 In der Vorlesung des Wintersemesters 1934/35 (Inv.-Nr. 38, B. 18a, S. 48) heißt
es etwas vorsichtiger:

”
[. . . ] die Schwierigkeiten, die Hinweisung eindeutig zu ma-

chen, werden in der Praxis leicht überwunden.“ Und in einer wohl gegen Ende
seines Lebens verfaßten Bemerkung heißt es gar (Inv.-Nr. 176, A. 180, Aphoris-
mus Nr. 193):

”
Ich lerne die Bedeut[un]g mancher Wörter durch hinweisende

(konkrete) Definition kennen. Das scheint einfach genug – aber woher weiss ich
denn, dass eine hinweisende Geste verbunden mit einem Laut eine Angabe des
Namens eines Gegenstandes sein soll? Man sagt: ich errate es. Ganz richtig, aber
was ist das Kriterium dafür, dass ich richtig geraten habe? Schliesslich doch nur
dies, dass ich das Wort im Gebrauch richtig verwende. Das gilt aber ebenso für
die Wörter, die ich unmöglich durch hinweisende Definition erklären kann (wenn,
aber, vielleicht, können etc.). Die hinweisende Def[inition] nimmt also keine Son-
derstellung ein; es ist nicht richtig, dass das Verständnis der Sprache und der Ge-
brauch der Sprache durch sie auf eine besondere Weise verknüpft wären.“ Dieser
Bemerkung entsprechen Ausführungen Wittgensteins, wonach das Verständnis
einer hinweisenden Definition bereits Sprachbeherrschung voraussetzt; vgl. z. B.
Philosophische Bemerkungen, S. 54.

5 Zu diesem Ausdruck vgl. 1932a Positivismus, S. 332, Anm. 10.
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which we want to introduce into philosophy. On the contrary,
our conception is not only entirely in agreement withn, but even
derived from, common sense and scientific procedure. Although
our criterion of meaning has always been employed in practice, it
has very rarely been formulated in the past, and this is perhaps 5

the only excuse for the attempts of so many philosophers to deny
its feasibility. 6

The most famous case of an explicit formulation of our cri-
terion is Einstein’s answer to the question, ‘What do we mean
when we speak of two events at distant places happening simul- 10

taneously?’ o | This answer consisted in a description of an ex-A 343

perimental method by which the simultaneity of such events was
actually ascertained. Einstein’s philosophical opponents main-
tained—and some of them still maintain—that they knew the
meaning of the above question independently of any method of 15

verification. All I am trying to do is to stick consistently to
Einstein’s position and to admit no exceptions from it. (Pro-
fessor Bridgman’s book on The Logic of Modern Physics is an
admirable attempt to carry out this program for all concepts of
physics.) 7 I am not writing for those who think that Einstein’s 20

philosophical opponents were right.

IITs 6

Professor 〈C. I.〉 p Lewis, in a remarkable address on “Experience
and Meaning” (published in bthis Reviewcq, March 1934), has
justly stated that the view developed above (he speaks of it as the 25

n Ts: fehlt o A, Ts: Anführungszeichen fehlen p Ts: fehlt q Ts: 〈The
Philosophical Review〉

6 Vgl. dazu 1932a Positivismus, S. 332, und
”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 164,

A. 131a, S. 43), wo Schlick diese Auffassung als
”
trivial“ bzw.

”
Binsenwahrheit“

im Gegensatz zu einer Theorie bezeichnet. Überhaupt hält er in letztgenannter
Vorlesungsreihe wiederholt fest, daß die von ihm vertretenen

”
Thesen“ bloße

Tautologien seien (ebd., S. 26, und Inv.-Nr. 181, A. 207, S. 3).

7 Zu Bridgmans Buch siehe auch Schlicks Rezension (1929d Rezension/
Bridgman).
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“empirical-meaning requirement”) forms the basis of the whole
philosophy of what has been called the “logical positivism of the
Viennese Circle”. He criticizes this basis as inadequate chiefly on
the ground that its acceptance would impose certain limitations
upon “significant philosophic discussion”8 which, at some points,5

would make such discussion altogether impossible and, at other
points, restrict it to an intolerable extent.

Feeling responsible as I do for certain features of the Viennese
philosophy (which I should prefer to call Consistent Empiricism),
and being of the opinion that it really does not impose any re-10

strictions upon significant philosophizing at all, I shall try to
examine Professor Lewis’s chief arguments and point out why I
think that they do not endanger our position—at least as far as I
can answer for it myself. All of my own arguments will be derived
from the statements made in section I.15

Professor Lewis describes the empirical-meaning requirement
as demanding “that any concept put forward or any proposition
asserted shall have a definite denotation; that it shall be intelli-
gible not only verbally and logically but in the further sense that
one can specify those empirical items which would determine the20

applicability of the concept or constitute the verification of the
proposition” (loc. cit. 125). Here it seems to me that there is no
justification for the words “but in the further sense . . . ”, i.e.,
for | the distinction of two (or three?) senses of intelligibility. A 344

The remarks in section I. show that, according to our opinion,25

‘verbal and logical’ understanding consists in knowing how the
proposition in question could be verif|ied. For, unless we mean by Ts 7

‘verbal understanding’ that we know how the words are actually
used, the term could hardly mean anything but a shadowy feeling
of being acquainted with the words, and in a philosophical dis-30

cussion it does not seem advisable to call such a feeling ‘under-
standing’. Similarly, I should not advise bthat wecr speak of a

r Ts: 〈to〉

8 Lewis, ebd., S. 126; spezifischer ist Lewis in einem Schreiben an Schlick vom
14.Dezember 1934: “My ultimate interest in such issues hardly appears in the
address: it has to do with the objectivity of judgments of values.”
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sentence as s being ‘logically intelligible’ when we just feel con-
vinced that its exterior form is that of a proper proposition (if,
e.g., it has the form, substantive—copula—adjective, and there-
fore appears to predicate a property of a thing). For it seems to
me that by such a phrase we want to say much more, namely, 5

that we are completely aware of the whole grammar of the sen-
tence, i.e., bthat wect know exactly the circumstances to which it
is fitted. Thus knowledge of how a proposition is verified is not
anything over and above its verbal and logical understanding,
but is identical with it. It seems to me, therefore, that when 10

we demand that a proposition be verifiable we are not adding a
new requirement but are simply formulating the conditions which
have actually always been acknowledged as necessary for meaning
and intelligibility.

The mere statement that no sentence has meaning unless we 15

are able to indicate a way of testing its truth or falsity is not
very useful if we do not explain very carefully the signification
of the phrases ‘method of testing’ andu ‘verifiability’. Professor
Lewis is quite right when he asks for such an explanation. He
himself suggests some ways in which it might be given, and I am 20

glad to say that his suggestions appear to me to be in perfect
agreement with my own views and those of my philosophical
friends. It will be easy to show that there is no serious divergence
between the point of view of the pragmatist as Professor Lewis
conceives it and that of the Viennese Empiricist. And if in some 25

special questions they arrive at different conclusions, it may be
hoped that a careful examination will bridge the difference.9

| How do we define verifiability?Ts 8

s Ts: fehlt t Ts: 〈we must〉 u Ts: 〈or〉

9 Diese freundliche Beurteilung des Pragmatismus von Lewis findet ihr Ge-
genstück in der Kritik des pragmatistischen Wahrheitsbegriffs (1910b Wesen
der Wahrheit, MSGA I/4, und kurz in 1931a Kausalität, S. 269 f.). In 1928b
W. Jerusalem (S. 140) bezeichnet Schlick global den Pragmatismus von James als
schon wieder überwundene Lehre. Mit den Schriften von Peirce, wo das Verifizier-
barkeitskriterium am deutlichsten formuliert ist, war Schlick höchstwahrscheinlich
kaum vertraut; vgl. Feigl,

”
The

’
Wiener Kreis‘ in America“, S. 69.
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In the first place I should like to point out that when we
bsay thatcv “a proposition has meaning only if it is verifiable”
we are | not saying “. . . if it is verified”. This simple remark A 345

does away with one of the chief objections; the “here and now
predicament”, 10 as Professor Lewis calls it, does not exist any5

more. We 〈〉w fall into the snares of this predicament only if we
regard verification itself as the criterion of meaning, instead of
‘possibility of verification’ (= verifiability); this would indeed lead
to a “reduction to absurdity of meaning”11. Obviously the pre-
dicament arises through some fallacy by which these two notions10

are confounded. I do not know if Russell’s statement, “Empirical
knowledge is confined to what we actually observe” (quoted by
Professor Lewis loc. cit. 130) 12, must be interpreted as containing
this fallacy, but it would certainly be worth while to discover its
genesis.15

Let us consider the following argument which Professor Lewis
discusses (131), but which he does not want to impute to anyone:

Suppose it maintained that no issue is meaningful unless it can be put to the
test of decisive verification. And no verification can take place except in the
immediately present experience of the subject. Then nothing can be meant20

except what is actually present in the experience in which that meaning is
entertained.

This argument has the form of a conclusion drawn from two prem-
isses. Let us for the moment assume the second premiss to be
meaningful and true. You will observe that even then the conclu-25

sion does not follow. For the first premiss assures us that the
issue has meaning if it can be verified; the verification does not

v Ts: 〈say:〉 w Ts: 〈can〉

10 Lewis, ebd., S. 136

11 Lewis, ebd., S. 131: “This is a reduction to absurdity of both knowledge and
meaning.”

12 Vollständig lautet dieses Zitat: “It is open to us to believe that the ideal
elements exist, and there can be no reason for disbelieving this; but unless in
virtue of some a priori law we cannot know it, for empirical knowledge is confined
to what we actually observe.” (Russell, Our Knowledge of the External World,
S. 112)
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have to take place, and therefore it is x quite irrelevant whether it
can y take place in the future or in the present only. Apart from
this, the second premiss is, of course, nonsensical; for what fact
could possibly be described by the sentence ‘verification can take
place only in | present experience’? Is not verifying an act orTs 9 5

process like hearing or feeling bored? Might z we not just as well
say that I can hear or feel bored only in the present moment? And
what could I mean by this? The particular nonsense involved in
such phrases will become clearer when we speak of the ‘egocentric
predicament’ later on; 13 at present we are content to know that 10

our empirical-meaning postulate has nothing whatever to do with
the now-predicament. ‘Verifiable’ does not even mean ‘verifiable
here now’; much less does it mean ‘being verified now’.

Perhaps it will be thought that the only way of making
sure of | the verifiability of a proposition would consist in itsA 346 15

actual verification. But we shall soon see 〈〉a that this is not the
case 〈〉b.

There seems to be a great temptation to connect meaning
and the ‘immediately given’ in the wrong way; and some of the
Viennese positivists may have yielded to this temptation, thereby 20

getting dangerously near to the fallacy we have just been describ-
ing. Parts of Carnap’s Logischer Aufbau der Welt, for instance,
might be interpreted as implying that a proposition about future
events did not really refer to the future at all but asserted only
the present existence of certain expectations (and, similarly, 25

speaking about the past would really mean speaking about
present memories). But it is certain that the author of that book
does not hold such a view now, and that it cannot be regarded
as a teaching of the new positivism.14 On the contrary, we have

x Ts: 〈would be〉 y Ts: 〈could〉 z Ts: 〈and might〉 a Ts: 〈, firstly,〉
b Ts: 〈; and, secondly, even if it were the case, verification would not be a con-
dition of meaning, but only a condition of our being sure of the meaning〉

13 Siehe unten, Abschnitt V.

14 Ausdrücklich distanziert Carnap sich von dieser im Logischen Aufbau ver-
tretenen Ansicht etwa in

”
Testability and Meaning“, Teil 2, S. 19. Allerdings
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pointed out from the beginning that our definition of meaning
does not imply such absurd consequences, and when someone
asked, c “But how can you verify a proposition about a future
event?”, we replied, “Why, for instance, by waiting for it to
happen! | ‘Waiting’ is a perfectly legitimate method of verifi- Ts 105

cation”.

Thus I think that everybody—including the Consistent Empiri-
cist—agrees that it would be nonsense to say, ‘We can mean
nothing but the immediately given’. If in this sentence we replace
the word ‘mean’ by the word ‘know’ we arrive at a statement10

similar to 〈〉d Bertrand Russell’s mentioned above. The temp-
tation to formulate phrases of this sort arises, I believe, from
a certain ambiguity of the verb ‘to know’ which is the source
of many metaphysical troubles and to which, therefore, I have e

often had to call attention on other occasions (see e.g. Allgemeine15

Erkenntnislehre 2nd ed. 1925, § 12). 15 In the first place the word
may stand simply for ‘being aware of a datum’, i.e. for the mere
presence of a feeling, a color, a sound, etc.; and if the word ‘know-
ledge’ is taken in this sense the assertion ‘Empirical knowledge is
confined to what we actually observe’ does not say anything at all,20

but is a mere tautology. (This case, I think, would correspond to
what Professor Lewis calls “identity-theories” of the “knowledge-
|relation”. 16 Such theories, resting on a tautology of this kind, A 347

would be empty verbiage without significance.)
In the second place the word ‘knowledge’ may be used in one25

of the significant meanings which it has in science and ordin-

c Ts: 〈said:〉 d Ts: 〈that of〉 e Ts: fehlt

sieht Carnap in dieser alten Auffassung keinen Fehler (wie es seiner Ansicht nach
Schlick und Lewis tun), da es sich hier um keine Tatsachenfrage, sondern um
eine von Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmte Entscheidung für oder gegen
eine bestimmte Sprachform handle; ebd., S. 20.

15 Für Schlicks Unterscheidung zwischen
”
kennen“ und

”
erkennen“ siehe neben

der angeführten Stelle unter anderem auch 1913a Intuitive Erkenntnis (MSGA
I/4) und in diesem Band 1926a Erleben.

16 Lewis, ebd., S. 132 f.
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ary life; and in this case Russell’s assertion would obviously (as
Professor Lewis remarked) be false. Russell himself, as is well
known, distinguishes between ‘knowledge by acquaintance’ and
‘knowledge by description’, but perhaps it should be noted that
this distinction does not entirely coincide with the one we have 5

been insisting upon just now.17

IIITs 11

Verifiability means possibility of verification. Professor Lewis
justly remarks that to “omit all examination of the wide range
of significance which could attach to ‘possible verification’, would 10

be to leave the whole conception rather obscure” (loc. cit. 137).
For our purpose it suffices to distinguish between two of the many
ways in which the word ‘possibility’ is used. We shall call them
‘empirical possibility’ and ‘logical possibility’. Professor Lewis de-
scribes two meanings of ‘verifiability’ which correspond exactly 15

to this difference; 18 he is fully aware of it, and there is hardly any-
thing left for me to do but carefully to work out the distinction
and show its bearing upon our issue.

I propose to call ‘empirically possible’ anything that does not
contradict the laws of nature. This is, I think, the largest sense 20

in which we may speak of empirical possibility; we do not restrict
the term to happenings which are not only in accordance with
the laws of nature but also with the actual state of the universe
(where ‘actual’ might refer to the present moment of our own
lives, or to the condition of human beings on this planet, and 25

so forth). If we chose the latter definition (which seems to have
been in Professor Lewis’s mind when he spoke of “possible ex-
perience as conditioned by the actual”, loc. cit. 141)19 we should

17 Vgl. Russell, The Problems of Philosophy, Kap. 5.

18 Für Lewis’ Charakterisierung der von Schlick hier als
”
empirical possibility“

bezeichneten Bedeutung siehe unten, Anm. 19; Schlicks
”
logical possibility“ be-

schreibt Lewis unter dem Namen
”
theoretical meaningfulness“; ebd., S. 140 f.

19 “Or, to put it otherwise, verifiability may be taken to require ‘possible expe-
rience’ as conditioned by the actual; we must be able to find our way, step by
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not get the sharp boundaries we need for our present purpose.
So ‘empirical possibility’ is to mean ‘compatibility with natural
laws’.

| Now, since we cannot boast of a complete and sure know- A 348

ledge of nature’s laws, it is evident that we can never assert with5

certainty the empirical possibility of any fact, and here we may be
permitted to speak of degrees of possibility. Is it possible for me
to lift this book? Surely!—This table? I think so!—This billiard
table? I don’t think so!—This automobile? Certainly not!—It is
clear that in these cases the answer is given by experience, as the10

result of experiments | 〈〉f performed in the past. Any judgment Ts 12

about empirical possibility is based on experience and will often
be rather uncertain; there will be no sharp boundary between
possibility and impossibility.

Is the possibility of verification which we insist upon of this15

empirical sort? In that case there would be different degrees of
verifiability, the question of meaning would be a matter of more
or less, not a matter of yes or no. In many disputes concerning
our issue it is the empirical possibility of verification which is
discussed; the various examples of verifiability given by Professor20

Lewis, 20 e.g., are instances of different empirical circumstances
in which the verification is carried out or prevented from being
carried out. Many of those who refuse to accept our criterion of
meaning seem to imagine that the procedure of its application in
a special case is somewhat like this: A proposition is presented to25

us ready made, and in order to discover its meaning we have to try
various methods of verifying or falsifying it, and if one of these
methods works we have found the meaning of the proposition;
but if not, we say it has no meaning. If we really had to proceed
in this way, it is clear that the determination of meaning would30

f Ts: 〈which have been〉

step, from where we actually stand to this verifying experience.” (Lewis, ebd.,
S. 141)

20 Als Beispiele diskutiert Lewis neben einem physikalischen Gegenstand des All-
tagslebens die abgewandte Seite des Mondes und das Elektron (ebd., S. 137 ff.).
Auf das Mond-Beispiel geht Schlick unten, S. 728 f., noch näher ein.
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be entirely a matter of experience, and that in many cases no
sharp and ultimate decision could be obtained. How could we
ever know that we had tried long enough, if none of our methods
bwere successfulcg? Might not future efforts disclose a meaning
which we were unable to find before? 5

This whole conception is, of course, entirely erroneous. It
speaks of meaning as if it were a kind of entity inherent inh a
sentence and hidden in it like a nut in its shell, so that the phil-
osopher would have to crack the shell or sentence in order to
reveal the nut or meaning. We know from our considerations in 10

section I that a proposition cannot be given ‘ready made’; that
meaning | does not inhere in a sentence where it might i be dis-A 349

covered, but that it must be bestowed upon it. And this is done
by applying to the sentence the rules of the logical | grammar ofTs 13

our language, as explained in section I. These rules are not facts 15

of nature which could be ‘discovered’, but they are prescriptions
stipulated by acts of definition. And these definitions have to be
known to those who pronounce the sentence in question and to
those who hear or read it. Otherwise they are not confronted with
any proposition at all, and j there is nothing 〈〉k they could try 20

to verify, because you can’t verify or falsify a mere row of words.
You cannot even start verifying before you know the meaning,
i.e., before you have established the possibility of verification.

In other words, the possibility of verification which is rele-
vant to meaning cannot be of the empirical sort; it cannot be 25

established post festum. You have to be sure of it before you can
consider the empirical circumstances and investigate whether or
no or under what conditions they will permit of l verification.
The empirical circumstances are all-important when you want
to know if a proposition is true (which is the concern of the 30

scientist), but they can have no influence on the meaning of the
proposition (which is the concern of the philosopher). Professor
Lewis has seen and expressed this very clearly (loc. cit. 142, first

g Ts: 〈had success〉 h Ts: 〈to〉 i Ts: 〈could〉 j Ts: fehlt k Ts:
〈that〉 l Ts: fehlt
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six lines) 21, and our Vienna positivism, as far as I can answer for
it, is in complete agreement with him on this point. It must be
emphasized that when we speak of verifiability we mean logical
possibility of verification, and nothing but this.m 22

I call a fact or a process ‘logically possible’ if it can be described,5

i.e., if the sentence which is supposed to describe it obeys the
rules of grammar we have stipulated for our language. (I am
expressing myself rather incorrectly. A fact which could not be
described would, of course, not be any fact at all; any fact is
logically possible. But I think bmy meaning will be understoodcn.)10

Take some examples. The sentences, ‘My friend died the day after
tomorrow’; ‘The lady wore a dark red dress which was bright
green’; ‘The campanile is 100 feet and 150 feet high’; ‘The child
was naked, but wore | a long white nightgown’, obviously violate Ts 14

the rules | which, in ordinary English, govern the use of the words A 35015

m Ts: nächster Absatz nicht abgehoben n Ts: 〈you will understand what I
mean〉

21 “Hence practical or theoretical difficulties are limitations of verifiability in this
second sense [empirical possibility]. These limitations may be genuinely pertinent
to knowledge, because knowledge requires the assurance of truth; and whatever
would prevent actual verification may prevent such assurance. But verifiability in
this second sense has no relevance to meaning, because the assurance of truth
is, obviously, not a condition of meaningfulness.” (Lewis, ebd., S. 141 f.)

22 In der scharfen Gegenüberstellung von logischer und empirischer Unmög-
lichkeit der Verifikation sieht Schlick auch einen Gegensatz zu Carnaps

”
Skizze“

(siehe oben den editorischen Bericht). Auf Schlicks Nachfrage erläuterte Carnap
in einem Schreiben vom 27.Dezember 1934 wie folgt seinen Standpunkt:

”
Der letzte Absatz meint: ein Satz ist grundsätzl[ich] verifizierbar, wenn aus ihm

Bedingungssätze für Beobachtungssätze ableitbar sind (z. B. aus dem Satz
’
Auf

der Rückseite des Mondes ist ein Krater von der und der Gestalt‘; ableitbar ist

’
Wenn jemand dorthin reist, sieht er das und das‘); ich habe dann gefordert,
dass die Bedingungen (

’
jemand fährt auf die Rückseite des Mondes‘) nicht im

Widerspruch zu den bekannten Naturgesetzen sind [. . . ]“
Auch dieser Formulierung erteilt Schlick in seiner Antwort vom 20. Januar 1935
eine Abfuhr:

”
Was Deine Auffassung von der Verifizierbarkeit betrifft, wie Du sie

mir in dem letzten Briefe mitteilst, so bin ich, wie Du aus dem MS [Manuskript]
dann wirst schließen können, damit immer noch nicht einverstanden [. . . ] Ich bin
überzeugt, dass die Bedingungen sehr viel umfassender, ohne jede Bezugnahme
auf Naturgesetze, definiert werden müssen.“
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occurring in the sentences.23 They do not describe any facts at
all; they are meaningless, because they represent logical impossi-
bilities.

It is of the greatest importance (not only for our present issue
but for philosophical problems in general) to see that whenever 5

we speak of logical impossibility we are referring to a discrepancy
between the definitions of our terms and the way in which we use
them. We must avoid the severe mistake committed by some of
the former Empiricists like Mill and Spencer, who regarded 〈〉o
logical principles (e.g. the Law of Contradiction) as laws of nature 10

governing the psychological process of thinking. The nonsensical
statements alluded to above do not correspond to thoughts which,
by a sort of psychological experiment, we find ourselves unable
to think; 〈〉p they do not correspond to any thoughts at all. When
we hear the words, ‘A tower which is both 100 feet and 150 feet 15

high’, the image of two towers of different heights may be in our
mind, and we may find it psychologically (empirically) impossible
to combine the two pictures into one image, but it is not this fact
which is denoted by the words ‘logical impossibility’. The height
of a tower cannot be 100 feet and 150 feet at the same time; a 20

child cannot be naked and dressed at the same time—not be-
cause we are unable to imagine it, but because our definitions of
‘height’, of the numerals, of the terms ‘naked’ and ‘dressed’, are
not compatible with the particular combinations of those words in
our examples. ‘They are not compatible with such combinations’ 25

bmeans thatcq the rules of our language have not provided any use
for such combinations; they do not describe any fact. We could
change these rules, of course, and thereby arrange a meaning for
the terms ‘both red and green’, ‘both naked and dressed’; but if
we decide to stick to the ordinary definitions (which reveal them- 30

selves in the way we actually | use our words) we have decided toTs 15

regard those combined terms as meaningless, i.e., not to use them

o Ts: 〈the〉 p Ts: 〈but〉 q Ts: 〈means:〉

23 Zu diesem und dem folgenden Absatz vgl. Schlicks Analyse solcher Aussagen
in 1932e Apriori.
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as the description of any fact. Whatever fact we may or may not
imagine, if the word ‘naked’ (or ‘red’) occurs in its description
we have decided that the word ‘dressed’ (or ‘green’) cannot be
bput in its placecr in the same description. If we do not follow
this rule it means that we want to introduce a new definition of5

the words, or that we don’t mind using words without | mean- A 351

ing and like to indulge in nonsense. (I am far from condemning
this attitude under all circumstances; on certain occasions—as in
Alice in Wonderland—it may be the only sensible attitude and
far more delightful than any treatise on Logic. But in such a10

treatise we have a right to expect a different attitude.)
The result of our considerations is this: Verifiability, which is

the sufficient and necessary condition of meaning, is a possibility
of the logical order; it is created by constructing the sentence in
accordance with the rules by which its terms are defined. The15

only case in which verification is (logically) impossible is the case
where you have made it impossible by not setting any rules for
its verification. Grammatical rules are not found anywhere in
nature, but are made by man and are, in principle, arbitrary; so
you cannot give meaning to a sentence by discovering a method20

of verifying it, but only by stipulating how it shall be done. Thus
logical possibility or impossibility of verification is always self-
imposed. If we utter a sentence without meaning it is always our
own fault.

The tremendous philosophic importance of this last remark25

will be realized when we consider that what we said about the
meaning of assertions applies also to the meaning of questions.
There are, of course, many questions which can never be answered
by human beings. But the impossibility of finding the answer may
be of two different kinds. If it | is merely empirical in the sense Ts 1630

defined, if it is due to the chance circumstances to which our
human existence is confined, there may be reason to lament our
fate and the weakness of our physical and mental powers, but
the problem could never be said to be absolutely insoluble, and
there would always be some hope, at least for future generations.35

r Ts: handschriftlich ersetzt durch 〈added to it〉
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For the empirical circumstances may alter, human facilities s may
develop, and even the laws of nature may change (perhaps even
suddenly and in such a way that the universe would be thrown
open to much more extended investigation). A problem of this
kind might be called practically unanswerable or technically un- 5

answerable, and might cause the scientist great trouble, but the
philosopher, who is concerned with general principles only, would
not feel terribly excited about it.

But what about those questions for which it is logically im-|A 352

possible to find an answer? Such problems would remain insol- 10

uble under all imaginable circumstances; they would confront us
with a definite hopeless Ignorabimus 24; and it is of the greatest
importance for the philosopher to know whether there are any
such issues. Now it is easy to see from what has been said before
that this calamity could happen only if the question itself had no 15

meaning. It would bnot be act genuine question at all, but a mere
row of words with a question-mark at the end. We must say that
a question is meaningful, if we can understand it, i.e., if we are
able to decide for any given proposition whether, if true, it would
be an answer to our question. And if this is so, the actual decision 20

could only be prevented by empirical circumstances, which means
that it would not be logically impossible. Hence no meaningful
problem can be insoluble in principle. If in any case we find an
answer to be logically impossible we know that we really have
not been asking anything, that what sounded like a question was 25

actually a nonsensical combination of words. A genuine question
| is one for which an answer is logically possible. This is one ofTs 17

the most characteristic results of our empiricism.25 It means that
in principle there are no limits to our knowledge. The boundaries
which must be acknowledged are of an empirical nature and, 30

s Ts: 〈faculties〉 t Ts: 〈be no〉

24 Dieser Ausdruck wurde vor allem durch Du Bois-Reymond populär gemacht;
siehe 1932c Philosophy, S. 401, Anm. 4.

25 Dieser Punkt wird anhand einer ganzen Reihe von Beispielen auch in 1932c
Philosophy und 1935e Questions behandelt.
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therefore, never ultimate; they can be pushed back further and
further; there is no unfathomable mystery in the world.

The dividing line between logical possibility and impossibility of
verification is absolutely sharp and distinct; there is no gradual
transition between meaning and nonsense. For either you have5

given the grammatical rules for verification, or you have not;
tertium non datur.

Empirical possibility is determined by the laws of nature,
but meaning and verifiability are entirely independent of them.
Everything that I can describe or define is logically possible—10

and definitions are in no way bound up with natural laws. The
proposition ‘Rivers flow uphill’ is meaningful, but happens to be
false because the fact it describes is physically impossible. It will
not deprive a proposition of its meaning if the conditions which
I stipulate for its verification are incompatible with the laws of | A 35315

nature; I may prescribe conditions, for instance, which could be
fulfilled only if the velocity of light were greater than it actually
is, or if the Law of Conservation of Energy did not hold, and so
forth.

An opponent of our view might find a dangerous paradox or20

even a contradiction in the preceding explanations, because on
the one hand we insisted so strongly on what has been called
the “empirical -meaning requirement”, and on the other hand we
assert most emphatically that meaning and verifiability do not
depend on any empirical conditions | whatever, but are deter- Ts 1825

mined by purely logical possibilities. The opponent will objectu:
if meaning is a matter of experience, how can it be a matter of
definition and logic?

In reality there is no contradiction or difficulty. The word
‘experience’ is ambiguous. Firstly, it may be a name for any so-30

called ‘immediate data’—which is a comparatively modern use
of the word—and secondly we can use it in the sense in which we
speak e.g., of an ‘experienced traveller’, meaning a man who has
not only seen a great deal but also knows how to profit from it

u Ts: 〈say〉
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for his actions. It is in this second sense (by the way, the sense
the word has in Hume’s and Kant’s philosophy) that verifiability
must be declared to be independent of experience. The possi-
bility of verification does not rest on any ‘experiential truth’,
on a law of nature or any other true general proposition, but 5

is determined solely by our definitions, by the rules which have
been fixed for our language, or which we can fix arbitrarily at
any moment. All of these rules ultimately point to ostensivev

definitions, as we have explained, and through them verifiability
is linked to experience in the first sense of the word. No rule of 10

expression presupposes any law or regularity in the world (which
is the condition of ‘experience’ as Hume and Kant use the word),
but it does presuppose data and situations, to which names can
be attached. The rules of language are rules of the application of
language; so there must be something to which it can be applied. 15

Expressibility and verifiability are one and the same thing. There
is no antagonism between logic and experience. Not only can the
logician be an empiricist at the same time; he must be one if he
wants to understand what he himself is doing.

IVA 354
Ts 19

20

Let us glance at some examples in order to illustrate the con-
sequences of our attitude in regard to certain issues of traditional
philosophy. Take the famous case of the reality of the other side
of the moon (which is also one of Professor Lewis’s examples).26

None of us, I think, would be willing to accept a view according 25

to which it would be nonsense to speak of the averted face of
our satellite. Can there be the slightest doubt that, according to
our explanations, the conditions of meaning are amply satisfied
in this case?

I think there can be no doubt. For the question, ‘What is the 30

other side of the moon like?’, could be answered, for instance,

v Ts: 〈“deictic”〉

26 Vgl. oben, S. 721, Anm. 20.
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by a description of what would be seen or touched by a person
located somewhere behind the moon. The question whether it be
physically possible for a human being—or indeed any other living
being—to travel around the moon does not even have to be raised
here; it is entirely irrelevant. Even if it could be shown that a5

journey to another celestial body were absolutely incompatible
with the known laws of nature, a proposition about the otherw

side of the moon would still be meaningful. Since our sentence
speaks of certain places in space as being filled with matter (for
that is what the words ‘side of the moon’ stand for), it will have10

meaning if we indicate under what circumstances a proposition of
the form, ‘this place is filled with matter’, shall be called true or
false. The concept ‘physical substance at a certain place’ is de-
fined by our language in physics and geometry. Geometry itself
is the grammar of our propositions about ‘spatial’ relations,27

15

and it is not very difficult to see how assertions about physi-
cal properties and spatial relations are connected with ‘sense-
data’ by ostensive x definitions. This connection, by the way, is
not such as to entitle us to say that physical substance is ‘a mere
construction put upon sense-data’, or that a physical body is ‘a20

complex of sense-data’ 28|—unless we interpret these phrases as Ts 20

rather inadequate abbreviations of the assertion that all prop-
ositions containing the term ‘physical body’ require for their
verification the presence of sense-data. And this bis certainlycy

an exceedingly trivial statement.25

In the case of the moon we might perhaps say that the mean-
ing-|requirement is fulfilled if we are able to ‘imagine’ (picture A 355

mentally) situations which would verify our proposition. But if
we should say in general that verifiability of an assertion implies

w Ts: 〈back〉 x Ts: 〈deictic〉 y Ts: 〈certainly is〉

27 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 62:
”
Die Axiome der Geometrie

haben also den Charakter von Festsetzungen über die Sprache, in der wir die
räumlichen Gegenstände beschreiben wollen. Sie sind Regeln der Syntax.“ Vgl.
auch Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, S. 216.

28 Für eine Kritik solcher Ausdrucksweisen siehe 1932a Positivismus, S. 327 und
361.
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possibility of ‘imagining’ the asserted fact, this would be true
only in a restricted sense. It would not be true in so far as the
possibility is of the empirical kind, i.e., implying specific human
capacities. I do not think, for instance, that we can be accused
of talking nonsense if we speak of a universe of ten dimensions, 5

or of beings possessing sense-organs and having perceptions en-
tirely different from ours; and yet it does not seem right to say
that we are able to ‘imagine’ such beings and such perceptions,
or a ten-dimensional world. But we must be able to say under
what observable circumstances we should assert the existence of 10

the beings or sense-organs just referred to. It is clear that I can
speak meaningfully of the sound of a friend’s voice without being
able actually to recall it in my imagination.—This is not the
place to discuss the logical grammar of the word ‘to imagine’;
these few remarks may caution us against accepting too readily 15

a psychological explanation of verifiability.
We must not identify meaning with any of the psychological

data which form the material of a mental sentence (or ‘thought’)
in the same sense in which articulated sounds form the material
of a spoken sentence, or black marks on paper the material of 20

a written sentence. When you are doing a calculation in arith-
metic it is quite irrelevant whether you have before your mind the
images of black numbers or of red numbers, or no visual picture at
all. And even if it | were empirically impossible for you to do anyTs 21

calculation without imagining black numbers at the same time, 25

〈〉z the mental pictures of those black marks could, of course, in
no way be considered as constituting the meaning, or part of the
meaning, of the calculation.

Carnap is right in putting great stress upon the fact (always
emphasized by the critics of ‘psychologism’) that the question of 30

meaning has nothing to do with the psychological question as to
the mental processes of which an act of thought may consist. But
I am not sure that he has seen with equal clarity that reference to
ostensive a definitions (which we postulate for meaning) does not

z Ts: 〈even then〉 a Ts: 〈deictic〉
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involve the error of a confusion of the two questions.29 In order | to A 356

understand a sentence containing, e.g., the words ‘red flag’, it is
indispensable that I should be able to indicate a situation where
I could point to an object which I should call a ‘flag’, and whose
color I could recognize as ‘red’ as distinguished from other colors.5

But in order to do this it is not necessary that I should actually
call up the image of a red flag. It is of the utmost importance
to see that these two things have nothing in common. At this
moment I am trying in vain to imagine the shape of a capital
G in German print; nevertheless I can speak about it without10

talking nonsense, and I know I should recognize it if I saw the
letter. Imagining a red patch is utterly different from referring to
an ostensiveb definition of ‘red’. Verifiability has nothing to do
with any images that may be associated with the words of the
sentence in question.15

No more difficulty than in the case of the other side of the moon
will be found in discussing, as another significant example, the
question of ‘immortality’, which Professor Lewis calls, and which
is usually called, a metaphysical problem. I take it for granted
that ‘immortality’ is not supposed to signify never-ending life20

(for that might | possibly be meaningless on account of infinity Ts 22

being involved), but that we are concerned with the question
of survival after ‘death’. I think we may agree with Professor
Lewis when he says about this hypothesis: “Our understanding
of what would verify it has no lack of clarity.”30 In fact, I can25

easily imagine, e.g., witnessing the funeral of my own body and

b Ts: 〈deictic〉

29 Vgl. Carnap, Logische Syntax der Sprache, S. 204. Es ist gut denkbar, daß
Schlick in dieser Passage des 1934 erschienenen Buches, in der Carnap vor einer
Vermengung logischer (bzw. erkenntnistheoretischer) und psychologischer Fragen
warnt, eine Anspielung auf 1934a Fundament sah; in einem 1936 erschienenen
Aufsatz Carnaps findet sich jedenfalls eine inhaltlich ganz ähnliche Stelle, in
der unschwer Schlick als Adressat erkennbar ist (

”
Von der Erkenntnistheorie zur

Wissenschaftslogik“, S. 36 f.).

30 Lewis, ebd., S. 143; vollständig lautet der Beginn dieses Satzes: “And our
understanding [. . . ]”
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continuing to exist without a body, for nothing is easier than to
describe a world which differs from our ordinary world only in
the complete absence of all data which I would call parts of my
own body.

We must conclude that immortality, in the sense defined, 5

should not be regarded as a ‘metaphysical problem’, but is an
empirical hypothesis, because it possesses logical verifiability.31

It could be verified by following the prescription: ‘Wait until c

you die!’ Professor Lewis seems to hold that this method is not
satisfactory from the point of view of science. He says (143)d: e

10

The hypothesis of immortality is unverifiable in an obvious sense . . . if it
be maintained that only what is scientifically verifiable has | meaning, thenA 357

this conception is a case in point. It could hardly be verified by science; and
there is no observation or experiment which science could make, the negative
result of which would disprove it. 〈〉f 15

I fancy that in these sentences the private method of verification
is rejected as being unscientific because it would apply only to
the individual case of the experiencing person himself, whereas
a scientific statement should be capable of a general proof, open
to any careful observer. But I see no reason why even this should 20

be declared to be impossible. On the contrary, it is easy to de-
scribe experiences such that the hypothesis of an invisible exist-
ence of human beings after their bodily death would be the
most acceptable explanation of the phenomena observed. These
phenomena, it is true, would have to be of a much more con- 25

vincing nature than the ridiculous | happenings alleged to haveTs 23

occurred in meetings of the occultists32—but I think there cannot
be the slightest doubt as to the possibility (in the logical sense)

c Ts: 〈till〉 d Ts: fehlt e Ts: Zitat nicht abgehoben f Ts: handschriftlicher
Einschub: 〈(p. 143)〉

31 Dieser Punkt war auch innerhalb des logischen Empirismus strittig; so be-
zeichnet etwa Ayer die Hypothese eines Weiterlebens ohne Körper als selbst-
widersprüchlich (Language, Truth and Logic, Kap. 7).

32 Mitte der zwanziger Jahre war Schlick für kurze Zeit gemeinsam mit Hahn,
Thirring u. a. Mitglied eines Gremiums, das parapsychologische Phänomene un-
tersuchte; vgl. Menger,

”
Einleitung“, S. 16 f.
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of phenomena which would form a scientific justification of the
hypothesis of survival after death, and would permit an investi-
gation by scientific methods of that form of life. To be sure,
the hypothesis could never be established as absolutely true, but
it shares this fate with all hypotheses. If it should be urgedg

5

that the souls of the deceased might inhabit some supercelestial
space where they would not be accessible to our perception, and
that therefore the truth or falsity of the assertion could never be
tested, bthe reply would bech that if the words ‘supercelestial
space’ are to have any meaning at all, bthat spaceci must be de-10

fined in such a way that the impossibility of reaching it or of per-
ceiving anything in it would be merely empirical, so that some
means of overcoming the difficulties could at least be described,
although it might be beyond human power to put them into use.

Thus our conclusion stands. The hypothesis of immortality is15

an empirical statement which owes its meaning to its verifiability,
and it has no meaning beyond the possibility of verification. If
it must be admitted that science could make no experiment the
negative result of which would disprove it, this is true only in
the same sense in which it is true for many other hypotheses20

of similar structure—especially those that have sprung up from
other motives than the knowledge of a great many facts of ex-
perience | which must be regarded as giving a high probability A 358

to the hypothesis.

The question about the ‘existence of the external world’ will be25

discussed in the next section.

g Ts: 〈said〉 h Ts: 〈it must be replied〉 i Ts: 〈it〉
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VTs 24

Let us now turn to a point of fundamental importance and the
deepest philosophic j interest. Professor Lewis refers to it as the
“egocentric predicament”33, and he describes as one of the most
characteristic features of logical positivism its attempt to take 5

this predicament seriously. It seems to be formulated in the sen-
tence (128), “Actually given experience is given in the first
person”, and its importance for the doctrine of logical positivism
seems to be evident from the fact that Carnap, in his Der lo-
gische Aufbau der Welt, states that the method of this book may 10

be called “methodological solipsism”34. Professor Lewis thinks,
rightly, that the egocentric or solipsistic principle is not implied
by our general principle of verifiability, and so he regards it as a
second principle which, together with that of verifiability, leads〈,
in his opinion,〉 k to the main results of the Viennese philosophy.35

15

If I may l be permitted to make a few general remarks here
I should like to say that one of the greatest advantages and at-
tractions of true positivism seems to me to be the antisolipsistic
attitude which characterizes it from the very beginning. There
is as little danger of solipsism in it as in any ‘realism’, and it 20

seems to me to be the chief point of difference between idealism
and positivism that the latter keeps entirely clear of the ego-
centric predicament. I think it is the greatest misunderstanding of
the positivist idea (often even committed by thinkers who called

j Ts: 〈philosophical〉 k Ts: fehlt l Ts: 〈am〉

33 Lewis, ebd., S. 128

34 Carnap, Der logische Aufbau der Welt, § 64

35 “The repudiation of metaphysics and normative science by the logical positiv-
ists cannot, I think, be regarded as an implication of the empirical-meaning
requirement alone. At least an important light is thrown upon it by taking into
account that ‘methodological solipsism’ in accordance with which their program
is developed.” (Lewis, ebd., S. 127)
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themselves positivists) to see in it a tendency towards solipsism
or a kinship to subjective idealism. We may regard Vaihinger’s
Philosophy of 〈〉m As If as a typical example of this mistake (he
calls his book a “System of Idealistic Positivism”)36, and perhaps
the philosophy of Mach and 〈〉n Avenarius as one of the most con-5

sistent attempts to avoid it. It is rather unfortunate that Carnap
has advocated what | he calls “methodological solipsism”, and Ts 25

that in | his construction of all concepts out of elementary data A 359

the “eigenpsychische Gegenstände” (for-me entities) come first
and form the basis for the construction of physical objects, which10

finally lead to the concept of other selves; but if there is any
mistake here it is chiefly in the terminology, not in the thought.
“Methodological solipsism” is not a kind of solipsism, but a
method of building up concepts. And it must be borne in mind
that the order of construction which Carnap recommends—begin-15

ning with “for-me entities”—is not asserted to be the only pos-
sible one. It would have been better to bhave chosenco a different
order, but in principle Carnap was well aware of the fact that
original experience is “without a subject” (see Lewis loc. cit.
145). 37

20

The strongest emphasis should be laid on the fact that primi-
tive experience is absolutely neutral or, as Wittgenstein has
occasionally put it, that immediate data “have no ownerp”. 38

m Ts: 〈the〉 n Ts: 〈particularly〉 o Ts: 〈choose〉 p Ts: 〈bearer〉

36 Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob; der genaue Untertitel lautet System
der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund
eines idealistischen Positivismus.

37 Alle hier mit Bezug auf Carnap angesprochenen Thesen (Subjektlosigkeit
des Gegebenen, Solipsismus als methodologische und nicht als inhaltliche These,
Möglichkeit einer anderen als der eigenpsychischen Basis) werden von diesem
behandelt in Der logische Aufbau der Welt, §§ 62-65.

38 Vgl. Wittgensteins Diktat (Inv.-Nr. 183, D. 3, S. 11):
”
Und sagt man, die

gemalten Bilder seien zwar nicht privat, wohl aber die Gesichtsbilder dessen, der
sie sieht, so soll später gezeigt werden, dass die Sinnesdaten überhaupt keinen
Besitzer haben.“ Für Wittgensteins Ausführungen zu diesem Punkt siehe auch
unten, S. 744, Anm. 45 und Anm. 46.
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Since q the genuine positivist denies (with Mach etc.) that ori-
ginal experience “has that quality or status, characteristic of
all given experience, which is indicated by the adjective ‘first
person’ ” (loc. cit. 145), he cannot possibly take the ‘egocentric
predicament’ seriously; for him this predicament does not exist. 5

To see that primitive experience is not first-person experience
seems to me to be one of the most important steps which phil-
osophy must take towards the clarification of its deepest prob-
lems.

The unique position of the ‘self’ is not a basic property of 10

all experience, but is itself a fact (among other facts) of experi-
ence. Idealism (as represented by Berkeley’s “esse= percipi” or
by Schopenhauer’s “Die Welt ist meine Vorstellung”) and other
doctrines with egocentric tendencies commit the great error of
mistaking the unique position of the ego, which is an empirical 15

fact, for a logical, | a priori truth〈, or, rather, substituting theTs 26

one for the other〉 r. It is worth while to investigate this matter
and analyse the sentence which seems to express the egocentric
predicament. This will not be a digression, for without the clarifi-
cation of this point it will be impossible to understand the basic 20

position of our empiricism.
How does the idealist or the solipsist arrive at the statement

that the world, as far as I know it, is ‘my own idea’, that ultim-
ately I know nothing but the ‘content of my own consciousness’?

| Experience teaches that all immediate data depend in someA 360 25

way or other upon those data that constitute what I call ‘my
body’. All visual data disappear when the eyes of this body are
closed; all sounds cease when its ears are stuffed up; and so on.
This body is distinguished from the ‘bodies of other beings’ by
the fact that it always appears in a peculiar perspective (its back 30

or its eyes, for instance, never appear except in a looking glass);
but this is not nearly so significant as the other fact that 〈〉s the
quality of all data is t conditioned by the state of the organs of
this particular body. Obviously these two facts—and bperhaps

q Ts: fehlt r Ts: handschriftlicher Einschub s Ts: 〈the existence and〉
handschriftlich gestrichen t Ts: handschriftliche Ersetzung von 〈are〉
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originally the first onecu—form the only reason why this body
is called ‘my’ body. The possessive pronoun singles it out from
among other bodies; it is an adjective which denotes the unique-
ness described.

The fact that all data are dependent upon ‘my’ body (parti-5

cularly those parts of it which are called ‘sense-organs’) induces
us to form the concept of ‘perception’. We do not find this con-
cept in the language of unsophisticated, primitive people; they
do not say, ‘I perceive a tree’, but simply, ‘there is a tree’. ‘Per-
ception’ implies v the distinction between a subject which per-10

ceives and an object which is perceived. Originally the perceiver
is the sense-organ or the body to which it belongs, but since the
body itself—including the nervous | system—is also one of the Ts 27

perceived things, the original view is soon ‘corrected’ by substi-
tuting for the perceiver a new subject, which is called ‘ego’ or15

‘mind’ or ‘consciousness’. 39 It is usually thought of as somehow
residing in the body, because the sense-organs are on the surface
of the body. The mistake of locating consciousness or mind inside
the body (‘in the head’), which has been called “introjection”
by R.Avenarius, 40 is the main source of the difficulties of the so-20

called ‘mind-body problem’. By avoiding the error of introjection
we avoid at the same time the idealistic fallacy which leads to
solipsism. It is easy to show that introjection is an error. When
I see a green meadow the ‘green’ is declared to be a content of my
consciousness, but it certainly is not inside my head. Inside my25

skull there is nothing but my brain; and if there should happen
to be a green spot in my brain, it would obviously not be the
green of the meadow, but the green of the brain.

u Ts: 〈particularly the latter〉 v Ts: handschriftlicher Einschub

39 Vgl. 1925a Erkenntnislehre, S. 162, wo ebenfalls festgehalten wird, daß der
naive Mensch noch gar nicht über den Begriff der Wahrnehmung verfügt. Anders
dargestellt ist dort jedoch die Ursache der Bildung dieses Begriffes, die an dieser
Stelle im Auftreten von

”
trügerischen“ Erfahrungen festgemacht wird.

40 Avenarius, Der menschliche Weltbegriff ; eingeführt wird dort dieser für das
ganze Buch zentrale Begriff auf S. 26 ff.
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| But for our purpose it is not necessary to follow this trainA 361

of thought; 41 it is sufficient to restate the facts clearly.
It is a fact of experience that all data depend in some way or

other upon the state of a certain body which has the peculiarity
that its eyes and its back are never seen (except by means of a 5

mirror). It is usually called ‘my’ body; but here, in order to avoid
mistakes, I shall take the liberty of calling it the body ‘M’. A
particular case of the dependence just mentioned is expressed by
the sentence, ‘I do not perceive anything unless the sense-organs
of the body M are affected’. Or, taking a still more special case, 10

I may make the following statement:

‘I feel pain only when body M is hurt.’ (P)
I shall refer to this statement as ‘proposition P’.

Now let us consider another proposition (Q):
‘I can feel only my pain.’ (Q) 15

| The sentence Q may be interpreted in various ways. Firstly, itTs 28

may be regarded as equivalent to P, so that P and Q would just
be two different ways of expressing one and the same empirical
fact. The word ‘can’ occurring in Q would denote what we have
called ‘empirical possibility’, and the words ‘I’ and ‘my’ would 20

refer to the body M. It is of the utmost importance to realize
that in this first interpretation Q is the description of a fact of
experience, i.e., a fact which we could very well imagine to be
different.

We could easily imagine (here I am closely following ideas 25

expressed by Mr. Wittgenstein) that I experience a pain every
time the body of my friend is hurt, that I am gay when his face
bears a joyful expression, that I feel tired after he has taken
a long walk, or even that I do not see anything when his eyes

41 Der Fehler der Introjektion und das Außerachtlassen des Unterschiedes zwi-
schen anschaulicher Raumvorstellung und objektiver räumlicher Bestimmung als
Wurzel des Leib-Seele-Problems wird ausführlich behandelt in 1916a Idealität des
Raumes (MSGA I/4), 1925a Erkenntnislehre, § 33, sowie in diesem Band 1935c
Notions psychologiques.
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are closed, and so forth. 42 Proposition Q (if interpreted as being
equivalent to P) denies that these things ever happen; but if they
did happen, Q would be falsified. Thus we indicate the meaning
of Q (or P) by describing facts which make Q true, and other
facts that would make it false. If facts of the latter kind occurred5

our world would be rather different from the one in which we
are actually living; the properties of the ‘data’ would depend on
other | human bodies (or perhaps only one of them) as well as A 362

upon the body M.
This fictitious world may be empirically impossible, because10

incompatible with the actual laws of nature—though we cannot
at all be sure of this—but it is logically possible, because we were
able to give a description of it. Now let us for a moment suppose
this fictitious world to be real. How would our language adapt
itself to it? It might be done in two different ways which are of15

interest for our problem.
Proposition P would be false. As regards Q, there would be

two possibilities. The first is to maintain that its meaning is still
to be | the same as that of P. In this case Q would be false and Ts 29

could be replaced by the true proposition,20

‘I can feel somebody else’s pain as well as my own.’ (R)
R would state the empirical fact (which for the moment we sup-
pose to be true) that the datum ‘pain’ occurs not only when M
is hurt, but also when some injury is inflicted upon some other
body, say, the body ‘O’.25

If we express the supposed state of affairs by the proposition
R, there will evidently be no temptation and no pretext to make
any ‘solipsistic’ statement. My body—which in this case could
mean nothing but ‘body M’—would still be unique in that it
would always appear in a particular perspective (with invisible30

back, etc.), but it would no longer be unique as being the only
body upon whose state depended the properties of all other data.

42 Derartige Möglichkeiten beschreibt Wittgenstein z. B. in Philosophische Be-
merkungen, Abschnitt 6, sowie zwei Diktaten, die sich im Schlick-Nachlaß befin-
den (Inv.-Nr. 183, D. 4, und Inv.-Nr. 184, D. 14). Schlick selbst verwendet solche
Beispiele vor allem in 1935c Notions psychologiques.
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And it was only this latter characteristic which gave rise to the
egocentric view. The philosophic doubt concerning the ‘reality
of the external world’ arose from the consideration that I had
no knowledge of that world except by perception, i.e., by means
of the sensitive organs of my body. If this is no longer true, if 5

the data depend also on other bodies O (which differ from M
in certain empirical respects, but not in principle), then there
will be no more justification in calling the data ‘my own’; other
individuals O will have the same right to be regarded as owners or
proprietors of the data. The sceptic was afraid that other bodies 10

O might be nothing but images owned by the ‘mind’ belonging to
the body M, because everything seemed to depend on the state
of the latter; but under the circumstances described there exists |A 363

perfect symmetry between O and M; the egocentric predicament
has disappeared. 15

You will perhaps call my attention to the fact that the circum-
stances we have been describing are fictitious, that they do not
occur in our real world, so that in this world, unfortunately, the
egocentric predicament holds its sway. I answer that I wish to
base my | argument bonly on the factcw that the difference be-Ts 30 20

tween the two worlds x is merely empirical, i.e., proposition P just
happens to be true in the actual world as far as our experience
goes. It does not even seem to be incompatible with the known
laws of nature; the probability which these laws give to the falsity
of P is not zero. 25

Now if we still agree that proposition Q is to be regarded
as identical with P (which means that ‘my’ is to be defined as
referring to M), the word ‘can’ in Q will still indicate empirical
possibility. Consequently, if a philosopher tried to use Q as the
basis of a kind of solipsism, he would have to be prepared to see 30

his whole construction falsified by some future experience. But
this is exactly what the true solipsist refuses to do. He contends
that no experience whatever could possibly contradict him, be-
cause it would always necessarily have the peculiar for-me char-
acter, which may be described by the ‘egocentric predicament’. 35

w Ts: 〈on the fact only〉 x A: 〈words〉
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In other words, he is well aware that solipsism cannot be based
on Q as long as Q is, by definition, nothing but another way of
expressing P. As a matter of fact, the solipsist who makes the
statement Q attaches a different meaning to the same words; he
does not wish merely to assert P, but he intends to say something5

entirely different. The difference lies in the word ‘my’. He does
not want to define the personal pronoun by reference to the body
M, but uses it in a much more general way. What meaning does
he give to the sentence Q?

Let us examine this second interpretation which may be given10

to Q.
The idealist or solipsist who says, ‘I can feel only my own

pain’, or, more generally, ‘I can be aware only of the data of
my own consciousness’, believes that he is uttering a necessary,
self-evident truth which no possible experience can force him to15

sacrifice. 43 He will 〈have to〉 y admit the possibility of circum-
stances such as those z we | described 〈〉a for our fictitious world; A 364

but, he will say, even if I feel pain every time | when another Ts 31

body O is hurt, I shall never say, ‘I feel O’s pain’, but always,
‘My pain is in O’s body’.20

We cannot declare this statement of the idealist to be false; it
is just a different way of adapting our language to the imagined
new circumstances, and the rules of language are, in principle,
arbitrary. But, of course, some uses of our words may recommend
themselves as practical and well adapted; others may be con-25

demned as misleading. Let us examine the idealist’s attitude from
this point of view.

He rejects our proposition R and replaces it by the other one:
‘I can feel pain in other bodies as well as in my own.’ (S)

y Ts: fehlt z Ts: fehlt a Ts: 〈them〉

43 Vgl. das Diktat von Wittgenstein (Inv.-Nr. 183, D. 4, S. 3 f.):
”’

Jeder Mensch
fühlt nur seinen eigenen Schmerz, nicht den des andern.‘ Wenn wir das sagen,
wollen wir nicht die bisherige Erfahrung zusammenfassen [. . . ] In Wirklichkeit
aber will man sagen, es sei logisch unmöglich, dass A den Schmerz des B fühle.“
Vgl. auch Wittgenstein, Das Blaue Buch, S. 86 f.
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He wants to insist that any pain I feel must be called my pain,
no matter where it is felt, and in order to assert this he says:

‘I can feel only my pain.’ (T)
Sentence T is, as far as the words are concerned, the same as Q.
I have used slightly different signs by having the words ‘can’ and 5

‘my’ printed in italics, in order to indicate that, when used by the
solipsist, these two words have a signification which is different
from the signification they had in Q when we interpreted Q as
meaning the same as P. In T ‘my pain’ bno longer meanscb ‘pain
in body M’, because, according to the solipsist’s explanation, ‘my 10

pain’ may also be in another body O; so we must ask: what does
the pronoun ‘my’ signify here?

It is easy to see that it does not signify anything ; it is a super-
fluous word which may just as well be omitted. ‘I feel pain’ and ‘I
feel my pain’ are, according to c the solipsist’s definition, to have 15

identical meaning; the word ‘my’, therefore, has no function in
the sentence. If he says, ‘The pain which I feel is my pain’, he is
uttering a mere tautology, because he has declared that whatever
the empirical circumstances may be, he will never allow the pro-
nouns ‘your’ or ‘his’ | to be used in connection with ‘I feel pain’,Ts 32 20

but always the pronoun ‘my’. This stipulation, being independent
of empirical facts, is a logical rule, and if it is followed, T becomes
a tautology; the word ‘can’ in T (together with ‘only’) does not
denote empirical impossibility, but logical impossibility. In other
words: it would not be false, it would be nonsense (grammatically 25

forbidden) to say ‘I can feel somebody else’s pain’. A tautology,
| being d the negation of nonsense, is itself devoid of meaning inA 365

the sense that it does not assert anything, but merely indicates
a rule concerning the use of words.

We infer that T, which is the second interpretation of Q, 30

adopted by the solipsist and forming the basis of his argument,
is strictly meaningless. It does not say anything at all, does
not express any interpretation of the world or view about the
world; it just introduces a strange way of speaking, a clumsy
kind of language, which attaches the index ‘my’ (or ‘content of 35

b Ts: 〈does not mean any more〉 c Ts: fehlt d Ts: fehlt
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my consciousness’) to everything without exception. Solipsism is
nonsense, because its starting-point, the egocentric predicament,
is meaningless.

The words ‘I’ and ‘my’, if we use them according to the
solipsist’s prescription, are absolutely empty, mere adornments5

of speech. There would be no difference of meaning between
the three expressions, ‘I feel my pain’; ‘I feel pain’; and ‘there
is pain’. Lichtenberg, the wonderful eighteenth-century physicist
and philosopher, declared that Descartes had no right to start
his philosophy with the proposition ‘I think’, instead of saying ‘it10

thinks’. 44 Just as there would be no sense in speaking of a white
horse unless it were logically possible that a horse might not be
white, so no sentence containing the words ‘I’ or ‘my’ would be
meaningful unless we could replace them by ‘he’ or ‘his’ without
speaking nonsense. But such a substitution is impossible in a sen-15

tence that would seem to express the egocentric predicament or
the solipsistic philosophy.

| R and S are not different explanations or interpretations Ts 33

of a certain state of affairs which we have described, but simply
verbally different formulations of this description. It is of funda-20

mental importance to see that R and S are not two propositions,
but one and the same proposition in two different languages. The
solipsist, by rejecting the language of R and insisting upon the
language of S, has adopted a terminology which makes Q tauto-
logical, transforms it into T. Thus he has made it impossible25

to verify or falsify his own statements; he himself has deprived
them of meaning. By refusing to avail himself of the opportun-
ities (which we showed him) to make the statement ‘I can feel
somebody else’s pain’ meaningful, he has at the same time lost

44 Lichtenberg, Schriften und Briefe, Bd. 2, S. 412:
”
Wir werden uns gewisser

Vorstellungen bewußt, die nicht von uns abhängen; andere glauben, wir wenig-
stens hingen von uns ab; wo ist die Grenze? Wir kennen nur allein die Existenz
unserer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sa-
gen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, sobald man
es durch Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist prakti-
sches Bedürfnis.“ Zustimmend bezieht Schlick sich auf diese These Lichtenbergs
bereits in 1918 Erkenntnislehre, S. 140.
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the | opportunity of giving meaning to the sentence ‘I can feelA 366

only my own pain’.
The pronoun ‘my’ indicates possession; we cannot speak of

the ‘owner’ of a pain—or any other datum—except in cases where
the word ‘my’ can be used meaningfully, i.e., where by substi- 5

tuting ‘his’ or ‘your’ we would get the description of a possible
state of affairs. 45 This condition is fulfilled if ‘my’ is defined as
referring to the body M, and it would also be fulfilled if I agree to
call ‘my body’ any e body in which I can feel pain. In our actual
world these two definitions apply to one and the same body, but 10

that is an empirical fact which might be different. If the two
definitions did not coincide and if we adopted the second one we
should need a new word to distinguish the body M from other
bodies in which I might have sensations; the word ‘my’ would
have meaning in a sentence of the form ‘A is one of my bodies, 15

but B is not’, but it would be meaningless in the statement ‘I can
feel pain only in my bodies’, for this would be a mere tautology.

The grammar of the word ‘owner’ is similar to that of the
word ‘my’: it makes sense only where it is logically possible for
a thing to change its owner, i.e., where the relation between the 20

owner and the owned object is empirical, not logical46 (‘external’,
not ‘internal’) 47. Thus one could | say ‘Body M is the owner ofTs 34

this pain’, or ‘that pain is owned by the bodies M and O’. The

e Ts: 〈a〉

45 Vgl. Wittgensteins Diktat (Inv.-Nr. 183, D. 4), S. 8:
”
In einem Fall, in welchem

das Subjekt Ich keinem andern entgegengesetzt wird – dadurch nämlich, daß die
Grammatik der übrigen Satzglieder dafür sorgt, dass das Wort Ich durch keinen
seiner gewöhnlichen Gegensätze sinnvoll ersetzt werden kann – in einem solchen
Falle wird der Gebrauch des Wortes Ich obsolet.“

46 Vgl. Wittgensteins Diktat (Inv.-Nr. 183, D. 4), S. 5:
”
Wenn es also unsinnig

ist zu sagen:
’
Die Schmerzen eines andern kann ich nicht fühlen‘, wenn also

Schmerz und Besitzer wesensmässig zusammenfallen, nicht trennbar sind, dann
hat es überhaupt keinen Sinn, von einem Besitzer des Schmerzes zu sprechen.
Dies hätte nur Sinn, wenn der Schmerz seinen Besitzer wechseln könnte.“

47 Das Begriffspaar
”
extern-intern“ übernimmt Schlick vermutlich von Wittgen-

stein; vgl. Tractatus 4.122 ff. und Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 54.
Schlick expliziert diese Begriffe – die sich auch schon bei Russell finden – etwas
näher in

”
Form and Content“ (Inv.-Nr. 181, A. 205, S. 12 f.).
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second proposition can, perhaps, never be truthfully asserted in
our actual world (although I cannot see that it would be in-
compatible with the laws of nature), but both of them would
make sense. Their meaning would be to express certain relations
of dependence between the pain and the state of certain bodies,5

and the existence of such a relation could easily be tested.
The solipsist refuses to use the word ‘owner’ in this sensible

way. He knows that many properties of the data do not depend
at all upon any states of human bodies, viz., all those regular-
ities of their behavior that can be expressed by ‘physical laws’;10

he knows, therefore, that it would be wrong to say ‘my body is
the owner of everything’, and so he speaks of a ‘self’, or ‘ego’,
or ‘consciousness’, and declares this to be the owner of every-
thing. (The idealist, by the way, makes the same mistake when he
asserts that we know nothing but ‘appearances’.) This is nonsense15

because | the word ‘owner’, when used in this way, has lost its A 367

meaning. The solipsistic assertion cannot be verified or falsified,
it will be true by definition, whatever the facts may be; it simply
consists in the verbal prescription to add the phrase ‘owned by
Me’ to the names of all objects, etc.48

20

Thus we bsee thatcf unless we choose to call our body the
owner or bearer of the data—which seems to be a rather mis-
leading expression—we have to say that the data have no owner
or bearer. This neutrality of experience—as against the subject-
ivity claimed for it by the idealist—is one of the most funda-25

f Ts: 〈see:〉

48 In der Vorlesung vom Wintersemester 1933/34 (Inv.-Nr. 37, B. 17, S. 321 f.)
faßt Schlick seine Argumentation folgendermaßen zusammen:

”
Zwischen den

Worten
’
ich‘ und

’
du‘ liegt ein symmetrischer Gebrauch vor und dieser wird

verletzt, wenn der Metaphysiker dem
’
Ich‘ eine Ausnahmestellung gibt. Das Ich

hoert dann auf, ein Traeger zu sein, weil ihm nichts entgegengesetzt wird: und
so wird die Rede von dem Traeger und Besitzer sinnlos, weil nun kein Tatbestand
dadurch ausgeschlossen erscheint. / Wenn wir sagen, ein Sinnesdatum habe einen
Traeger, dann koennen wir nur den Koerper zum Traeger ernennen; das hat einen
guten, pruefbaren Sinn. Wir koennen aber nicht von etwas anderem, dem Ich,
dem Bewusstsein sagen, dass es nun der Traeger der Sinnesdaten sei. In diesem
Sinne haben die Sinnesdaten keinen Traeger mehr. Das sehen wir ein, wenn wir
auf den Gebrauch der Worte genau achten.“
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mental points of true positivism.49 The sentence ‘All experience
is first-person experience’ will either mean the simple empirical
fact that all data are in certain respects dependent on the state
of the nervous system of my body M, or it will be meaningless.
Before this physiological fact is discovered, experience is not ‘my’ 5

ex|perience at all, it is self-sufficient and does not ‘belong’ toTs 35

anybody. The proposition ‘The ego is the centre of the world’ may
be regarded as an expression of the same fact, and has meaning
only if it refers to the body. The concept of ‘ego’ is a construction
put upon the same fact, and we could easily imagine a world in 10

which this concept would not have been formed, where there
would be no idea of an insurmountable barrier between what is
inside the Me and what is outside of it. It would be a world in
which occurrences like those corresponding to proposition R and
similar ones were the rule, and in which the facts of ‘memory’ 15

were not so pronounced as they are in our actual world. Under
those circumstances we should not be tempted to fall into the
‘egocentric predicament’, but the sentence which tries to express
such a predicament would be meaningless under any circum-
stances. 20

After our last remarks it will be easy to deal with the so-called
problem concerning the existence of the bexternal worldcg. 50 If,
with Professor Lewis (143), we formulate the ‘realistic’ hypothesis
by asserting, “If all minds should disappear from the universe,
the stars would still go on in their courses”, we must admit the 25

impossibility of verifying it, but the impossibility is merely empir-
ical. And the empirical circumstances are such that we have every
| reason to believe the hypothesis to be true. We are as sure of itA 368

as of the best founded physical laws that science has discovered.
As a matter of fact, we have already pointed out that there 30

are certain regularities in the world which experience shows to

g Ts: in Anführungszeichen

49 Die Subjektlosigkeit von Sinnesdaten (bzw. dem Gegebenen) vertritt Schlick
schon in seiner vor-positivistischen Zeit; vgl. etwa 1925a Erkenntnislehre, S. 147 f.
Das

”
Ich“ bzw. die Einheit des Bewußtseins allerdings wird früher noch bestimmt
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be entirely independent of what happens to human beings on the
earth. The laws of 〈〉h motion of the celestial bodies are formulat-
ed entirely without reference to any human bodies, and this is
the reason why we are justified in maintaining that they will go
on in their courses | after mankind has vanished from the earth. Ts 365

Experience shows no connection between the two kinds of events.
We observe that the course of the stars is no more changed by the
death of human beings than, say, by the eruption of a volcano,
or by a change of government in China. Why should we suppose
that there would be any difference if all living beings on our10

planet, or indeed everywhere in the universe, were extinguished?
There can be no doubt that on the strength of empirical evidence
the existence of living beings is no necessary condition for the
existence of the rest of the world.

The question ‘Will the world go on existing after I am dead?’15

has no meaning unless it is interpreted as asking ‘Does the exist-
ence of the stars etc. depend upon the life or death of a human
being?’, and this question is answered in the negative by experi-
ence. The mistake of the solipsist or idealist consists in rejecting
this empirical interpretation and looking for some metaphysical20

issue behind it; but all their efforts to construct a new sense of
the question end only in depriving it of its old one.

It will be noticed that I have taken the liberty of substituting
the phrase ‘if all living beings disappeared from the universe’
for i the phrase ‘if all minds disappeared from the universe’. I25

hope bit will not be thoughtcj that I have changed the mean-
ing of the issue by this substitution. I have avoided the word
‘mind’ because I take it to signify the same as the words ‘ego’ or
‘consciousness’, which we have found to be so dark and danger-
ous. By living beings I meant beings capable of perception, and30

h Ts: 〈the〉 i Ts: 〈to〉 j Ts: 〈you will not think〉

als der eigentümliche Erinnerungszusammenhang, in dem die Bewußtseinsdaten
stehen; ebd., § 17.

50 Zu dieser Frage vgl. vor allem 1932a Positivismus und dort den editorischen
Bericht.
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the concept of perception had been defined only by reference to
living bodies, to physical organs. Thus I was justified in substi-
tuting ‘death of living beings’ for ‘disappearance of minds’. But
the k arguments hold for any empirical definition one l may
choose to give for ‘mind’. | I need only | point out that, accordingTs 37

A 369

5

to experience, the motion of the stars etc. is quite independent
of all ‘mental’ phenomena such as feeling joy or sorrow, medi-
tating, dreaming, etc.; and we may infer that the course of the
stars would not be affected if those phenomena should cease to
exist. 10

But is it true that this inference could be verified by experi-
ence? Empirically it seems to be impossible, but we know that
only logical possibility of verification is required. And verification
without a ‘mind’ is logically possible on account of the ‘neutral’〈,
impersonal〉m character of experience on which we have insisted. 15

Primitive experience, mere existence of ordered data, does not
presuppose a ‘subject’, or ‘ego’, or ‘Me’, or ‘mind’; it can take
place without any of the facts which lead to the formation of
those concepts〈; it is not an experience of anybody〉 n. It is not
difficult to imagine a universe without plants and animals and 20

human bodies (including the body M), and without the mental
phenomena just referred to: it would certainly be a ‘world with-
out minds’ (for what else could deserve this name?), but the laws
of nature might be exactly the same as in our actual world. We
could describe this universe in terms of our actual experience (we 25

would only have to leave out all terms referring to human bodies
and emotions); and that is sufficient to speak of it as a world of
possible experience. o

The last considerations may serve as an example of one of the
main theses of true positivism: that the näıve representation of 30

the world, as the man in the street sees it, is 〈〉p perfectly correct;
and that the solution of the great philosophical issues consists in
returning to this original world-view, after having shown that the

k Ts: 〈our〉 l Ts: 〈you〉 m Ts: fehlt n Ts:
handschriftlicher Einschub o Ts: abgehobener Absatz
p Ts: handschriftlicher Einschub: 〈, on the whole,〉
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troublesome problems arose only from an inadequate description
of the world by means of a faulty language.
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Sind die Naturgesetze Konventionen?

Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Der Erste Internationale Kongreß für Einheit der Wissenschaft in
Paris vom 16. bis 21. September 1935 stellte einen ersten Höhepunkt
der Internationalisierungsbestrebungen der neuen wissenschaftlichen
Philosophie dar. 1 Von den an die hundert gehaltenen Referaten seien
hier nur die Eröffnungsansprachen von Rougier, Russell, Enriques,
Frank, Reichenbach, Ajdukiewicz und Morris genannt – schon al-
lein diese als repräsentativ ausgewählten Eröffnungsredner belegen,
daß der logische Empirismus keine nur mehr auf wenige mittel-
europäische Städte beschränkte Strömung darstellte, sondern weit
darüber hinaus Verbündete gefunden hatte. 2

Schlick nahm an diesem Kongreß nicht persönlich teil; am aus-
führlichsten begründet er sein Fernbleiben in einem Schreiben an
Rougier, wo er neben zeitökonomischen und finanziellen Erwägungen
noch anführt,

« que je n’aime pas l’atmosphère d’une assemblée de philosophes, surtout
quand l’arrangement est en partie entre le[s] mains d’un homme ambitieux
comme Neurath » 3.

1 Der Vorbereitung, an der vor allem Neurath maßgeblich beteiligt war, war
auch schon die Prager Vorkonferenz gewidmet; vgl. zu dieser Veranstaltung den
editorischen Bericht zu 1935a Ganzheit.

2 Vgl. Neuraths umfangreichen Kongreßbericht (
”
Erster Internationaler Kongreß

für Einheit der Wissenschaft“), wo auch selektiv auf die Diskussionen eingegan-
gen wird, die in den Kongreßakten (Actes du Congrès International de Philosophie
Scientifique, fasc. 1-8) nicht berücksichtigt sind.

3 Moritz Schlick an Louis Rougier, 10. Juni 1935, Nachlaß Rougier
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Statt dessen kündigte Schlick die Übermittlung zweier Beiträge an. 4

Der vorliegende Text

”
deckt sich nicht etwa mit meinem seinerzeit im Machverein gehaltenen Vortrag,

sondern stellt eine, wie ich glaube, sehr radikale Weiterführung dar“ 5.

Mit konventionalistischen Argumenten setzte Schlick sich bereits im
Zuge seiner Arbeiten zur Relativitätstheorie auseinander. Dort steht
die Unterdeterminiertheit verschiedener Geometrien durch die Er-
fahrung im Mittelpunkt. Mit der

”
extremen Form“ des Konventio-

nalismus, in der Naturgesetze als Konventionen gedeutet werden,
setzt Schlick sich vor allem in einem unveröffentlichten, bezeichnen-
derweise

”
Die Überwindung des Konventionalismus“ betitelten Text

auseinander. 6 Neu gegenüber dieser Auseinandersetzung ist im vor-
liegenden Text neben der konsequent linguistischen Argumentation
vor allem das Ziel der Kritik: Wie Schlick Carnap brieflich mitteilte,
hatte der von Feigl verlesene Kongreßbeitrag

”
ja nur den Zweck verfolgt[e], meine Stellung zu Deiner sog. konventionalisti-

schen Auffassung zu charakterisieren (die Bemerkungen über Eddington bildeten
nur die Einleitung)“ 7.

4 Neben dem vorliegenden Text 1936d Gesetz ; beide Arbeiten übergab Schlick
Feigl, der ihn vor dem Kongreß in seinem Domizil in Südtirol besuchte.

5 Moritz Schlick an Otto Neurath, 4. Juni 1935; Titel und Zeitpunkt dieses
Vortrages sind nicht bekannt, vielleicht fand er 1933 statt (die Vorträge des
Vereins Ernst Mach von 1933 bis zur Auflösung im Februar 1934 sind nicht mehr
in der Erkenntnis dokumentiert).

6 Inv.-Nr. 16, A. 57a; die Entstehungszeit dieses Textes ist nicht genau bestimm-
bar, aber auf die zweite Hälfte der zwanziger Jahre einzugrenzen. Erwähnenswert
sind weiter das einzige gegenüber der ersten Auflage hinzugefügte Kapitel in
1925a Erkenntnislehre (§ 11

”
Definitionen, Konventionen, Erfahrungsurteile“)

und das dem Thema Konventionalismus gewidmete Seminar des Sommerse-
mesters 1931, in dem vor allem Poincaré und Dingler behandelt wurden (eine
Reinschrift der Protokolle findet sich unter Inv.-Nr. 60, B. 40).

7 Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 14. November 1935, ASP-RC 102-70-11. Die-
ser Brief ist die Reaktion auf die Zusendung des Manuskripts des von Carnap in
Paris gehaltenen Vortrags

”
Wahrheit und Bewährung“ (das unvollständig erhal-

tene Manuskript findet sich unter Inv.-Nr. 434, E. 13). Schlicks Kritik bezog sich
vor allem auf den folgenden Satz,

”
über den ich mich sehr gewundert habe:

’
Die

Gestaltung der sog.
”
Wirklichkeit“ hängt aber, wie wir wissen, von der Struktur
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Diese Kenntlichmachung des Zieles kam für Carnap einigermaßen
überraschend. In seinem Antwortschreiben heißt es:

”
Als Feigl in Paris Dein MS [Manuskript] vorlas, überlegte ich immerzu, wozu

und gegen wen Du das wohl sagen wollest, da es sich doch unter uns nicht
lohnt, gegen Dingler zu polemisieren. Ich wusste keinen andern, der die von Dir
bekämpfte Anschauung vertritt, dass die Naturgesetze Konventionen sind. Nun
sehe ich aus Deinem Brief, dass das gegen mich gehen sollte.“ 8

In der Tat wird Carnap hier nur einmal – und noch dazu in einer
(allerdings sehr kritischen) Fußnote – erwähnt. 9 Nichtsdestoweniger
ist der zweite Teil dieses Textes die konzentrierteste Auseinanderset-
zung Schlicks mit Carnaps Denken und dessen konventionalistischen
Implikationen, wie sie bereits in der Protokollsatzdebatte und in all-
gemeinerer Form in der 1934 erschienenen Logischen Syntax Aus-
druck finden. Verschiedene Punkte hat Schlick bereits früher formu-
liert: So etwa in 1935i Constatations, wo Schlick schon ausdrücklich
das Verhältnis zwischen sprachlichem Ausdruck der Konstatierungen
und verschiedenen Gebrauchsregeln (d. h. Grammatiken) bespricht.10

Die Möglichkeit eines Vergleichs zwischen Tatsachen und Aussagen
behandelt Schlick vor allem in 1935b Facts.

der jeweils verwendeten Sprache ab: sie ist z. B. jeweils eine andere im primiti-
ven Denken, in der klassischen Physik, in der Quantenphysik.‘ [. . . ] ich würde
einen solchen Satz doch eher bei Keyserling oder Simmel (den man wohl einen
relativistischen Metaphysiker nennen muß) erwarten als bei Carnap.“ Dieser und
weitere im selben Schreiben geäußerte Einwände – z. B. zu Carnaps Darstellung
von Schlicks Standpunkt in der Protokollsatzdebatte – veranlaßten Carnap zu
einer Überarbeitung; vgl. Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 4. Dezember 1935.
So ist in der publizierten Fassung die im monierten Satz vorgebrachte Auffassung
anders formuliert, außerdem wird Schlick überhaupt nicht mehr namentlich ge-
nannt. Für weitere Stellen aus Schlicks hier zitiertem umfangreichen Schreiben
siehe unten, S. 771, Anm. 13 und Anm. 14.

8 Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 4. Dezember 1935; dieses Schreiben ist der
letzte erhaltene Brief in der umfangreichen Schlick-Carnap-Korrespondenz. Zu
Dingler siehe unten, S. 760, Anm. 3.

9 Unten, S. 770, Anm. 1; diese Anmerkung wurde wahrscheinlich auch gar nicht
von Feigl in Paris vorgelesen.

10 S. 666 ff.; vgl. auch dort Anm. 9.
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Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Actes du Congrès International de Philoso-
phie Scientifique, Sorbonne, Paris 1935, fasc. 4: Induction et Proba-
bilité (=Actualités scientifiques et industrielles 391), Paris: Her-
mann 1936, im Abschnitt Induction, S. 8-17 (A). Im Nachlaß über-
liefert ist ein Manuskript (Ms), 11 paginiert, enthalten in einem
Durchschreibeheft; die Durchschrift ist nicht erhalten. Ebenfalls er-
halten ist ein paginiertes Typoskript (Ts), 12 offensichtlich eine Ab-
schrift von Ms.

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms und Ts. Im Unterschied
zu A, wo französische Anführungszeichen verwendet werden, sind
hier deutsche in Verwendung. Weitere Unterschiede bestehen in der
Verwendung von

”
ß“, das in allen drei Fassungen als

”
ss“ geschrieben

wurde, sowie (in A und Ts) in der Nicht-Verwendung von Umlauten.
Der Hervorhebungsweise in Ts und Ms (Unterstreichung) entspricht
hier wie in A Kursivsetzung. Sowohl Ms wie auch Ts weisen einige
wenige handschriftliche Korrekturen auf: Im ersten Fall handelt es
sich um während des Schreibvorgangs vorgenommene Sofortkorrek-
turen, im zweiten Fall um die Korrektur offensichtlicher Tippfehler;
beide Korrekturen sind hier im textkritischen Apparat nicht nachge-
wiesen. Ebenfalls nicht vermerkt sind einige kleine Unterschiede zwi-
schen den Fassungen, betreffend die Schreibweise einzelner Wörter
(z. B.

”
andre“ statt

”
andere“), die Groß- und Kleinschreibung sowie

die Interpunktion.

Nicht berücksichtigt ist hier eine Zusammenfassung in der Länge
von zweieinhalb Manuskriptseiten.13 Diese französische Kurzfassung
mit dem Titel

”
Les lois de la nature sont-elles des conventions?“

findet sich im selben Durchschreibeheft wie Ms und wurde vermut-
lich unmittelbar nach der Niederschrift des Aufsatzes angefertigt.

11 Inv.-Nr. 153, A. 103

12 Inv.-Nr. 426, A. 266

13 Inv.-Nr. 153, A. 105
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Es ist anzunehmen, daß Schlick mit diesem Resümee – das er An-
fang September an Rougier schickte14 – einem Wunsch der Kongreß-
Organisatoren entsprochen hat.

14 Moritz Schlick an Louis Rougier, 3. September 1935, Nachlaß Rougier
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Ts 1
Ms 1Konventionen?

Jede Definition ist eine willkürliche Festsetzung, also eine Kon-
vention. Aber unter einer ”Konvention“ in dem charakteristi-
schen Sinne, in dem Poincaré dieses Wort in die Logik der Wis-5

senschaft eingeführt hat, verstehen wir gewöhnlich eine ganz be-
sondere Art der Definition, nämlich eine solche, durch welche
bestimmte Satzformen für die Naturbeschreibung festgelegt wer-
den. Den Gegensatz dazu würde z. B. eine hinweisende Definition
bilden, welche für eine bestimmte Farbe ein bestimmtes Wort wie10

”gelb“ festlegt.
Henri Poincaré hat das Verfahren der Konvention bekannt-

lich an den Sätzen der Geometrie entwickelt – übrigens ist ihm
Helmholtz darin der Sache nach bereits voraufgegangen1 – in-
dem er darauf hinwies, daß jene Sätze in ihrer a Anwendung auf15

die räumlichen Eigenschaften der Körper als Defi|nitionen zu be- Ms 2

trachten seien. Sie sagen nichts über einen ”wirklichen Raum“,
sondern setzen fest, wie die räumlichen Verhältnisse der Wirklich-
keit zu beschreiben seien. Der Satz, daß ein aus drei Euklidischen
Geraden gebildetes Dreieck die Winkelsumme von zweib Rechten20

hat, drückt nicht eine Naturtatsache aus, sondern legt eine Be-
dingung fest, unter der wir von gewissen physikalischen Gebilden

a Ts: 〈ihm〉 b Ms: 〈2〉

1 Poincaré, Wissenschaft und Hypothese, zweiter Teil, und Helmholtz,
”
Über den

Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome“. Vgl. auch die Kom-
mentare Schlicks zu letztgenanntem Aufsatz (1921c Erläuterungen/Helmholtz,
MSGA I/5) für das Verhältnis beider Standpunkte, insbesondere Anm. 38, 43,
49 und 53.
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sagen wollen, daß sie die Eigenschaften ”Euklidischer Geraden“
besitzen. Wenn wir, wie es die heutige Physik wirklich tut, gewis-
se physikalische Gebilde wie Lichtstrahlen, | Drehungsachsen etc.Ts 2

als ”Gerade“ bezeichnen, so kann die Erfahrung lehren, daß sie c

nicht die Eigenschaften bvon ”Euklidischen Geraden“cd haben, 5

also definitionsgemäß nicht mit diesem Namen genannt werden
dürfen. Das ist dann eine Erfahrungserkenntnis, nicht ein geome-
trischer Satz.

In unserer Redeweise drücken wir die Einsicht in den konven-
tio|nellen Charakter | der geometrischen Sätze am kürzesten aus,A 9

Ms 3

10

indem wir sagen: Die Geometrie ist die Grammatik der Sprache,
in welcher wir die räumlichen Beziehungen in der Physik beschrei-
ben. 2

Nehmen nun aber die räumlichen – oder in unserer moder-
nen Physik die räumlich-zeitlichen – eine Ausnahmestellung ein 15

gegenüber andern physikalischen Beziehungen? e

Die Sprache, in der wir von den letzteren reden, muß ja auch
ihre Grammatik haben, und es ist auch kein Zweifel, daß sie
durch Konventionen festgelegt wird. Sind vielleicht die Natur-
gesetze die f Konventionen? Stellen sie also vielleicht gar nichts 20

anderes dar als die Grammatik der Naturwissenschafteng, d. h.
in letzter Linie der physikalischen Sprache überhaupt? Wie Sie
wissen, ist diese Ansicht tatsächlich vertreten worden, teils von
etwas phantastischen Schriftstellern, die hier keine Erwähnung
verdienen, teils aber auch von so hervorragenden Forschern wie 25

Sir Arthur Eddington, der wenig|stens eine ganze Klasse vonMs 4

Naturgesetzen (nämlich alle außer den statistischen) für bloße
Definitionen erklärt hat und daher als Verfechter eines ziemlich
extremen ”Konventionalismus“ (um dies unschöne Wort nicht zu
vermeiden) angesehen werden muß.3

30

c Ts: 〈wir〉 d Ms, Ts: 〈
”
Euklidisch. Geraden“〉 e Ms: kein Absatz f

Ms, Ts: 〈diese〉 g Ms: 〈naturwissenschaftlichen〉

2 Diese Ausdrucksweise verweist auf Wittgenstein; für Referenzstellen siehe
1936b Meaning, S. 729, Anm. 27.

3 Eddington, Raum, Zeit und Schwere, insbesondere Kap. 12; Relativitätstheorie
in mathematischer Behandlung, insbesondere §§ 52, 54 und 66; The Nature of

760



Sind die Naturgesetze Konventionen?

| Nach meiner Überzeugung beruht dieser Konventionalismus Ts 3

auf einem schweren logischen Irrtum, der von sehr großem prinzi-
piellen Interesse ist, sich aber doch mit wenigen Worten aufklären
läßt. Diese Aufklärung soll hier kurz versucht werden.

Der Unterschied zwischen einer Festsetzung und einer ech-5

ten Aussage besteht ja darin, daß die Gültigkeit der letzteren
nur durch die Erfahrung festgestellt werden kann, während die
Gültigkeit der Konvention von uns selbst geschaffen wird. Nach-
dem wir eine Festsetzung getroffen haben, können wir unter allen
Umständen daran festhalten. Die Erfahrung kann uns wohl ver-10

anlassen, nie aber | zwingen, sie aufzugeben, ihre Geltung bleibt Ms 5

in unserer Macht. So können wir bekanntlich, wenn wir darauf er-
picht sind, die Naturvorgänge durchaus mittels der Euklidischen
Geometrie beschreiben, nur müssen wir dann große Unbequem-
lichkeiten der Darstellung mit in den Kauf nehmen, da es in der15

Natur z. B. keine leicht herstellbaren Gebilde gibt, die genau den
Axiomen der Euklidischen Geraden gehorchen.

Betrachten wir nun die Formulierungen der Naturgesetze, so
scheint von ihnen genau das Gleiche zu gelten: wir können sie,
wenn wir absolut wollen, unter allen Umständen aufrecht erhal-20

ten, wenn wir uns nicht davor scheuen, unpraktische und fremd-
artige Ausdrucksweisen einzuführen. Wenn nur diese Möglichkeit
besteht, scheint | der Konventionscharakter der Naturgesetze be- A 10

reits erwiesen zu sein.
Bevor wir die Sachlage ganz allgemein | und prinzipiell prüfen, Ms 625

sei sie an zwei bekannten Beispielen erläutert.
| Als erstes wählen wir das Energieprinzip, von dem in der Tat Ts 4

nicht selten und verhältnismäßig früh behauptet wurde, daß es

the Physical World, insbesondere S. 156 und 237 ff.
Der wohl bekannteste Vertreter derartiger Thesen im deutschsprachigen Raum
war Hugo Dingler. Zu Dingler vgl. neben Schlicks eigener scharfer Kritik (1921g
Rezension/Dingler, MSGA I/5) auch die Diskussion in Erkenntnis 2, 1931 (von
Aster/Vogel,

”
Kritische Bemerkungen zu Hugo Dinglers Buch

’
Das Experi-

ment‘“; Dingler,
”
Über den Aufbau der experimentellen Physik“; Reichenbach,

”
Schlußbemerkung“). Die Angriffe Dinglers gegen den logischen Empirismus er-

reichten in der Folge – nach der nationalsozialistischen Machtergreifung – auch
ein politisches Niveau, indem er die ganze Richtung in Beziehung zum Bolsche-
wismus setzte; vgl. dazu die Entgegnung Reichenbachs (

”
In eigener Sache“).
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eine bloße Definition sei. 4 Es genügt, die Formulierung zu be-
trachten, die in der Thermodynamik üblich ist. Bringen wir
irgend ein System aus einem Zustande 1 in einen Zustand 2
derart, daß ihm dabei die Wärme U zugeführt und die Arbeit
A an ihm geleistet wird, so lautet der Ausdruck für die Ener- 5

gie des Systems im Zustand 2 (bezogen auf 1): E= A +U. Da
E nur durch Messung von A und U bestimmt werden kann, so
scheint diese Energiegleichung nichts anderes zu sein als eine
reine Definition, nämlich die Einführung eines neuen Zeichens
für die Summe von U und A. Wäre also das Energieprinzip in 10

diesem Falle eine Konvention? Der Physiker sagt uns sofort, daß
dieser Schluß ganz | falsch wäre. Das Wesentliche an der Energie-Ms 7

gleichung ist nämlich das, daß E eine Größe bedeuten soll, die nur
von den Zuständen 1 und 2 abhängt; nicht aber von dem Wege,
auf dem die Überführung stattfindet. Dies ist aus der Gleichung 15

selbst nicht abzulesen, sondern muß als besondere Erläuterung
hinzugefügt werden. Infolge dieser Erläuterung aber sind jetzt
die rechte und die linke Seite der Gleichung verschieden definiert,
und es ist Sache der Erfahrung, zu entscheiden, ob man für E
bei Durchlaufung verschiedener Übergangswege immer denselben 20

Wert erhält. So aufgefaßt, bedeutet die Energiegleichung also
eine Behauptung, die durch die Tatsachen widerlegt oder bestä-
tigt werden kann, sie ist also keine Definition. Was sie behauptet,
ist ja die äußerst greifbare Tatsache der Unmöglichkeit eines per-
petuum mobile; die ”Konventionalisten“ bedenken | nicht, daßTs 5 25

man, wenn ihre Ansicht richtig wäre, | imstande sein müßte, sichMs 8

durch eine passende Definition von den Energiequellen der Erde,
– Kohle, Öl, Wasserkräfte – unabhängig zu machen.

Dennoch haben sie versucht, ihre Behauptung, das Energie-
prinzip stelle eine Definition dar, dadurch aufrecht zu erhalten, 30

daß sie sagen, die Konstanz der Größe E ließe sich für ganz belie-
bige Übergänge vom Zustand 1 zum Zustand 2 einfach dadurch
erzwingen, daß man ein Entstehen und Vergehen verborgener
Energien annimmt, die sich der Wahrnehmung entziehen, aber

4 Vgl. z. B. Poincaré, Wissenschaft und Hypothese, Kap. 8. Bei Eddington findet
sich dieses Beispiel in The Nature of the Physical World, S. 237 ff.
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die Bilanz unter allen Umständen aufrecht erhalten (Driesch).5

Auf diese Weise würde die Gleichung in der Tat zu einer blo-
ßen Tautologie, aber ich brauche nicht erst hervorzuheben, daß
sie nunmehr mit dem Energieprinzip der Physik | nicht das Ge- A 11

ringste mehr zu tun hat. Denn für dieses ist es wesentlich, daß5

unter ”Energie“ eine durch Messungen | stets feststellbare Größe Ms 9

verstanden wird. Wenn man das Wort ”Energie“ nach dem Vor-
schlag der Konventionalisten durch die Bedingung der Konstanz
definiert, unter Aufgabe der Bedingung der Beobachtbarkeit, so
bezeichnet man mit dem Worte nicht mehr das, was der Phy-10

siker oder Techniker unter ”Energie“ versteht. Man hat einen
gleichklingenden sprachlichen Satz vor sich, der aber einen völlig
verschiedenen Sinn besitzt.

Als zweites Beispiel betrachten wir das von Eddington für
eine bloße Definition erklärte Trägheitsgesetz in der Galileischen15

Fassung. Es lautet etwa: ”Ein Körper, auf den keine Kräfte wir-
ken, bewegt sich geradlinig gleichförmig“. | Wodurch ist aber, Ts 6

fragt Eddington, ein Körper definiert als ein solcher, auf den
keine Kräfte wirken? und er antwortet: offenbar nur dadurch,
daß er sich geradlinig gleichförmig bewegt. Das Ganze sei also20

eine auf bloßer Festsetzung beruhende Tautologie.6

| Aber ist das Wort ”kräftefrei“ wirklich durch die gerad- Ms 10

linig gleichförmige Bewegung definiert? Die von Newton explicite
gegebene Definition der Kraft könnte es so erscheinen lassen, aber
wiederum ist, wie in dem vorigen Beispiel, ein nicht ausdrück-25

lich angegebener aber wesentlicher Umstand hinzuzudenken: die

”Kraft“ soll nämlich eine Größe sein, die von anderen in der
Nähe befindlichen Körpern und ihrem Zustande abhängt. Das
Wesentliche ist hier die Erfahrungstatsache, daß die Beschleuni-
gung oder Bahnkrümmung eines Körpers in bestimmtem Zusam-30

menhang mit der Anwesenheit und mit dem Zustande anderer
Körper steht. Zu einer strengen Definition der Kraft gehört da-
her auch die Bestimmung, daß sie eine Funktion der Gesamt-
konstellation der vorhandenen Körper sein soll. Wir stellen also

5 Vgl. z. B. Driesch, Philosophie des Organischen, Bd. II, S. 164 ff.

6 Eddington, The Nature of the Physical World, S. 123 f.
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fest, daß Eddington den Satz, welcher das | Trägheitsgesetz aus-Ms 11

spricht, dadurch zu einer Konvention macht, daß er den Worten
eine Bedeutung gibt, die sie in der Physik nicht haben. Er gibt
also dem gleichen Wortlaut einen andern Sinn, um seine These
verteidigen zu können. 5

Aber weiter: es ist im Trägheitsgesetz von b”gleichförmiger
Bewegung“ch die Rede, also einer solchen, bei der in gleichen Zei-
ten gleiche Strecken durchlaufen werden. Eddington weist darauf
hin, daß die Definition ”gleicher Zeiten“ wie|derum das Trägheits-Ts 7

gesetz voraussetze, daß dieses also zirkelhaft-tautologisch sei. Es 10

ist ganz richtig, daß gleiche Zeiten praktisch mit Hilfe von Träg-
heitsbewegungen (z. B. Drehung der Erde) festgelegt werden, in-
dem als ”gleich“ | solche Zeiten gelten, in denen gleiche StreckenA 12

(bzw. gleiche Drehwinkel) zurückgelegt werden. Dennoch ist der
Schluß auf den definitorischen Charakter des Trägheitsprinzips 15

falsch. Zur Definition ”gleicher“ Zeiten kann | nämlich die Bewe-Ms 12

gung eines einzigen Körpers dienen, und es ist erst eine Tatsache
der Erfahrung, daß Zeiten, die nach der Definition in bezug auf
einen ”kräftefrei“ bewegten Körper gleich sind, ebenfalls gleich
sind in bezug auf einen beliebigen andern ”kräftefrei“ beweg- 20

ten Körper. 7 Aber gerade diese Erfahrungstatsache ist es, die in
Wahrheit durch den Trägheitssatz ausgedrückt werden soll.

Hier liegt der Irrtum also in dem Übersehen der Bedeutung
des unbestimmten Artikels ”ein“, der im Trägheitsgesetze i vor
dem Worte ”Körper“ steht. Er bedeutet nämlich ”jeder beliebi- 25

ge“, und damit weist der Trägheitssatz auf eine Übereinstimmung

h Ms: 〈
”
gleichförmiger“ Bewegung〉 i Ms: 〈Trägheitssatze〉

7 Dieses Argument hat Schlick bereits in 1925a Erkenntnislehre (S. 66 f.) aus-
gearbeitet. Dort führt Schlick aus, daß es durchaus möglich wäre, individuelle
Vorgänge (etwa die Pulsschläge des Dalai Lama) als Messungsgrundlage der
Zeit zu benutzen, was aber aufgrund der äußerst komplizierten Gestalt, welche
die Naturgesetze dann annehmen würden, eine äußerst unzweckmäßige Kon-
vention darstelle. Und in Inv.-Nr. 16, A. 57a, S. 3, heißt es als Resümee eines
analogen Beispiels:

”
Als wichtigstes lernen wir sehen [sic!] aus diesem einfachen

Beispiele, dass Konventionen Naturgesetze voraussetzen und ohne diese nicht
möglich sind.“
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im Verhalten aller Körper hin, deren Bestehen nur aus der Erfah-
rung abgelesen, nicht aber durch Definition erzielt werden kann. j

Ich habe diese Beispiele besprochen, um an ihnen recht an-
schaulich zu machen, | auf welche Weise die Meinung sich bilden Ms 13

konnte, daß die Naturgesetze Konventionen seien: man betrach-5

tete den Ausdruck der Gesetze, wie er da – meist in Form einer
Gleichung – auf dem Papier steht, kümmerte sich nicht genug
um die | definitorischen Erläuterungen, durch die der Ausdruck Ts 8

erst seinen Sinn erhält und die oft gar nicht ausdrücklich oder
vollständig formuliert wurden; sondern legte eine eigenmächtige10

Interpretation unter, die den fraglichen Ausdruck zu einer Tau-
tologie macht. Hierzu wird man dadurch verführt, daß man zur
Interpretation der Zeichen nur alles das benützt, was tatsächlich
in Form von Rechnungen hingeschrieben ist. Das ist aber das Ver-
fahren des reinen Mathematikers und Logikers, er darf überhaupt15

nicht anders verfahren, denn in der Logik und Mathematik haben
die Zeichen 〈〉k eben 〈〉l denjenigen Sinn, der ihnen durch | das Ms 14

ausdrücklich Hingeschriebene oder sonstwie Formulierte gegeben
wird. Mathematik und Logik weisen nicht über sich selbst, über
ihr eigenes Zeichenreich hinaus, in ihnen besteht kein prinzipieller20

Gegensatz zwischen Lehrsatz und Definition.
Ganz anders in der Naturwissenschaft, wo jedes einzelne von

ihr verwendete Zeichen auf bestimmte Beobachtungen und Expe-
rimente hinweist, die wirklich ausgeführt werden müssen, damit
ihre Sätze überhaupt Sinn bekommen. Nachdem das System der25

Physik fertig ist, kann es freilich in rein mathematischer Form
dargestellt werden, und der Mathematiker vergnügt sich damit,
die einzelnen Sätze nur auf ihren gegenseitigen Zusammenhang,
ihre gegenseitige Ableit|barkeit und Umformbarkeit zu unter- A 13

suchen, und bei dieser Arbeit kommt der Unterschied zwischen30

Definition und Lehrsatz wiederum nicht vor, da von jeder Be-
ziehung zu | Beobachtungen abgesehen wird. Bei dieser Art der Ms 15

Betrachtung und Arbeit ist es gleichgültig, ob eine bestimmte
Gleichung als Definition oder Naturgesetz aufgefaßt wird, und

j Ms: abgehobener Absatz k Ms, Ts: 〈und Ausdrücke〉 l Ms, Ts: 〈nur〉
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man kann ihr auf | keine Weise ansehen, ob sie das eine oderTs 9

das andere ist. Diese Betrachtungsweise ist nur in gleichsam ab-
geschlossenen Gebieten der Physik möglich, in denen man sich
nicht mehr bei jedem Schritt an der Erfahrung orientieren muß;
und es ist höchst interessant zu sehen, wie Eddington in sei- 5

ner Darstellung der Relativitätstheorie sich sozusagen durch den
bloßen Anblick der Einsteinschen Gravitationsgleichungen ver-
führen läßt, sie als bloße Definitionen anzusprechen.8 Wie schon
bemerkt, dehnt er diese Anschauung auf alle Gesetze der klassi-
schen Physik aus, die ja den Charakter der Geschlossenheit trägt, 10

für den die Relativitätstheorie das reinste Beispiel bildet.
| Den Unterschied zwischen derm logico-mathematischen undMs 16

der naturforschenden Einstellung machen wir bis in seinen letz-
ten Ursprung uns am besten an dem Unterschied zwischen ”Satz“
und ”Aussage“ klar, auf den ich in ähnlichem Zusammenhange 15

schon bei einer früheren Gelegenheit sehr nachdrücklich hinwei-
sen mußte (vergl. Le fondement de la connaissance n, Paris 1935). 9

Unter einem ”Satz“ wollen wir die Reihe der sprachlichen Zeichen
verstehen, mit deren Hilfe etwas ausgesagt werden kann, also z. B.
die hingeschriebene Reihe der Buchstaben einer schriftlichen Mit- 20

teilung, oder die Folge von Lauten einer gesprochenen Mitteilung,
oder auch die Folge von Einritzungen auf einer Grammophon-
platte, die zu einer Mitteilung benützt werden können. Unter
einer ”Aussage“ dagegen wollen wir einen solchen Satz zusam-
men mit seinem Sinn verstehen, wobei dieser Sinn nicht als eine |Ms 17 25

Art von schattenhaftem Gebilde aufzufassen ist, das in dem Satze
wohnte | oder ihn begleitete, sondern es sollen damit ganz einfachTs 10

nur die Regeln gemeint sein, die für die tatsächliche Anwendung

m A, Ms, Ts: fehlt n Ms, Ts: Titel nicht hervorgehoben

8 Eddington, Raum, Zeit und Schwere, Kap. 12, sowie Relativitätstheorie in ma-
thematischer Behandlung, § 54

9 1935g Fondement; vgl. die dort enthaltenen Aufsätze 1935i Constatations,
in diesem Band S. 661 f., und 1935b Facts (im von Schlick genannten Band in
französischer Übersetzung), in diesem Band insbesondere S. 569; siehe auch ebd.,
Anm. 4, für diesbezügliche Anregungen durch Wittgenstein. Am ausführlichsten
thematisiert Schlick diese Unterscheidung in 1936b Meaning, Abschnitt 1.
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des Satzes festgesetzt wurden, also für den wirklichen Gebrauch
des Satzes zur Darstellung von Tatsachen.10 Kurz, eine ”Aussage“
ist ein ”Satz“, sofern er wirklich die Funktion des Mitteilens
ausübt.

Die moderne Entwicklung der Logik hat immer deutlicher ge-5

zeigt, daß man ihre Methode, ebenso wie die der Mathematik, am
besten als eine formale charakterisiert, d. h. als eine solche, die
von dem Sinn der Sätze, von der Bedeutung der Zeichen, also von
ihrer tatsächlichen Verwendung absieht und die Zeichen nur in
ihrer gegen|seitigen Beziehung zueinander betrachtet. Solche ge- A 1410

genseitigen Beziehungen haben die Zeichen zueinander vermöge
von Festsetzungen (syntakti|schen Regeln), welche die ”logische Ms 18

Grammatik“ der fraglichen Sprache bilden. Mit andern Worten:
die logico-mathematische Betrachtung hat es mit den syntak-
tischen Eigenschaften und Beziehungen von Sätzen o zu tun, nicht15

aber mit Aussagen.
Zum Wesen der Naturwissenschaft dagegen (wie übrigens zum

Wesen jeder Realwissenschaft) gehört es, daß sie niemals von Sinn
und Bedeutung absieht; sie hat es also stets mit Aussagen zu tun.

Naturgesetze sind zweifellos Aussagen in dem soeben erklär-20

ten Sinne; es wäre gewiß absurd, wollte man den Sprachgebrauch
einführen, einen bloß hingeschriebenen oder ausgesprochenen
Satz, unabhängig von der Bedeutung, ein ”Na|turgesetz“ zu nen- Ts 11

nen.
Ein und derselbe Satz kann natürlich Vehikel beliebig vieler25

verschiedener Aussagen sein; ich brauche ja nur verschiedene Re-
geln seines Gebrauches festzusetzen. | p Der Satz (die Wortfolge) Ms 19

”Der König hält sich im Hintergrund“ stellt ganz verschiedene
Aussagen dar, je nachdem ich unter ”König“ einen bestimmten
Monarchen, eine Schachfigur, oder einen Fußballspieler namens30

König verstehe. Ich kann auch jeden Satz durch geeignete Fest-

o Ms: hervorgehoben p Ms: Am unteren Seitenrand steht in Kurzschrift der
(unmittelbar auf der nächsten Seite folgende) Beispielsatz 〈Der König hält sich
im Hintergrund〉

10 Zur Koppelung von Bedeutung und Gebrauch und deren Wittgensteinsche
Wurzel siehe 1936b Meaning, S. 710, Anm. 2.
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setzungen zu einer Definition machen; er ist dann eben keine
Aussage mehr. Ein Satz stellt eine Aussage dar kraft bestimmter
Konventionen; eine Aussage aber ist natürlich keineq Konvention.
Also ist auch kein Naturgesetz eine solche.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Fall der Geome- 5

trie. Eine und dieselbe physische Welt kann ich mit Hilfe ver-
schiedener Geometrien beschreiben, wenn ich nur den Ausdruck
der physikalischen Gesetze jedesmal der benützten Geometrie an-
passe. Ich sage absichtlich: den Ausdruck der physikalischen Ge-
setze. Es sind nämlich die Sätze in der oben erklärten Bedeu- 10

tung des Wortes, | in diesem Falle die hingeschriebenen mathe-Ms 20

matischen Gleichungen, die sich vollkommen ändern, wenn ich
von einer Geometrie zur andern übergehe. Die aus mathema-
tischen Zeichen bestehenden Gleichungen sind es (und natürlich
auch der an diese Gleichungen angeschlossene Prosaausdruck der 15

Sprache), die eine viel kompliziertere Gestalt annehmen würden,
wenn ich etwa bei der Beschreibung der Gravitationsvorgänge
statt der Riemann’schen | die Euklidische Geometrie zugrundeTs 12

legte. Aber habe ich ein Recht zu sagen, daß die physikalischen
Gesetze andre werden, daß ich eine ”andere Physik“ erhalte, wenn 20

ich die Geometrie wechsle? Offenbar nicht, denn es würde bedeu-
ten, daß ich die bloßen Zeichenreihen auf dem | Papier mit demA 15

Namen der ”Gesetze“ ehre, was wir oben als dem natürlichen
Empfinden zuwiderlaufend abgelehnt haben. Unter einem ”Na-
turgesetz“ möchten wir doch, wenn es überhaupt möglich ist, 25

etwas gegen|über jeder willkürlichen Ausdrucksweise InvariantesMs 21

verstehen. Und es ist möglich. Wir sprechen doch gern von der
Unwandelbarkeit der Naturgesetze, und wir denken doch nicht
daran zu sagen, die Naturgesetze hätten sich geändert, wenn wir
eine neue Schreibweise oder auch eine ganz neue Geometrie ein- 30

geführt haben. Das Energieprinzip z. B. bedeutet für uns doch
wohl jene ”objektive“ Ordnung der Tatsachen, die es unmöglich
macht, Arbeit aus nichts zu erzeugen – eine Unmöglichkeit, die
wir täglich und stündlich am eigenen Leibe spüren und die ge-

q Ms, Ts: 〈nie eine〉
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wiß ganz unabhängig ist von der Art, wie wir sie auszudrücken
belieben.

Die Sache liegt so: Weder die geometrischen Axiome noch die
Gleichungen der Physik sagen etwas über die Wirklichkeit; die Er-
steren sind bloße grammatische Regeln, die letzteren sind bloße5

”Sätze“, keine Aussagen. Beide sind für sich beliebig abänderbar,
sie sind | daher nicht die ”Naturgesetze“. Erst beide zusammen Ms 22

bilden echte Aussagen. Das was den eigentlichen Inhalt eines Na-
turgesetzes bildet, wird durch den Umstand ausgedrückt, daß
zu bestimmten, grammatischen Regeln (z. B. | einer Geometrie) Ts 1310

ganz bestimmte Sätze als wahre Beschreibungen der Wirklichkeit
gehören, und dieser Umstand ist völlig invariant gegenüber jeder
Willkür in der Bezeichnung.

Willkürlich sind erstens die Regeln, welche die Beziehungen
der verwendeten Zeichen unter sich festlegen, also die mathe-15

matischen Axiome und die expliziten Definitionen der abgeleite-
ten Begriffe der Naturwissenschaft, und zweitens die hinweisen-
den Definitionen (Aufzeigungen r), durch die in letzter Linie die
Bedeutung der Grundbegriffe der Naturwissenschaft festgesetzt
wird. 11 Diese Regeln bilden in ihrer Gesamtheit die Grammatik20

der wissenschaftlichen Sprache, | d. h. das vollständige Inventar Ms 23

der Regeln, nach denen die Symbole (Buchstaben, Worte, Sätze,
etc.) zur Beschreibung der Tatsachen verwendet werden sollen.
Alle diese ”grammatischen“ Regeln, und sie allein, bestimmen
zusammen den Sinn der Sätze der Wissenschaft, denn der Sinn25

eines Satzes ist dadurch und nur dadurch anzugeben, daß ich an-
gebe, wie er zu gebrauchen ist; und das geben eben jene Regeln
restlos an. Sie sind die einzigen Konventionen, nicht die ”Natur-

r Ts: 〈Aufzeichnungen〉

11 Die Aufnahme von hinweisenden Definitionen in das Regelwerk einer Sprache
bildet einen Hauptunterschied zu Carnaps Auffassung, den dieser selbst in einem
Schreiben an Schlick vom 4.Dezember 1935 konstatiert:

”
Allerdings willst Du

auch die ausser-syntaktischen Regeln mitverstehen, die wir innerhalb der Syntax
natürlich nicht mitberücksichtigen.“ Für Schlicks Zurückweisung des Vorwurfs,
eine Bezugnahme auf hinweisende Definitionen führe zum Abgleiten in den Psy-
chologismus, siehe 1936b Meaning, S. 730 f. und dort Anm. 29; zur allgemeinen
Problematik der hinweisenden Definitionen vgl. ebd., S. 713, Anm. 4.
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gesetze“. Jene Regeln sind es, die aus den bloßen ”Sätzen“ echte

”Aussagen“ machen, denn sie bestimmen ja den Sinn.
Sind sie einmal festgelegt, hat man sich also über die Gram-

matik | der wissenschaftlichen Sprache geeinigt, so hat man kei-A 16

ne Wahl mehr, wie man irgendwelche Tatsachen der Natur aus- 5

drücken will, sondern es gibt jetzt in jedem Falle nur mehr eine s

Möglichkeit, nur einen einzigen hinzu|schreibenden oder auszu-Ms 24

sprechenden Satz, der den Zweck erfüllt. Jetzt kann jedes Natur-
|gesetz nur mehr in einer ganz bestimmten Form, und keiner an-Ts 14

dern, dargestellt werden1). 10

Es ist natürlich ein Leichtes, die Grammatik zu ändern, also
neue Verwendungsregeln für meine Symbole einzuführen. Sobald

1) tWenn Carnap erklärt (Logische Syntax S. 133), man könne auch eine Spra-
che mit

”
außerlogischen“ Umformungsbestimmungen aufstellen, indem man

z. B.
”
Naturgesetze“ unter die Grundsätze aufnehme (also als grammatische

Regeln betrachte), so scheint mir diese Ausdrucksweise in demselben Sinn
irreführend zu sein wie die These des Konventionalismus. 12 Wohl kann man
einen Satz (eine Zeichenreihe), der unter Voraussetzung der üblichen Gram-
matik ein Naturgesetz ausspricht, zu einem Grundsatz der Sprache machen,
indem man ihn einfach durch Festsetzung als syntaktische Regel erklärt. Aber
damit hat man eben die Grammatik geändert und folglich dem Satze einen
ganz neuen Sinn gegeben, oder vielmehr, eigentlich hat man ihn des Sin-
nes beraubt. Er ist jetzt kein Naturgesetz mehr, überhaupt keine Aussage,
sondern eine Zeichenregel. Die ganze Umdeutung erscheint jetzt trivial und
nutzlos. – Höchst gefährlich ist jede Darstellungsweise, welche so fundamen-
tale Unterschiede zu verwischen droht.

s A: Großblock; Ts: Großblock und Unterstreichung; Ms: 〈Eine〉 t Ms, Ts:
handschriftlich eingefügtes Fußnotenzeichen; der Text der Fußnote ist auf einer
eigenen, jeweils letzten Seite (Ts 17, Ms 24a) enthalten.

12
”
Man kann jedoch auch eine Sprache mit außerlogischen Umformungsbe-

stimmungen aufstellen. Besonders naheliegend erscheint es, unter die Grundsätze
auch sogenannte Naturgesetze aufzunehmen, d. h. allgemeine Sätze der Physik
[. . . ] Wir wollen der Kürze wegen alle logisch-mathematischen Umformungsbe-
stimmungen von S logische oder L-Bestimmungen nennen, alle übrigen physi-
kalische oder P-Bestimmungen. Ob man bei der Aufstellung einer Sprache S
nur L-Bestimmungen oder auch P-Bestimmungen aufstellt und in welchem Um-
fang, ist kein logisch-philosophisches Problem, sondern Sache der Festsetzung,
also höchstens eine Frage der Zweckmäßigkeit.“ (Carnap, Logische Syntax der
Sprache, S. 133)
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ich das tue, muß ich, um dieselbe Naturtatsache wie vorher zu
beschreiben, nun natürlich einen andern Satz, eine andere Sym-
bolreihe verwenden. Wird ein Naturgesetz in der Grammatik G1

durch den Satz S1 dargestellt, so wird es in der Grammatik G2

durch den Satz S2 ausgedrückt werden. Das Gesetz ”lautet“ jetzt5

anders. Aber tatsächlich sind sozusagen die Laute das Einzige,
was sich geändert hat, der Sinn ist derselbe geblieben. Die Sätze
S1 und S2 sind zwar verschiedene Zeichenreihen, aber beide stel-
len dieselbe Aussage dar in demselben Sinne, in | welchem ”le Ms 25

roi est mort“ und ”the king is dead“ verschiedene Sätze, aber10

dieselbe Aussage sind. 13 Welche Aussage einem Satze entspricht,
wird durch die verwendete Grammatik bestimmt, denn sie gibt ja
den Zeichen ihren Sinn. In unserm Falle gibt die Grammatik G1

dem Satze S1 denselben Sinn, den die Grammatik G2 dem Satze
S2 gibt, in beiden Fällen liegt also dieselbe ”Aussage“ u vor. 14

15

So sehen wir, daß alle echten Aussagen, also z. B. Naturge-
setze, stets etwas Objektives, gegenüber den Darstellungsweisen
Invariantes sind, sie hängen in keiner Weise von irgendwelchen
Konventionen ab. Konventionell, also willkürlich, sind allein die

u Ms: keine Anführungszeichen

13
”
[. . . ] verschiedene Physiken, die durch Transformationsformeln ineinander

übergeführt werden können, unterscheiden sich für den Physiker nur so, wie sich
ein englisch geschriebenes Physikbuch von einem französischen unterscheidet,
d. h. auf eine völlig belanglose Weise. Der Logiker interessiert sich gerade eben für
diese Unterschiede. Ich glaube immer, dass der Hauptunterschied zwischen uns
in Deinem mathematischen und meinem physikalischen Temperament begründet
ist.“ (Moritz Schlick an Rudolf Carnap, 14. November 1935, ASP-RC 102-70-11)

14 In dieser Invarianz,
”
die darin besteht, dass man, wenn man eine Weltbe-

schreibung in irgendeiner Sprache besitzt, durch blosse grammatische Trans-
formationen die richtige Weltbeschreibung in jeder beliebigen andern Sprache
angeben kann“, sieht Schlick auch eine Verdeutlichung der von ihm gebrauchten
Redeweise von der Wirklichkeit im Singular (Moritz Schlick an Rudolf Carnap,
14. November 1935, ASP-RC 102-70-11); vgl. dazu vor allem 1935b Facts. An
diesem Punkt sieht auch Carnap, der sich ansonsten eher mißverstanden glaubt,
eine echte Meinungsdifferenz bestehen,

”
weil ich nicht an die restlose Ueber-

setzbarkeit glaube und daher meine, dass auch der Inhalt der Weltbeschreibung
in einem gewissen Grade durch die Wahl der Sprachform mitbeeinflusst wird.“
(Rudolf Carnap an Moritz Schlick, 4. Dezember 1935)
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Sind die Naturgesetze Konventionen?

Ausdrucksformen, die Symbole, die Sätze, mithin nur das Äußer-
liche, auf das es dem Forscher überhaupt nicht ankommt. | InTs 15

der Wissenschaft, in der Erkenntnis suchen wir nichts als Wahr-
heit, wahr oder falsch | aber sind nur Aussagen, nicht Sätze. DieA 17

letzteren mögen so wandelbar und unserer | Willkür so sehr un-Ms 26 5

terworfen sein, wie sie wollen; das ficht den Erkennenden nicht an.
Er kann stets mit Hilfe der Gebrauchsregeln (der ”Grammatik“,
die ihm ja bekannt sein muß, da ohne sie die Sätze für ihn sinnlos
wären) zu den echten Aussagen vordringen, deren Wahrheit von
Niemandes Belieben abhängt. 10

Die Einsicht, daß Konventionen bei der Formulierung unserer
Erkenntnis eine Rolle spielen, darf also nicht so mißverstanden
werden, als würde ihr dadurch irgend etwas von ihrer objekti-
ven Gültigkeit genommen, als wäre die Wahrheit irgendwie sub-
jektiv, die Naturgesetze bloß ein Produkt unserer Willkür. Wo 15

immer der Konventionalismus dergleichen behauptet, da macht
er sich einer Verwechslung von Satz und Aussage schuldig, da
verwechselt er das Wesen mit seinem Gewande.

Daß das Gewand rein konventionell ist, ist zwar eine triviale
Einsicht, denn | niemand zweifelt wohl daran, daß ein SymbolMs 27 20

seine Bedeutung immer erst durch eine Festsetzung bekommen
kann; es ist aber doch eine wichtige Einsicht, gerade weil sie uns
veranlaßt, uns auf den Unterschied zwischen Wesen und Gewand,
zwischen Kern und Schale recht sorgfältig zu besinnen: eine echt
philosophische Arbeit. 25

So birgt die Konventionslehre v zwar, wie die historischen Tat-
sachen beweisen, die Gefahr schwerer Mißverständnisse | in sich,Ts 16

aber wenn wir diese zu vermeiden wissen, so ist sie ein wert-
volles Hilfsmittel, das, was zur Erkenntnis selber gehört, von
dem zu sondern, was nur zur Darstellung gehört. Manche in der 30

Wissenschaftslogik noch herrschende Verwirrung kann dadurch
überwunden werden.

v Ms: 〈Konventionenlehre〉
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Text stellt den zweiten Beitrag Schlicks für den Ersten
Internationalen Kongreß für Einheit der Wissenschaft in Paris 1935
dar. 1 War schon der erste Beitrag Schlicks – wenn auch in getarnter
Form – der

”
Binnenkritik“ gewidmet, 2 so greift auch der vorliegende

Text mit dem Thema Wahrscheinlichkeit einen Punkt auf, der in
der Gruppe der logischen Empiristen höchst kontroversiell diskutiert
wurde.

Einen ersten frühen Höhepunkt in dieser Debatte, die sich ganz
um verschiedene Versionen der empirischen (Häufigkeits-) und der
logischen (Spielraum-) Definition drehte,3 bildeten die Beiträge im
Rahmen der Ersten Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wis-
senschaften in Prag 1929. Eines der dort (in Abwesenheit Schlicks)

1 Zu diesem Kongreß siehe den editorischen Bericht zu 1936c Naturgesetze; wie
bei diesem Beitrag wurde der vorliegende Text im Juni 1935 angekündigt und
Ende August/Anfang September an Feigl übergeben. Als Titel gibt Schlick im
Juni allerdings noch

”
Über den Begriff der Wahrscheinlichkeit“ (Moritz Schlick

an Otto Neurath, 4. Juni 1935) bzw.
”
Probabilité et Vérité“ (Moritz Schlick an

Louis Rougier, 10. Juni 1935, Nachlaß Rougier) an.

2 Siehe wiederum den editorischen Bericht zu 1936c Naturgesetze.

3 Die subjektivistische Auffassung wird auch im vorliegenden Text nur kurz und
kritisch gestreift; siehe unten, S. 796 f. Für eine Übersicht über die Wahrschein-
lichkeitsdiskussion im Wiener Kreis siehe Schramm,

”
Conceptos de Probabilitad

en el Ćırcolo de Viena“ (die Herausgeber danken dem Autor für die Bereitstellung
einer englischen Version).
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gehaltenen Referate war Waismanns
”
Logische Analyse des Wahr-

scheinlichkeitsbegriffs“. 4 Waismanns Ausführungen – wie dieser
selbst am Beginn seiner Arbeit anmerkt – entstanden in enger Anleh-
nung an Wittgenstein, der in diesem Punkt seine frühere Auffassung
revidierte bzw. für revisionsbedürftig hielt. 5 Mit klaren Worten bringt
Schlick sein Einverständnis mit Waismanns Aufsatz zum Ausdruck,6

und auch in der Korrespondenz mit Reichenbach spricht Schlick von

”
unserer Ansicht“ 7. Diese Stellungnahme tritt die Nachfolge von

jener in 1925a Erkenntnislehre (S. 357 ff.) an, wo zwar bereits die
Häufigkeitsdefinition kritisiert wird, das Problem der Deutung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs aber als noch zu lösendes Problem auf-
geworfen wird. 8

Unzufriedenheit mit Waismanns Analyse wird erstmals in
Schlicks dem Thema Wahrscheinlichkeit gewidmeten Seminar im
Wintersemester 1932/33 deutlich. Dort heißt es, daß das Problem
der Gleichwahrscheinlichkeit, das bei Bolzano und Wittgenstein of-
fenbleibe bzw. nicht zufriedenstellend gelöst sei, auch von Waismann
nicht wirklich erfolgreich behandelt worden sei; dessen Lösungsvor-

4 Die weiteren Beiträge zum Thema Wahrscheinlichkeit stammten von Reichen-
bach (

”
Kausalität und Wahrscheinlichkeit“), von Mises (

”
Über kausale und sta-

tistische Gesetzmäßigkeit“), Hertz (
”
Über den Kausalbegriff im Makroskopi-

schen“) und Feigl (
”
Wahrscheinlichkeit und Erfahrung“). Alle diese Arbeiten

samt der Diskussion (im folgenden zitiert als: Reichenbach et al.,
”
Diskussion

über Wahrscheinlichkeit“) sind enthalten in Erkenntnis 1, 1930/31, S. 158-285.
Erwähnt sei auch von Mises’ für die ganze Debatte wichtiges, 1928 in den Schrif-
ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung erschienenes Werk Wahrscheinlich-
keit, Statistik und Wahrheit.

5 Vgl. Tractatus 5.15 ff., bzw. für Wittgensteins Selbstkritik Wittgenstein und
der Wiener Kreis, S. 93. Waismann stützt sich in seinem Aufsatz vermutlich auf
nicht dokumentierte Gespräche mit Wittgenstein, die unten erwähnten Bemer-
kungen Wittgensteins (S. 777, Anm. 11) stammen jedenfalls alle aus Gesprächen,
die erst nach September 1929 – dem Zeitpunkt der Prager Tagung – stattgefun-
den haben.

6
”
[. . . ] mit dessen Ausführungen ich mich prinzipiell vollständig identifiziere.“

(1931a Kausalität, S. 255)

7 Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 23. Oktober 1931, ASP-HR 013-30-23

8 Gestrichen hat Schlick gegenüber der ersten Auflage (1918 Erkenntnislehre,
S. 333 ff.) eine Passage, in der er sich an Zilsel anlehnt. Zu Zilsels Anwendungs-
problem siehe unten, S. 787, Anm. 4.
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schlag sei
”
zu willkürlich“ 9. Da dieses Problem nicht a priori lösbar

sei, lautet die Aufgabe für Schlick nun,
”
die logische und die empiri-

sche Häufigkeitsdefinition der Wahrscheinlichkeit aufeinander zu be-
ziehen“ 10. Bemerkungen Wittgensteins zu diesen Fragen bilden da-
bei wichtige Anregungen für den vorliegenden Text,11 in dem Schlick
sich trotz der hier angesprochenen Detailkritik weiterhin über weite
Strecken eng an Waismanns Analyse anschließt.

Wenn auch Schlick in vorliegendem Text also eine Art Synthese zwi-
schen logischer und empirischer Definition anstrebt, so bleibt doch
seine Ablehnung gleich gegenüber bestimmten Ideen, wie sie vor
allem Reichenbach zur Häufigkeitsdefinition entwickelt hat. Mit Be-
zug auf speziellere, Kausalität und Wahrscheinlichkeit betreffende
Punkte beginnt Schlick die öffentliche Auseinandersetzung in 1931a
Kausalität, worauf Reichenbach in einem nur wenige Monate später
publizierten Aufsatz ausführlich antwortet. 12 Nach seiner Erwiderung
regte Reichenbach jedoch an, die Kontroverse vorerst nicht öffentlich
fortzusetzen,

”
denn der Öffentlichkeit würde es nur zu angenehm sein, von den Differenzen in

unserem Lager zu hören. Es gibt noch soviel Gemeinsames, was wir zu vertreten

9 Inv.-Nr. 60, B. 40, S. 15; in dieser Lehrveranstaltung wurde neben Bolzano
und hier bereits genannten Autoren im Umfeld des Wiener Kreises noch von
Smoluchowskis

”
Über den Begriff des Zufalls und den Ursprung der Wahrschein-

lichkeitsgesetze in der Physik“ besprochen.

10 Inv.-Nr. 60, B. 40, S. 20

11 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 93 ff. und 98 f., Philosophische
Bemerkungen, S. 282-297, Philosophische Grammatik, S. 224-235.
Der Einfluß Wittgensteins auf den vorliegenden Text muß allerdings sehr vorsich-
tig erwogen werden, wird er doch entgegen der sonstigen Gewohnheit Schlicks
hier nicht einmal namentlich erwähnt. Das mag auch zu tun haben mit

”
the in-

decisiveness of Wittgenstein’s pronouncements in the early 1930’s and for his not
returning to the precise subject in his later work.“ (McGuinness,

”
Wittgenstein

on Probability: A Contribution to Vienna Circle Discussions“, S. 174)

12
”
Das Kausalproblem in der Physik“; brieflich äußerte Schlick bereits 1928

Kritik, vgl. dazu 1929c Rezension/Reichenbach, S. 178, Anm. 1. Für eine globale
Einschätzung Schlicks von Reichenbachs Arbeiten zu Kausalität und Wahrschein-
lichkeit siehe auch 1931a Kausalität, S. 285, Anm. 49.
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haben, daß wir vor der Öffentlichkeit stets als einheitliche Richtung auftreten
sollten.“ 13

Brieflich setzte sich die Diskussion fort; Reichenbach ließ Schlick
auch einige seiner in rascher Folge produzierten Aufsätze zukom-
men. 14 Das Erscheinen von Reichenbachs Wahrscheinlichkeitslehre
in der ersten Jahreshälfte 1935, in dem dieser seine Ergebnisse um-
fassend und erweitert dargestellt hatte, könnte mit ein Grund sein,
warum Schlick sich nicht länger an das

”
Stillhalteabkommen“ halten

wollte.

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Actes du Congrès International de Philoso-
phie Scientifique, Sorbonne, Paris 1935, fasc. 4: Induction et Proba-
bilité (=Actualités scientifiques et industrielles 391), Paris: Her-
mann 1936, im Abschnitt Probabilité, S. 46-57 (A). Im Nachlaß
überliefert ist ein Manuskript (Ms), 15 paginiert, enthalten in ei-
nem Durchschreibeheft; mit den letzten Seiten wird ein neues Heft
begonnen. 16 Die Durchschrift ist nicht erhalten. Ebenfalls überliefert
ist ein paginiertes Typoskript (Ts), 17 offensichtlich eine Abschrift
von Ms. Von diesem Typoskript ist auch der Durchschlag erhalten,18

13 Hans Reichenbach an Moritz Schlick, 16. November 1931

14 Neben dem bereits erwähnten Aufsatz noch
”
Axiomatik der Wahrscheinlich-

keitsrechnung“ und
”
Wahrscheinlichkeitslogik“. Schlicks Reaktion reicht von der

dezidierten Ablehnung von Wahrscheinlichkeit als einem dritten Wahrheitswert
(vgl. dazu unten, S. 798, Anm. 14) über ein

”
Kopfschütteln“ (Moritz Schlick an

Hans Reichenbach, 20. Februar 1932) bis zu einem
”
ziemlich kuemmerlich“ (Mo-

ritz Schlick an Rudolf Carnap, 19. September 1931, ASP-RC 029-29-16). Einzig
zum letztgenannten Aufsatz äußert sich Schlick positiv (siehe unten, S. 798,
Anm. 15); dieses Urteil fällt Schlick allerdings nach nur flüchtiger Durchsicht
(Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 17. Januar 1933, ASP-HR 013-30-12) und
hat einen bevorstehenden Wien-Besuch Reichenbachs als Hintergrund, bei dem
Schlick offenbar keine kontroversielle Diskussion wünschte.

15 Inv.-Nr. 153, A. 102

16 Siehe unten, S. 796, Anm. v.

17 Inv.-Nr. 426, A. 267a

18 Inv.-Nr. 426, A. 267b
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der mit einer geringfügigen Ausnahme 19 mit dem Original identisch
ist.

Der Abdruck folgt A, Varianten sind Ms und Ts. Im Unterschied
zu A, wo überwiegend französische Anführungszeichen verwendet
werden, sind hier durchgehend deutsche in Verwendung. Stillschwei-
gend vereinheitlicht wurde die Schreibweise von Abkürzungen. Wei-
tere Unterschiede sind die Verwendung von

”
ß“, das in allen drei

Fassungen als
”
ss“ geschrieben ist, sowie (in A und Ts) die Nicht-

Verwendung von Umlauten. Der Hervorhebungsweise in Ts und Ms
(Unterstreichung) entspricht hier wie in A Kursivsetzung. Eindeu-
tig als Sofortkorrekturen Schlicks zu klassifizierende Eingriffe in Ms
werden im textkritischen Apparat ebensowenig nachgewiesen wie die
wenigen handschriftlichen Korrekturen von Tippfehlern in Ts. Eben-
falls nicht vermerkt sind zahlreiche kleine Unterschiede zwischen den
einzelnen Fassungen, betreffend die Interpunktion (hauptsächlich die
Setzung von Kommata), Groß- und Kleinschreibung und Schreib-
weise einzelner Ausdrücke (z. B.

”
andrer“,

”
Satze“ oder

”
Zweier-

Gruppe“ in Ms statt wie in A und hier
”
anderer“,

”
Satz“ oder

”
Zwei-

ergruppe“); das gleiche gilt für gelegentliche Abweichungen in der
Schreibweise von Zahlen (in Worten oder Ziffern) und des Zeichens

”
%“ (in Ms überwiegend

”
Prozent“ geschrieben).

Nicht berücksichtigt ist hier eine Zusammenfassung in der Länge
von zweieinhalb Manuskriptseiten.20 Diese französische Kurzfassung
mit dem Titel

”
Loi et probabilité“ findet sich im selben Durchschrei-

beheft wie der letzte Teil von Ms und wurde höchstwahrscheinlich
unmittelbar danach verfaßt. Es ist anzunehmen, daß Schlick mit die-
sem Resümee – das er Anfang September an Rougier schickte21 –
einem Wunsch der Kongreß-Organisatoren entsprochen hat.

19 Siehe unten, S. 783, Anm.w.

20 Inv.-Nr. 153, A. 104

21 Moritz Schlick an Louis Rougier, 3. September 1935, Nachlaß Rougier
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Ts 1
Ms 1

Zwei einfache Fragen sind es, auf welche die folgenden Betrach-
tungen 〈〉a eine Antwort geben sollen: Erstens:b Wann spricht die
Wissenschaft von einem ”Gesetz“? Zweitens: c Wie verwendet sie
den Begriff der ”Wahrscheinlichkeit“?5

Beide Fragen müssen zusammen behandelt werden, weil sie
letzten Endes nur eined einzige sind. Daß man mit der einen zu-
gleich die andere beantwortet hat, sieht man leicht durch folgen-
de kurze Überlegung: Das Gegenteil von ”Gesetz“ ist 〈〉e ”Zufall“.
Wenn man also definiert hat, was ein Gesetz ist, so erhält man10

durch Negation die Definition des Zufalls, und umgekehrt. Nun
finden alle Wahrscheinlichkeitsregeln | auf irgendwelche Vorgänge Ms 2

nur insofern Anwendung, als diese ”zufällig“ sind; die sogenann-
ten Wahrscheinlichkeitsgesetze sind die Regeln des Zufalls. Wenn
ich daher weiß, was Zufall ist, dann weiß ich auch, was Wahr-15

scheinlichkeit bedeutet. Ich muß bdiese Bedeutung alsocf ange-
ben können, sobald ich weiß, was unter der Negation des Zufalls,
also unter ”Gesetzmäßigkeit“, zu verstehen ist. Folglichg liefert
die Definition vonh

”Gesetzmäßigkeit“ zugleich eine solche von i

”Wahrscheinlichkeit“.20

Wir betrachten nur allereinfachste Situationen, da die Über-
tragung auf verwickeltere Fälle, so große technische Schwierig-
keiten sie auch bieten mag, doch nicht zu prinzipiell neuen Pro-
blemen führt.

Es kommt vor, daß uns kein einziger Fall bekannt ist, in wel-25

chem ein Ereignis, das durch den Satz p beschrieben | wird, nicht Ms 3

a Ms: 〈kurz und allgemein〉 b Ms: Absatz c Ms: Absatz d Ts:
〈einige〉 e Ms: 〈der〉 f Ms: 〈es also auch〉 g Ms: 〈Also〉 h Ms:
〈der〉 i Ms: 〈der〉
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von dem Ereignis q gefolgt war. Wenn nun p, und daher auch q,
ein sehr j häufiges Vorkommnis ist, so sagen wir bekanntlich, das
Ereignis q folge naturgesetzlich k auf p, oder p ”bewirke“ l q. (Daß
wir mit p und q | sowohl die Ereignisse selbstm als auch die sie aus-Ts 2

drückenden Sätze bezeichnen, | kann hier keine Verwirrung her-A 47 5

vorrufen.) 〈〉n Jedesmal, wenn wir Wasser bei bestimmtem Druck
auf 〈〉o bestimmte Temperatur erwärmen, beginnt es zu kochen;
nie wurde eine Ausnahme beobachtet. pbIn diesem Fall sagen wir,
daß ein ”Kausal“gesetz vorliege. Das Problem, das in den Wor-
ten ”sehr häufig“ verborgen ist, lassen wir einstweilen bei Seite;1

10

dann interessiert uns dieser einfache Fall jetzt nicht, und wir be-
trachten sogleich sein Gegenteil.cp

Diesesq liegt vor, wenn in sehr vielen Fällen, wo p eintrat,
nicht immer q gefolgt ist. Sagen wir dann etwa, daß | kein GesetzMs 4

bestehe? Durchaus nicht, sondern wir unterscheiden verschiede- 15

ne r Möglichkeiten. Zwar sagen wir jetzt, daß q bestimmt nicht
die Wirkung von p ist, daß also kein ”Kausal“gesetz s beide ver-
knüpft; es könnte aber immer noch sein, daß bwir von einem

”statistischen“ Gesetz sprechenct. Daß dies der Fall sei, würden
wir z. B. sagen, wenn q in 95 % 〈der Fälle〉 u auf p folgte, in den 20

übrigen 5 % dagegen nicht – wobei wieder, wie stets bei den fol-
genden Überlegungen, vorausgesetzt ist, daß diese Zahlen bei der
Durchschnittsbildung über eine sehr große Menge von Versuchen
erhalten wurden. v

Es kann nun sein, daß wir in allen Fällen, wo q nach p aus- 25

bleibt, trotz unablässigen Suchens nicht imstande sind, einen al-
len diesen Fällen gemeinsamen Umstand aufzufinden, den wir
dann für das anormale Ver|halten der 5 % verantwortlich machenMs 5

j Ms: 〈überaus〉 k Ms, Ts: 〈naturgesetzlich〉 l Ms: Anführungszeichen
fehlen m Ms: fehlt n Ms: 〈Beispiel:〉 o Ms: 〈eine〉 p Ms: 〈Aber
dieser Fall, in dem wir sagen, daß ein Kausalgesetz vorliege, ist nicht in-
teressant (wenn wir von der Frage absehen, die in den Worten

”
überaus

häufig“ verborgen ist); wir betrachten sogleich seine Negation.〉 q Ms:
〈Diese〉 r Ms: 〈mehrere〉 s Ms: 〈Kausalgesetz 〉 t Ms: 〈sie durch ein

”
statistisches Gesetz“ verbunden sind〉 u Ms: fehlt v Ms: kein Absatz

1 Vgl. dazu unten, S. 788 ff.
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würden. Dann würden wir das statistische Gesetz ”Im Durch-
schnitt folgt bq auf pcw im zwanzigsten Teil der Fälle“ für betwas
Letztes, nicht weiter Reduzierbares halten und schließlich jeden
Versuchcx aufgeben, es auf kausale Gesetze zurückzuführen.

Die Sache würde aber prinzipiell bnicht anderscy liegen, wenn5

wir statt 95 irgendeinen andern durchschnittlichen Prozentsatz
x festgestellt hätten. bWenn bei vielen Durchschnittsbildungen q
ungefähr | x mal unter z hundert p eintritt, so werden wir dies Ts 3

als ”statistisches Gesetz“ formulierenca, wobei x ebenso gut 991
2

wie 50 oder 1 sein kann. x kann auch 0 sein, und bdann würden10

wir unscb unter ganz bestimmten Umständen 〈〉c sogar veranlaßt
fühlen, das ”Kausal“gesetzd auszusprechen, daß p den Eintritt
von q verhindere e.

| bIn diesen Überlegungen muß der Begriff des ”Zufalls“cf ver- Ms 6

steckt enthalten sein, denn das statistische Gesetz unterscheidet15

sich ja von dem kausalen eben durch das Element des Zufalls,
welches es enthält. 2 Der einzige Weg, dies Element aufzudeckeng,
besteht in derh Analyse der wissenschaftlichen Sprechweise.

Wenn in unserm vorigen Beispiel die 5 % ”Ausnahmen“ sich
nicht | nur ”im Durchschnitt“ einstellten, sondern so, daß etwa A 4820

in einer bestimmten Reihe von Ereignissen p genau jedes zwan-
zigste Mal i nicht von q gefolgt wäre, so würden wir nicht von
einem statistischen, sondern von einem streng kau|salen j Gesetz Ms 7

w A, Ms, Ts: 〈p auf q〉, in Ts (Durchschlag) handschriftlich ersetztw-1 x Ms:
〈ein Letztes halten und schließlich die Versuche〉 y Ms: 〈genau ebenso〉
z Ts: handschriftliche Ersetzung von 〈bei〉 a Ms: 〈Immer könnten
wir das statistische Gesetz formulieren:

”
Bei sehr vielen Beobachtungen

folgt q auf p im Durchschnitt x mal auf hundert p“〉 b Ms: 〈wir würden
dann〉 c Ms: 〈uns〉 d Ms: 〈Kausalgesetz〉 e Ms: 〈immer verhindert〉
f Ms: 〈Der Begriff des Zufalls muß in diesen Überlegungen〉 g Ms: 〈zu
entdecken〉 h Ms: 〈einer〉 i Ms: fehlt j Ms: hervorgehoben

w-1 Die im Durchschlag von Ts vorgenommene Korrektur, die in vorliegendem
Abdruck im Gegensatz zu A übernommen wurde, ist immer noch unzureichend;
dem vorhergehenden zufolge ist hier offensichtlich etwas gemeint wie:

”
Im Durch-

schnitt folgt q auf p in neunzehn von zwanzig Fällen.“

2 Zur Analyse des Begriffs eines statistischen Gesetzes als Kombination von
strenger Gesetzmäßigkeit und reinem Zufall vgl. 1931a Kausalität, S. 273 ff.
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sprechen, und zwar deshalb, weil in diesem Falle genaue und
sichere Voraussagen über das Eintreten von q als Folge von p
möglich wären. 3 Es ist offenbar die ”Regelmäßigkeit“ der Folge,
welche uns 〈〉k hindern würde, hier von bZufall zu sprechen; Re-
gelmäßigkeit ist nur ein anderer Name für Gesetzmäßigkeitcl. Die 5

Versuche der Wahrscheinlichkeitstheoretiker, den Zufallm zu de-
finieren, laufen in der Tat darauf hinaus, die besondere Art der

”Unregelmäßigkeit“ oder Regellosigkeitn zu beschreiben, die das
Gegenteil der Gesetzmäßigkeit ist.

Da es uns nicht auf die tatsächliche Durchführung der Be- 10

schreibung für eine komplizierte Situation ankommt, sondern nur
auf ihr Prinzip, so genügt es, wenn wir dieses an einem ganz ein-
fachen Falle erläutern. Wir nehmen an, daß jedes Mal, wenn p
nicht von q gefolgt | ist, immer ein bestimmtes Ereignis r ein-Ms 8

tritt. Es wäre dann ein Kausalgesetz o, daß p entweder q oder r 15

bewirkt. Wir fragen: wann sagen wir unter diesen Umständen,
daß es ”gänzlich zufällig“ p sei, | ob (nach eingetretenem p) qTs 4

oder r geschieht? Diese Umstände entsprechen 〈z. B.〉 q dem Rou-
lettespiel b(Rouge et Noir, wobei wir von der ”Null“ absehen),cr

denn das Drehen (p) des Instrumentes kann entweder den Er- 20

folg haben, daß die Kugel in einem schwarzen Felde liegen bleibt
(q), oder daß sie in einem roten zur Ruhe kommt (r). Eins von
beiden muß eintreten, aber es gibt kein ”Gesetz“, das angibt,
welches von beiden geschieht. Unsere Frage ist einfach die: ”Was
bedeuten hier die Worte ’es gibt kein Gesetz‘ s?“ 25

Die Antwort kann nur gegeben werden durch eine schlichte
Beschreibung des von der Wissenschaft tatsächlich angewendeten
Verfahrens der Entscheidung | darüber, ob ein Gesetz oder ZufallMs 9

vorliegt.

k Ms: 〈daran〉 l Ms: 〈
”
Zufall“ zu sprechen, und welche nur ein anderer

Name für
”
Gesetzmäßigkeit“ ist〉 m Ms: in Anführungszeichen n Ms:

in Anführungszeichen o Ms: 〈kausales Gesetz〉 p Ms: Anführungszeichen
fehlen q Ms: fehlt r Ms: 〈– wenn wir von der

”
Null“ absehen –〉 s A:

Anführungszeichen fehlen

3 Dies ist die Zusammenfassung von Schlicks Resultat der Analyse des Kausa-
litätsbegriffs; vgl. 1931a Kausalität, insbesondere S. 251 f.
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Auf den ersten Blick scheint es hier, als ob es zwei verschie-
dene Wege gäbe. Der erste – wir wollen ihn den apriorischen
Weg nennen b(was aber in keiner Weise an das Kantische oder
ein ähnliches Apriori erinnern soll)ct – bestünde darin, daß man
das Roulette physikalisch genau untersucht und darauf etwa das5

Urteil fällt: ”bdie roten und die schwarzen Felder sind in me-
chanischer Hinsicht vollkommen gleichcu, daher ist es reiner Zu-
fall, welches von beiden kommt“. Der zweite Weg – wir nennen
ihn den aposteriorischen – bestünde in der Ausführung sehr vie-
ler Versuche und Beobachtung der Verteilung und der relativen10

Häufigkeiten von Rot und Schwarz in der langen Reihe der Spiel-
resultate.

|Wir wenden uns zunächst der zweiten, aposteriorischen, Me- A 49

thode zu und fragen also: Welcher Art muß die Verteilung von Rot
und Schwarz sein, damit | wir das Fehlen jeder v Gesetzmäßigkeit Ms 1015

behaupten?
Die Antwort, die natürlich nichts anderes ist als eine Defini-

tion des Zufalls, lautet ungefähr – denn auf ganz exakte Formulie-
rung kommt es uns hier nicht an –: Wir denken uns eine Gruppe
von n aufeinanderfolgenden Versuchsresultaten, z. B. schwarz-20

rot-rot-schwarz (wo also n= 4) und sehen zu, wie oft diese Grup-
pierung in der langen | Reihe unserer sämtlichen Spielresulta- Ts 5

te vorkommt. Die Zahl des Vorkommens sei z, die Gesamtzahl
der herausgegriffenen Gruppen sei Z. Wenn nun für viele solcher
Gruppen z

Z im Durchschnitt dem Werte 1
2n nahe kommt, dann25

sagen wir, die Verteilung sei ”rein zufallsmäßig“ w.
Setzen wir z. B. n =1, so bedeutet das die Frage, wie oft unter

Z Versuchen im Durchschnitt Rot x erscheinen muß, damit wir es
dem Zufall zuschreiben können. Die | Formel der Definition gibt y

Ms 11

die Antwort, daß dies ungefähr in der Hälfte z der Fälle stattfin-30

den muß. In der Tat: wäre das nicht der Fall, sondern käme Rot
bz. B.ca öfter, so wäre es bevorzugt, und wir könnten es als sta-

t Ms: 〈(was natürlich keine Erinnerung an das Kantische Apriori sein
soll)〉 u Ms: 〈rot und schwarz sind offenbar ganz gleich berech-
tigt〉 v Ms: 〈einer〉 w Ms: Anführungszeichen fehlen x Ms: in
Anführungszeichen y Ms: 〈ergibt〉 z Ms: hervorgehoben a Ms: 〈etwa〉
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tistisches Gesetz aussprechen, daß p eher r als q bzur Folge hat
(nach ungefähr angebbarem Zahlenverhältnis), und wircb könnten
Voraussagen darauf gründen. – Setzen wir n= 2, so heißt das,
daß wir, um von Gesetzlosigkeit zu sprechen, jede der vier Grup-
pierungen rot-rot, rot-schwarz, schwarz-rot, schwarz-schwarz un- 5

gefähr gleich oft in unserer großen Versuchsreihe finden müssen,
und zwar jede in etwa 1/4 der untersuchten Zweiergruppen. Grei-
fen wir eine große Zahl von je drei aufeinander folgenden Spiel-
resultaten heraus, so muß etwa ein Achtel dieser Gruppen die
Kombination rot-|rot-rot, ein weiteres Achtel die KombinationMs 12 10

rot-rot-schwarz aufweisen, usw.
Diese Beispiele zeigen, daß die Definition des Zufalls (für

die Roulette-Spiel-Resultate c), die im ersten Augenblick kompli-
ziert d und künstlich erscheinen mag, in Wahrheit nur den Ge-
danken genauer zu formulieren sucht, daß keine der möglichen 15

Anordnungen der Ergebnisse vor den übrigen irgendwie ”bevor-
zugt“ sein soll. Ebenso wie in unserm speziellen Beispiel von
nur zwei Möglichkeiten q und r, die auf p folgen, wird in 〈〉e
beliebigen allgemeineren Fällen die Definition der Regellosigkeit
mit Hilfe der Formeln der ”Wahrscheinlichkeitsrechnung“ durch- 20

geführt, und wir können jetzt etwas vage, aber wohl f verständ|lichA 50

sagen: ”Zufällig g nennen wir Ereignisse, die den Regeln der Wahr-
scheinlichkeitsrechnungh | gehorchen“. i

Ts 6

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist dabei eine rein mathe-
matische (logische) j Disziplin, welche ebenso wie etwa die Arith- 25

metik oder | die ”reine“ Geometrie ganz unabhängig von irgend-Ms 13

welchen Erfahrungstatsachen konstruiert werden kann.
Wenn die hier entwickelte Auffassung richtig ist, so ist 〈〉k

ein Problem völlig gegenstandslos geworden, das in neuerer Zeit
den Philosophen nicht wenig Kopfzerbrechen bereitete l: das so- 30

genannte ”Anwendungsproblem“. Es bestand in der Frage: Wie
ist es möglich, die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Wirklich-

b Ms: 〈(nach angebbarem Zahlenverhältnis) zur Folge hat und〉 c Ms:
〈Roulette-Ergebnisse〉 d A, Ts: fehlt e Ms: 〈ganz〉 f Ms: fehlt
g Ms: in Anführungszeichen h Ms: 〈Wahrscheinlichkeit〉 i Ms: kein Absatz
j Ms: fehlt k Ms: 〈damit〉 l Ms: 〈bereitet hat〉
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keit anzuwenden?m bHier schiencn ein spezieller Fall der allgemei-
nen Frage vorzuliegen: wie kommt es, daß wir überhaupt Voraus-
sagen über das Verhalten der Natur bzu machen vermögenco? 4

und das Paradoxon wird noch verschärft durch den Umstand,
daß die Regeln, nach denen die Voraussage geschieht (z. B. daß5

beim Roulette in Monte Carlo die Bank im Durchschnitt gewin-
nen muß), ”Gesetze des Zufalls“ genannt | werden, während doch Ms 14

”Zufall“ definitionsgemäß Gesetzlosigkeit p bedeutet. 5

〈〉q Wir sehen jetzt, daß nicht der geringste Grund zur Ver-
wunderung vorliegt. Denn die Wahrscheinlichkeitsregeln gelten10

einfach deshalb für zufälliges Geschehen, weil wir das Gesche-
hen, für welches sie gelten, eben ”zufällig“ nennen. Es handelt
sich also um einen analytischen Satz, es besteht kein Problem
mehr.

Die bSituation istcr ganz analog wie bei der Frage nach der15

Gültigkeit einer Geometrie für die Natur. Wenn man fragt: Wie
kommt es, daß 〈〉s die euklidischen Sätze über die Gerade auf die
Wirklichkeit anwendbar sind? t, so lautet die (von Poincaré und
Helmholtz gefundene) Antwort bekanntlich: Weil wir diejenigen
Gebilde Gerade nennen, von denen die euklidischen Sätze gelten!20

| Daß man es in beiden Fällen mit ganz derselben Problemlage Ms 15

zu tun hat, bdie so leicht zu bewältigen ist,cu ist bnur deshalbcv

m Ms: Satz in Anführungszeichen n Ms: 〈Es scheint〉 o Ms: 〈machen
können〉 p Ms: nicht hervorgehoben q Ms: 〈Aber〉 r Ms: 〈Sache
liegt〉 s Ms: 〈z. B.〉 t Ms: Satz in Anführungszeichen u Ms: Einschub
am Seitenende: 〈deren Auflösung so leicht ist,〉 v Ms: 〈immer〉

4 Hier bezieht Schlick sich offensichtlich auf Zilsel, Das Anwendungsproblem.
Das Problem besteht nach Zilsel in der Erklärung der Anwendbarkeit von
verhältnismäßig einfachen, präzisen und rationalen Theorien auf eine verwickel-
te, vage und irrationale Natur (ebd., S. V). Bereits früher charakterisiert Schlick
dieses Problem als

”
unsinnige Fragestellung“ (1931a Kausalität, S. 277). Noch

früher allerdings würdigt Schlick Zilsels Buch als
”
nicht bloß die hervorragend-

ste moderne Behandlung des Induktionsproblems, sondern überhaupt eine der
scharfsinnigsten Arbeiten der gegenwärtigen logischen Literatur.“ (1918 Erkennt-
nislehre, S. 336)

5 Die Redeweise von
”
Gesetzen des Zufalls“ kritisiert Schlick bereits in 1931a

Kausalität, S. 276 f.
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übersehen | worden, weil man die ganze Aufmerksamkeit aufTs 7

einen Punkt richtete, in dem tatsächlich ein Unterschied zwi-
schen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Geometrie besteht. Es ist
die Frage, die sich in den obigen Ausführungen hinter den Wor-
ten ”sehrw viele“ verbirgt, und die man, bziemlich ungeschicktcx, 5

durch den Ausdruck ”Gesetz der großen Zahlen y“ charakterisiert
hat. Während nämlich in der Geometrie die Vorschriften, denen
eine euklidische Gerade zu folgen hat, in jedem Falle ganz be-
stimmt sind, sodaß ein einzelnes physisches Gebilde zu bestimm-
ter Zeit darauf geprüft werden kann, inwiefern es | ihnen ent-A 51 10

spricht, sind die Regeln der Wahrscheinlichkeit von solcher Art,
daß sie eine schlechthin endgültige Entscheidung darüber, ob Zu-
fall vorliegt, | ausschließen. Sie sind so festgesetzt, daß wir unsMs 16

die Entscheidung immer noch vorbehalten, also im Prinzip immer
noch die Möglichkeit offen lassen, unser Urteil über das Vorliegen 15

von Zufall oder Gesetz zurückzunehmen. Würden wir z. B. fest-
stellen, daß bei einem Roulette in den ersten 10000 Versuchen Rot
und Schwarz durchaus ”zufallsmäßig“ verteilt waren, daß aber bei
den nächsten 10000 ganz genau dieselbe Reihenfolge wiederkehr-
te, dann würden wir jedes Spielresultat der zweiten Serie durch 20

〈〉z Vergleich mit der ersten 〈〉a voraussagen können und würden
erklären, daß vermöge eines uns unbekannten (und durch wis-
senschaftliche Untersuchung zu entdeckenden)b Mechanismus das
Roulette so eingerichtet sei, daß es immer c gerade diese Serie von
Spielresultatend hervorbringen müsse. Es bestünde ein kausales 25

Gesetz, dem Zufall wäre kein Raum gegeben.
| Da es denkbar ist, daß die Wiederholung gleicher ResultateMs 17

nicht nach 10000, sondern erst nach 1000000 oder einer noch be-
liebig größeren Zahl von Versuchen eintritt; da es ferner möglich
ist, daß die Verteilung der Resultate von einer bestimmten Stelle 30

an ihren Charakter ändert, indem z.B. die ersten tausend zu-
fallsmäßig verteilt waren, während in den nächsten hunderttau-
send ”Schwarz“ ein starkes Übergewicht aufweist, so sehen wir

w Ms: hervorgehoben x Ms: 〈nicht sehr geschickt〉 y Ms: 〈Zahl〉 z Ms:
〈bloßen〉 a Ms: 〈genau〉 b Ms: Klammern fehlen c Ms: 〈eben〉 d Ms:
〈Spielergebnissen〉
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uns durch solche Möglichkeiten ver|anlaßt, die Definition bdes Ts 8

Zufallsce so einzurichten, daß sie gleichsam immer offen bleibt.
Ganz falsch wäre f es natürlich, diesen Umstand dadurch aus-
drücken zu wollen, daß man hier von ”unendlich vielen“ Fällen
spricht, über die der Durchschnitt zu nehmen sei, und die Be-5

rechtigung dazu durch einen Hinweis auf den Limes-Begriff der
Mathematik ableiten zu wollen. | Denn der Limes einer Funktion Ms 18

oder Reihe ist durch das Bildungsgesetz der Funktion oder Reihe
bestimmt und erhält überhaupt g erst durch dieses seinen Sinn.
Vomh

”Unendlichen“ zu sprechen, ist 〈beim Limes〉 i nur eine10

uneigentliche Ausdrucksweise für das Gegebensein eines solchen
Gesetzes〈, welches erlaubt, beliebig viele Glieder der Reihe oder
Werte der Funktion zu erzeugen〉 j. Kennt man keine k Formel,
nach welcher jedes Glied der Reihe bkonstruiert odercl aus den
vorhergehenden abgeleitet werden kann, so ist ”limes“ ein leeres15

Wort, dem keine Bedeutung gegeben wurde. Dieser Fall liegt ja
aber gerade bei unsern Reihen vor, die durch Roulettespielen oder
Würfeln oder dergleichen gewonnen werden. Es ist also Unsinn,
die Wahrscheinlichkeit 〈und damit den Zufall〉m durch einen im

”Unendlichen“ liegenden Limesn definieren zu wollen. 6 Die hier20

vorkommenden Reihen brechen immer, da es sich | um wirkliche A 52

Versuchs- oder Beobachtungsresultate handelt, im Endlichen | Ms 19

ab.
Die einzige Möglichkeit, die beobachteten relativen Häufig-

keiten zur Definition eines Wahrscheinlichkeitsbegriffes zu benut-25

zen, bestünde daher darin, tatsächlich im Endlichen zu bleiben
und eine ganz bestimmte Anzahl von Fällen, seien es b1000 oder
eine Million oder 101010co, festzusetzen, die für die Durchschnitts-

e Ms: 〈der Wahrscheinlichkeit〉 f Ms: 〈ist〉 g Ms: fehlt h A:
〈Von〉, Ms: 〈Hier vom〉, i Ms: fehlt j Ms: Einschub am Seitenende
k Ms: nicht hervorgehoben l Ms: 〈konstruiert,〉 m Ms: fehlt n Ms: in
Anführungszeichen o Ms: 〈10000 oder eine Million, oder nur hundert〉

6 Ausführlich diskutiert wird dieser Einwand gegen einen derartigen Gebrauch
des Limes-Begriffs – der von Schlick bereits in 1931a Kausalität, S. 278, kurz
erwähnt wird – von Waismann,

”
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbe-

griffs“, S. 231 ff., dort in ausdrücklicher Anlehnung an Wittgenstein.
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bildung benützt werden soll. Tatsächlich verfährt man auch oft
so, allerdings ohne sich auf eine bestimmte Anzahl ausdrücklich
geeinigt zu haben. Stillschweigend sindp gewisse Anzahlen zu-
grunde gelegtq, die aber je nach der Natur der Fälle im allgemei-
nen ganz verschieden und oft nur der Größenordnung nach un- 5

gefähr festgelegt erscheinen. Ausdrücklich trifft man freilich bnie
| einecr derartige Bestimmung, um stets die Möglichkeit offen zuTs 9

halten, beliebige spätere Versuchsergebnisse in die Darstellung |Ms 20

aufzunehmen.
Hierdurch wird gegenüber der Geometrie eine ganz andere 10

Situation geschaffen, aber es besteht kein Grund zur Verwunde-
rung, denn bdie besondere Lage ist von uns selbst herbeigeführtcs

worden, in ihr drückt sich bdie Eigentümlichkeitct unserer Be-
griffsbildung aus, zu der das Verhalten der Natur uns bdie An-
regung gibt, ohne sie uns jedoch aufzuzwingencu. Es steht nicht 15

so, daß wir eine in der Welt sozusagen fertig vorliegende Wahr-
scheinlichkeit nicht definieren könnten, sondern wir wollen keine
definieren, um eventuell auf den Fall vorbereitet zu sein, daß uns
später doch noch die Aufstellung einer Formel zur exakten Vor-
aussage der Ereignisse gelingt. Es gibt hier keinerlei Rätsel. 20

bEine falsche Problemstellung wäre escv, nach einer Rechtfer-
tigung dieses Verfahrens der offenen Definition zu fragen, ebenso
| wie es unsinnig ist, nach einer logischen Rechtfertigung 〈〉w desMs 21

inductiven Verfahrens zu suchen (das ja, wie leicht zu sehen, mit
unserer Frage 〈〉x zusammenhängt). Es gibt nur psychologische 25

Ursachen dafür, warum wir nach einer langen Versuchsreihe, die

”zufallsmäßige“ Verteilung aufwies, bei weiterer Fortsetzung der
Reihe wiederum dieselbe ”Unordnung“ erwarten; aber auch nur
psychologische Ursachen dafür, daß y wir uns in dieser Erwartung
nicht absolut sicher fühlen. 7

30

p Ms: 〈liegen〉 q Ms: fehlt r Ms: 〈keine〉 s Ms: 〈diese Situation ist von
uns selbst geschaffen〉 t Ms: 〈eben die Besonderheit〉 u Ms: 〈zwar die
Anregung gibt, die sie uns aber nicht aufzwingen kann〉 v Ms: 〈Es ist eine
falsche Problemstellung〉 w Ms: 〈(Begründung)〉 x Ms: 〈eng〉 y Ms:
〈warum〉

7 Vermutlich hat Schlick hier auch Reichenbach im Auge, mit dem er zwar
die Ablehnung einer logischen Rechtfertigung teilte, der aber glaubte, über eine
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Die Ursachen unserer Erwartungen werden durch frühere Er-
fahrungen hervorgerufen und können daher auch wirksam wer-
den, ohne daß überhaupt Häufigkeitsbeobachtungen vorliegen.
Wenn wir nur die Konstruktion des Roulettes betrachten, werden
wir sofort annehmen, daß zwischen dem Auftreten von q und r5

(schwarz und rot) | keine kausale Verknüpfung besteht, daß also Ms 22

ihr Auftreten den | ”Wahrscheinlichkeitsregeln“ folgt. Damit sind A 53

wir bei der Betrachtung der zweiten Methode angelangt, die wir
zur Entscheidung der Frage | ”Gesetz oder Zufall?“ benützen, Ts 10

und die wir oben 〈〉z vorläufig den ”apriorischen Weg“ genannt10

haben a. b

An dieser Methode, die auf den ersten Blick mit Häufigkeiten
gar nichts zu tun hat c, können wir uns den Inhalt des Wahr-
scheinlichkeitsbegriffes so recht klar machen. Dies hat in vorbild-
licher Weise bereits der große Logiker Bernhard Bolzano bin seiner15

”Wissenschaftslehre“ getancd. 8 Wir tun gut daran, ihm in großen
Zügen zu folgen.

Keine einzige Aussage, die wir im Leben oder in der Wissen-
schaft machen, beschreibt einen Tatbestand so genau, daß | es Ms 23

nicht noch e unendlich viele voneinander verschiedene Umstände20

gäbe, von denen jeder einzelne die Aussage wahr machen würde.
Nehmen wir z. B. die Aussage ”Herr N. befindet sich im Uni-
versitätsgebäude“ – wir nennen sie p –, und ferner die Aussagen

”Herr N. befindet sich im ersten Stock f des Universitätsgebäudes“
(q); ”er befindet sich im zweiten Stockg des Gebäudes“ (r); ”er25

z Ms: 〈(S. 9)〉 a Ms: 〈hatten〉 b Ms, Ts: abgehobener Absatz c Ms:
〈zu haben scheint〉 d Ms: 〈getan (in seiner

”
Wissenschaftslehre“)〉 e Ms:

fehlt f Ms: 〈Stockwerk〉 g Ms: 〈Stockwerk〉

rein psychologische Erklärung hinausgehen zu können. Zu dessen pragmatischem
Rechtfertigungsversuch der Induktion (später Vindizierungsargument genannt)
vgl. Reichenbach,

”
Die logischen Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs“

sowie Wahrscheinlichkeitslehre, § 80. Zu Schlicks Stellung zum Problem der In-
duktion vgl. auch 1925a Erkenntnislehre, § 41, sowie 1931a Kausalität, S. 270 f.

8 Bolzano, Wissenschaftslehre, §§ 161-168; in 1931a Kausalität nennt Schlick
neben Bolzano noch von Kries, Wittgenstein und Waismann als Vertreter der

”
korrekten“ Methode der Definition der Wahrscheinlichkeit. Siehe ebd., S. 278,

sowie dort Anm. 41 für nähere Literaturangaben.
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befindet sich im Vestibül“ (s); ”er befindet sich im Sekretariat“
(t); – so ist klar, daß wannh immer eine der Aussagen q, r, s, t
wahr ist, dann auch p wahr ist, jede von ihnen impliziert p. Das
Umgekehrte ist nicht der Fall, denn wenn wir nur wissen, daß p
wahr ist (daß N. sich in der Universität befindet), so wissen wir 5

noch nicht, welcher der Sätze q bis t wahr ist. Wohl aber pflegen
wir zu sagen, daß p jedem dieser Sätze eine gewisse ”Wahrschein-
lichkeit“ i gibt, deren Größe wir | je nach den Umständen (d. h. jeMs 24

nachdem, welche j Sätze sonst noch wahr sind) verschieden anneh-
men. Gelten z. B. außerdem noch die beiden Sätze ”es ist jetzt die 10

Stunde, zu welcher N. Vorlesung hält“ (u) und ”der Hörsaal des
N. liegt im 2. Stock“ (v), so verleihen p, u und v zusammenk dem
Satze r (der den Aufenthalt des N. im zweiten Stock behauptet)
eine viel größere Wahrscheinlichkeit als den Aussagen q oder s
oder t. Der Satz p allein gibt natürlich, | so werden wir sagen,Ts 11 15

dem Satze r eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, vielleicht z. B.
eine ebenso große wie dem Satze q.

Es kann nun der Fall eintreten, daß die Menge aller Umstände,
die einen bestimmten Satz p wahr machen, in einem angebbaren
Zahlenverhältnis steht zu der Menge aller Umstände, die sowohl 20

den Satz p als auch einen andern Satz q wahr machen. Ist dann
die | Maßzahl der ersten Menge Z, die der zweiten (natürlichMs 25

stets kleineren, im Grenzfall gleichen) z, so nennen wir z
Z = Wp

q

die Wahrscheinlichkeit, die der Satz p dem Satz q gibt.
| Lautet der Satz p z. B. ”ich bwerfe einencl normalen Würfel“,A 54 25

und der Satz q ”ich werfe eine 1“, so setzen wir z
Z = 1

6 , indem wir
(ob nun mit Recht oder Unrecht) annehmen, daß die Menge der
Umstände, die zu einem Einserwurf führen, gleich ist der Menge
der Umstände, die zu einem beliebigen andern Wurf führen; und
da 6 verschiedene Möglichkeiten von Wurfresultaten bestehen, so 30

kommt auf jede von ihnen ein Sechstel der Maßzahl Z, welche die
Menge der Umstände mißt, die überhaupt zu einem bWurf mit
dem Würfelcm, also zur Wahrheit von p, führen.

h Ms: 〈wenn〉 i Ms: hervorgehoben, ohne Anführungszeichen j Ms: 〈was
für〉 k Ms: 〈offenbar〉 l Ms: 〈würfle mit einem〉 m Ms: 〈Würfelwurf〉
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Bedeutet p den Satz ”Das Roulette wird in Tätigkeit gesetzt“,
und | q bzw. r wie oben die Sätze ”das Spielresultat ist Schwarzn“ Ms 26

bzw. ”Das Spielresultat ist Rot o“, so schreiben wir auf Grund
einer analogen Annahme den beiden Wahrscheinlichkeiten den-
selben Wert zu: Wp

q = Wp
r . In beiden Fällen bestimmt uns die Be-5

trachtung der geometrischenp Gestalt des Würfels und des Rou-
lettes zu diesem Ansatz, denn die ”Umstände“, von denen der
Ausgang des Spieles abhängt, sind hier räumlich-mechanischer
Natur. Verstehn wir aber unter p die Aussage: ”N. ist im Uni-
versitätsgebäude“ und unter q und r die Sätze ”N. ist im ersten10

Stock“ bzw. ”N ist im zweiten Stock“, so werden wir nicht den
Ansatz Wp

q = Wp
r auf Grund des physischen Umstandes machen,

daß die Räume des bersten und | des zweiten Stockwerkscq über- Ts 12

einstimmen, sondern die ausschlaggebenden | ”Umstände“ an- Ms 27

derswo suchen.15

Es ist die Frage der ”gleichwahrscheinlichen“ Fälle, die hier
auftaucht. Sobald bman weiß, welche Fälle als gleichwahrschein-
lich zu betrachten sindcr, ist bekanntlich der ganze Aufbau bder
Wahrscheinlichkeitsrechnungcs eine rein formale, mechanische An-
gelegenheit. Auch hier aber geschieht die Entscheidung nicht20

durch eine tiefsinnige ”Lösung“ des Problems, nicht durch ein

”Prinzip des mangelnden Grundes“, sondern durch eine passen-
de Festsetzung t. 9 Wir nennen diejenigen Fälle ”gleichwahrschein-
lich“, die in den Kalkül als gleichwertig eingesetzt zu praktisch
befriedigenden Resultaten führen, d. h. die vorhinu beschriebenen25

Häufigkeitsverteilungen ergeben. Welche Fälle dies sind, stellen
wir entweder durch Ausprobieren und Abzählen nachträglich fest:
das ist dann der ”aposteriorische Weg“, den wir zuerst betrach-
teten; oder wir lassen uns | bei der Beurteilung von früheren Er- Ms 28

fahrungen leiten, d. h. wir stützen uns dabei auf bereits bekannte30

n Ms: in Anführungszeichen o Ms: in Anführungszeichen p Ms:
〈physischen〉 q Ms: 〈1. und 2. Stockwerkes in Zahl und Größe〉 r Ms:
〈sie entschieden ist〉 s Ms: 〈des Wahrscheinlichkeitskalküls〉 t Ms:
hervorgehoben u Ms: 〈auf die frühere Weise〉

9 Vgl. Waismann,
”
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs“, S. 242 ff.,

und Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 95 f.
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als wahr angenommene Gesetzmäßigkeiten, wie bei v den zuletzt
geschilderten Beispielen, die den Weg erläutern sollten, den wir
vorläufig den ”apriorischen“ nannten. Wir sehen aber, daß beide
| Wege nicht prinzipiell verschieden sind.10 Dennw in letzter LinieA 55

gehen alle unsere allgemeinen Aussagen über die Wirklichkeit 5

darauf zurück, daß wir gewisse Abfolgen bhäufig oder immercx

beobachtet haben. Unsere Überzeugung, daß 〈z. B.〉 y bei Rou-
lette und Würfel 〈〉z die Gleichheit der geometrischen a Gestalten
und Abmessungen mit gleichen durchschnittlichen Häufigkeiten
Hand in Hand geht, ist ja sicherlich ein Produkt von Erfahrun- 10

gen, die wir über die Struktur der Naturprozesse im allgemeinen
gemacht haben. 11

Bei der 〈〉b Definition der Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der
relativen Häufig|keiten trat eine Schwierigkeit auf, die mit demMs 29

Begriff der ”großen“ Zahlen und des Limes zusammenzuhängen 15

schien; bei | der Bolzanoschen cb(”logischen“) Definition derTs 13

Wahrscheinlichkeit trat eine Schwierigkeit auf, die den Begriff
des ”Gleichwahrscheinlichen“ betraf: Wir sehen jetzt, daß beide
Schwierigkeiten im Grunde auf eine und dieselbe hinauslaufen
und daß sie zu keiner philosophischen Beunruhigung Anlaß ge- 20

ben. Es drückt sich in ihnen kein wissenschaftliches Problem

v Ms: 〈in〉 w Ms: fehlt x Ms: 〈mehr oder weniger häufig〉 y Ms: fehlt
z Ms: 〈z. B.〉 a Ms: 〈physischen〉 b Ms: 〈(aposteriorischen)〉

10 Vgl. Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, S. 297:
”
Was heißt es nun

eigentlich, zu bestimmen, zwei Möglichkeiten hätten die gleiche Wahrscheinlich-
keit? / Heißt es nicht, daß erstens die uns bekannten Naturgesetze keine der
beiden Möglichkeiten bevorzugen, und zweitens die relativen Häufigkeiten der
Ereignisse in beiden Fällen sich unter gewissen Umständen einander nähern?“

11 Vgl. dazu Waismann,
”
Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs“,

S. 242:
”
Tatsächlich wissen wir ja auch nur aus einer ungeheuren Summe von

Erfahrung, daß der Lauf der Kugel sich z. B. nicht nach den Weltgegenden rich-
tet, oder nach der Farbe der Flächen u. dgl.m. und deshalb halten wir uns für
berechtigt, gleichgroße Flächen für gleichwahrscheinlich zu nehmen.“ Vgl. auch
Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 95.
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auscc, sondern eine Eigentümlichkeit unserer Begriffsbildungd〈:
wir finden es praktisch, die Entscheidung darüber, wann wir mög-
liche Ereignisse in der Natur ”gleichwahrscheinlich“ nennen wol-
len, niemals endgültig zu fällen, sondern immer darauf gefaßt zu
sein, daß unsere Voraussagen nicht eintreffen〉d. 12

5

Bestimmten Ereignissen im Vergleich zu andern eine gewisse
relative Häufigkeit zuschreiben e, und bestimmten Sätzen in bezug
auf bestimmte andere eine gewisse Wahrscheinlichkeit bzuschrei-
ben, dascf sind zwei verschiedene Ausdrucksweisen für einen und
denselben objektiven Tatbestand.g | Es handelt sich dabei um Ms 3010

Tatsachenh der ”kausalen Struktur“ der Wirklichkeit, über die in
unsern Wahrscheinlichkeitsaussagen – wie in allen übrigen allge-
meinen Aussagen – Hypothesen aufgestellt werden. Schematisch
geht der Erkenntnisprozess dabei so vor sich, daß zuerst gewisse
relative Häufigkeiten beobachtet werden – d. h. es wird festge-15

stellt, daß in so und so vielen ibFällen (wenn möglich, in allen
Fällen), in denen gewisse Aussagen p wahr sind, auch gewisse
Aussagenci q, r, s . . . wahr sind; und j dies wird dann 〈〉k als ein
Indizium dafür betrachtet (das aber auch trügen kann), daß die
Spielräume, welche die wirklichen Tatsachen jenen Aussagen ge-20

ben, im Verhältnis jener Häufigkeiten zueinander stehen.13 Und

c Ms: 〈(apriorischen) Definition der Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der logi-
schen Spielräume trat eine Schwierigkeit auf, welche den Begriff des

”
Gleich-

wahrscheinlichen“ zu betreffen schien. Wir haben jetzt gesehen, dass diese
beiden Schwierigkeiten in Wahrheit eine und dieselbe sind und dass sie uns
nicht zu beunruhigen brauchen. Es ist nicht ein wissenschaftliches Problem,
das sich in ihnen ausdrückt〉 d Ms: fehlt e Ms: 〈zuzuschreiben〉 f Ms:
〈zuzuschreiben,〉 g Ms: Absatz h Ms: 〈Tatbestände〉 i Ms: 〈Fällen,
in denen bestimmt charakterisierte Aussagen p wahr sind, auch〉 j Ms:
fehlt k Ms: 〈(instinktiv oder überlegt)〉

12 Die These von der prinzipiellen Unentscheidbarkeit, ob in irgendeinem Fall
Unordnung (d. h. Zufall) vorliegt oder nicht, entspricht Schlicks Analyse des Kau-
salbegriffs; vgl. 1931a Kausalität, S. 278.

13 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis, S. 95:
”
Treten nun systematische

Abweichungen der relativen Häufigkeit von dem errechneten Wahrscheinlichkeits-
wert auf, so stellen wir quasi das Postulat auf: Es müssen sich noch weitere Ur-
sachen finden lassen, und zwar so viele, daß ihre Hinzufügung zu dem System der
uns bekannten Sätze gerade die Wahrscheinlichkeit hervorbringt. Wir beruhigen
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hieraus entspringt dann wieder die Annahme, daß auch in Zu-
kunft dieselben relativen Häufigkeiten sich einstellen bwerden . . .
Wenn z. B.cl bei 600 Würfen jede der 6 Seiten eines Würfels un-
gefähr 100 Mal auffielm, so | betrachtet man dies als IndiziumMs 31

dafür, daß der Würfel nicht gefälscht ist, daß also alle 6 Seiten 5

”gleichberechtigt“ | sind 〈〉n; und dies führt zu der Erwartung,A 56

daß | auch fernerhin jede Seite dieses Würfels 〈〉o gleich oft fal-Ts 14

len wird. Daß die 6 Seiten des Würfels 〈〉p ”gleichberechtigt“ sind,
qbkann auch als Aussage über den physikalischen Bau des Würfels
aufgefaßt werden; und die beobachteten Häufigkeiten werden als 10

Indizium dafür angesehen, daß er eben diesen regelmäßigen phy-
sikalischen Bau besitzt. In dieser Weise hängen die Bolzanosche
und die Häufigkeits-Definition zusammencq. r

Zum Schluß ziehen wir aus dem Gesagten noch s zwei wichtige
Folgerungen. 15

Erstens t sehen wir die heute wohl allgemein angenommene
Auffassung bestätigt, daß die Wahrscheinlichkeitsaussagen voll-
kommenu objektive Bedeutung haben und nicht etwa subjek-
tive Erwartungszustände ausdrücken. | v Sie sagen etwas über dasMs 32

Verhältnis zweier oder mehrerer Sätze zueinander hinsichtlich 20

ihrer Wahrheit; sie haben nichts damit zu schaffen, ob wir an
die Wahrheit dieser Sätze glauben oder nicht. Der Irrtum der

”subjektivistischenw“ Auffassung ist aber leicht zu verstehen. Er
entsteht dadurch, daß uns in der Praxis nur diejenige Wahrschein-
lichkeit eines Satzes interessiert, welche ihm durch solche Sätze 25

gegeben wird, deren Wahrheit wir kennen oder glauben. Ändert
sich unser Wissen (sagt man uns z. B., daß beine bestimmte Seite

l Ms: 〈werden. Beispiel: Fiel〉 m Ms: 〈auf〉 n Ms: 〈, gleiche Spielräume
haben〉 o Ms: 〈durchschnittlich〉 p Ms: 〈bei jedem Wurf〉 q Ms: 〈ist ja
eine physikalische Tatsache, in der Struktur des Würfels begründet. In dieser
Weise macht man sich klar, daß die Häufigkeitsdefinition und die Bolzanosche
Definition auf eines und dasselbe hinauslaufen〉 r Ms, Ts: abgehobener
Absatz s Ms: fehlt t Ms: hervorgehoben u Ms: 〈durchaus〉 v Mit dieser
Seite in Ms beginnt ein neues Durchschreibeheft w Ms: 〈subjektiven〉

uns erst, wenn die relative Häufigkeit übereinstimmt mit der Wahrscheinlichkeit
a priori.“
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des Würfels belastetcx ist), so interessieren wir uns für eine an-
dere Wahrscheinlichkeit des Satzes; diese selbst aber hängt nicht
von unserm Wissen oder Glauben ab, sondern allein y von den
Sätzen, auf die sie bezogen wird.

Zweitens z lehren buns unsere Betrachtungenca, wie verkehrt5

es ist, die Wahrscheinlichkeit als ein Mittleres zwischen Wahr-
heit und Falschheit anzusehen. Jede Aussage ist | entweder wahr Ms 33

oder falsch (vorausgesetzt, daß wir diese Worte in der bim Le-
ben und in der Wissenschaft üblichencb Weise verwenden), und
Wahrscheinlichkeit ist etwas, das bder Aussagecc außerdem noch10

zukommt, nämlich in bbezug auf anderecd Aussagen. 〈〉e Wahr-
heit und Falschheit sind f nicht die obere bzw. untere Grenze der
Wahrscheinlichkeit, denn wären sie es, so müßte es ein Wider-
spruch | sein, einem und demselben Satze zugleich Wahrheit und Ts 15

Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. Wenn aberg jemand im Ne-15

benzimmer 〈〉h eine 6 gewürfelt hat, so ist der Satz ”es wurde
〈dort eine〉 i 6 geworfen“ wahr ; dennoch muß ich natürlich j sagen:

”Die Wahrscheinlichkeit, daß eine k 6 geworfen wurde, ist 1/6“
l〈(nämlich in bezug auf den Satz: ”Es geschah ein Würfelwurf im
Nebenzimmer“)〉l. Es ist absolut unrichtig, daß der Wahrschein-20

lichkeitswert 1 dasselbem wäre wie ”Wahrheit“. nbWenn man sagt,
ein Satz q habe in bezug auf p die Wahrscheinlichkeit 1, so be-
deutet dies: ”q ist wahr, | wenn p wahr ist“; das ist aber ganz A 57

etwas anderes als ”q ist wahr“, denn dies muß gar nicht der Fall
sein, denn niemand sagt, daß p wahr ist.cn Die Wahrscheinlich-25

keit, | mit einem Würfel, der auf jeder Seite eine 6 trägt, einen Ms 34

Sechserwurf zu machen, ist 1; dennoch muß der Satz ”Es wurde

x Ms: 〈der Würfel einseitig beschwert〉 y Ms: fehlt z Ms:

hervorgehoben a Ms: 〈unsere Überlegungen〉 b Ms: 〈in Leben und
Wissenschaft gebräuchlichen〉 c Ms: 〈ihr〉 d Ms: 〈Beziehung zu
anderen〉 e Ms: 〈Jeder Satz ist zugleich wahr und wahrscheinlich
oder zugleich falsch und wahrscheinlich; daher sind〉 f Ms: fehlt g Ms:
fehlt h Ms: 〈beim Würfeln〉 i Ms: fehlt j Ms: 〈nach wie vor〉 k Ms:
fehlt l Ms: fehlt m Ms: hervorgehoben n Ms: 〈

”
Der Satz q hat in bezug

auf p die Wahrscheinlichkeit 1“ bedeutet:
”
q ist wahr, wenn p wahr ist“; dies

heißt aber natürlich nicht,
”
q ist wahr“, denn p muß ja nicht wahr sein.〉
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mit einem derartigen o Würfel eine 6 geworfen“ nicht wahr sein,
denn bvielleicht gibt es so einen Würfel gar nichtcp.

Damit ist auch die Frage, ob die Wahrscheinlichkeitsrechnung
eine verallgemeinerte q Logik sei, beantwortet, und zwar vernei-
nend. Man kann von der Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der üb- 5

lichen Logik Rechenschaft geben und braucht sie nicht als neuen
Grundbegriff neben Wahrheit und Falschheit einzuführen. 14 Na-
türlich kann man beliebige mehrwertige Kalküle ersinnen und die
darin vorkommenden Werte auf Grund gewisser formaler Analo-
gien mit den Namen ”wahr“, ”falsch“, ”wahrscheinlich“ (oder 10

”möglich“) belegen, aber einen neuen Kalkül als eine neue ”Lo-
gik“ zu bezeichnen, ist entschieden irreführend, durch den
Sprachge|brauch nicht zu rechtfertigen. r 15

Ms 35

o Ms: 〈solchen〉 p Ms: 〈ein derartiger Würfel braucht gar nicht zu
existieren〉 q Ms: nicht hervorgehoben r Ms, Ts: abgehobener Absatz

14 Dieser und der vorhergehende Absatz zielen vor allem auf Reichenbachs Auf-
fassungen; vgl. Moritz Schlick an Hans Reichenbach, 23.Oktober 1932, ASP-
HR 013-30-23:

”
Zu Ihrer Auffassung der Wahrscheinlichkeit werde ich mich nie

bekehren koennen. Fuer mich ist jeder Satz (auch ueber kuenftige Ereignisse)
entweder wahr oder falsch, und dazwischen liegt nichts. Wenn wir ihm eine ge-
wisse Wahrscheinlichkeit zusprechen, so geben wir damit etwas total anderes an,
naemlich ein bestimmtes logisches Verhaeltnis des Satzes zu andern Saetzen.
Waehrend ein Satz fuer sich betrachtet wahr oder falsch ist, kommt ihm Wahr-
scheinlichkeit nur relativ zu andern Saetzen zu. Mit dieser Einsicht beginnt nach
meiner Ansicht das Verstaendnis des Wahrscheinlichkeitsbegriffs.“ Für Schlicks
Ablehnung der Argumente für eine mehrwertige Logik im Zusammenhang mit
Aussagen über die Zukunft (das Problem des

”
logischen Determinismus“) siehe

1931a Kausalität, S. 280 f.

15 Zwar nicht in der Sache, aber was die Benennung betrifft, zeigt sich Schlick
früher toleranter. So heißt es in einem Schreiben an Hans Reichenbach vom
17. Januar 1933, ASP-HR 013-30-12:

”
Dass äusserlich und formal die Wahr-

scheinlichkeit zwischen Wahrheit + Falschheit steht, wie eben ein echter Bruch
zwischen 0 und 1, ist ja ganz in Ordnung. Sie konstruieren jetzt im Grunde auch
die Wahrscheinlichkeit aus Kombination von Wahr + Falsch, genau wie wir es
tun. Ihre Wahrscheinlichkeitslogik scheint mir einfach die gute alte zweiwertige
Logik zu sein, angewandt auf Satzfolgen. Da ist alles in Ordnung; wenn man das
mehrwertige Logik nennen will, habe ich gar nichts dagegen.“ Zum Hintergrund
dieser versöhnlichen Stellungnahme siehe oben den editorischen Bericht, S. 778,
Anm. 14.
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Die vorstehenden Ausführungen haben keine strengen Formu-
lierungen gegeben, sondern nur den Gebrauch einiger Grundbe-
griffe an der Hand einfacher Beispiele erläutert. Aber diese Me-
thode genügte, um Antwort auf die beiden eingangs gestellten
Fragen zu geben. Wir | stellten fest, daß die erste Frage: ”Wann Ts 165

spricht die Wissenschaft von einem Gesetz?“ auf die zweite Frage
zurückgeführt werden kann: ”Wie verwendet sie den Begriff der
Wahrscheinlichkeit?“ Und die Antwort lautete: die Anwendung
des Wahrscheinlichkeitsbegriffes auf die Wirklichkeit ist ganz ana-
log der Anwendung 〈〉s der geometrischen Grundbegriffe; in bei-10

den Fällen handelt es sich um die t Aufstellung solcher Definitio-
nen, bdurch die man zu möglichst bequemen Beschreibungen und
Prognosen von Tatsachen gelangtcu.

s Ms: 〈etwa〉 t Ms: fehlt u Ms: 〈die möglichst bequeme Beschreibungen
und Prognosen von Tatsachen ermöglichen〉
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Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Vorliegender Aufsatz ist Schlicks Beitrag für den Zweiten Interna-
tionalen Kongreß für Einheit der Wissenschaft in Kopenhagen im
Juni 1936. Im Vorfeld dieser Veranstaltung bekundete Schlick dem
Organisator Neurath umgehend sein Interesse an einer Teilnahme,
aber auch Bedenken, ob ihm dies wegen des in die letzte Seme-
sterwoche fallenden Termins möglich sein werde. 1 Schon kurze Zeit
später gab Schlick zwar den Titel seines Referates mit

”
Kausalität

und Erkennbarkeit der Natur“ an,2 schloß aber schließlich in einem
Schreiben Anfang Juni der angesprochenen universitären Verpflich-
tungen wegen eine persönliche Teilnahme aus. 3 Im selben Brief heißt
es weiters, daß Schlick gerade dabei sei,

”
den Vortrag gekürzt aufzuschreiben, den zu halten ich die Absicht hatte, und ich

werde das M.S. [Manuskript] auf irgendeinem Wege nach Kopenhagen gelangen
lassen, wo es dann verlesen werden kann, falls Interesse dafür besteht“.

Die Rolle des Briefträgers spielte Frank, der Mitte Juni den Er-
halt des Manuskripts bestätigte und sich selbst als Vorleser anbot.4

1 Moritz Schlick an Otto Neurath, 3. März 1936

2 Moritz Schlick an Otto Neurath, 2. April 1936

3 Moritz Schlick an Otto Neurath, 2. Juni 1936

4 In diesem Schreiben (Philipp Frank an Moritz Schlick, 17. Juni 1936) heißt
es weiters:

”
Mit dem Inhalt bin ich vollkommen einverstanden. In der Tendenz

803



Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur

Neurath kündigte die Publikation des Beitrags an,
”
womit Sie wohl

einverstanden sind“ 5.

Der Text ist maßgeschneidert für diesen Kongreß, lautete doch das
Thema dieser Veranstaltung

”
Das Kausalproblem mit besonderer

Berücksichtigung der Physik und Biologie“. Wie Frank in seinem
Schlußwort festhielt, war der Hintergrund für die gewählte Thema-
tik der gelegentlich behauptete Gegensatz zwischen dem ebenfalls
am Kongreß teilnehmenden Bohr (bzw. sich auf Bohr berufenden
Autoren) und dem logischen Empirismus hinsichtlich der Interpre-
tation der Quantentheorie und deren Anwendbarkeit auf Probleme
der Biologie und Psychologie.6 Auch bei Schlick hatte sich offenbar
schon früher der Verdacht geregt, daß zumindest manche von Bohrs
Formulierungen nicht einwandfrei seien.7 Neben 1931a Kausalität,
wo Schlick bereits einige Punkte des ersten Teils des vorliegenden
Textes vorweggenommen hat, ist insbesondere noch Schlicks Dis-
kussionsbeitrag zur Jordan-Debatte (1935d Bemerkungen/Jordan)
als

”
Vorläufer“ dieser Arbeit zu betrachten, beruft Jordan sich doch

ausdrücklich auf Bohr als Quelle seiner Ansichten.8 In einem et-
was weiteren Sinn schließt diese Arbeit Schlicks freilich an zentra-
le Aspekte seines Schaffens an, etwa die These von der Einheit
der Wissenschaften 9 (und speziell die Ablehnung des Vitalismus,

stimmt es ganz mit dem Vortrag überein, den ich auch für Kopenhagen vor-
bereitet habe. Ich glaube, es wird sehr gut zusammenpassen und sich gerade
ergänzen.“ Frank hielt ein Referat mit dem Titel

”
Philosophische Deutungen

und Mißdeutungen der Quantentheorie“.

5 Otto Neurath an Moritz Schlick, 5. Juni 1936; ausschließlich dem Kopen-
hagener Kongreß gewidmet ist Heft 5/6 von Erkenntnis 6, 1936.

6 Frank,
”
Schlußwort“, S. 445 f.

7 Vgl. 1931a Kausalität, S. 288, Anm. 56; Bohrs Buch Atomtheorie und Naturbe-
schreibung, auf das Schlick sich in vorliegendem Aufsatz bezieht, enthält neben
einer einleitenden Übersicht und einem Addendum vier bereits im Zeitraum 1925
bis 1929 in den Naturwissenschaften erschienene Aufsätze.

8 Vgl. den editorischen Bericht zu 1935d Bemerkungen/Jordan, S. 614. Aus-
führlich auf die Interpretation der Unbestimmtheitsrelation geht Schlick auch ein
in der Vorlesung

”
Gegenwartsfragen der Naturphilosophie“ des Sommersemesters

1934 (Inv.-Nr. 42, B. 22a).

9 Vgl. etwa 1934b Philosophie.
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ausführlich in 1925b Naturphilosophie) oder die These von der prin-
zipiellen Beantwortbarkeit aller sinnvollen Fragen,10 die hier gegen

”
metaphysische“ Interpretationen der Quantenmechanik vertreten

wird.

Zur Verlesung kam Schlicks Referat, das auch von Bohr
”
in warmen

Worten“ begrüßt wurde, 11 am 25. Juni, also drei Tage nach Schlicks
Ermordung, die die Veranstaltung überschattete. An Schlicks Witwe
Blanche erging aus Kopenhagen ein Telegramm, in dem der Kongreß

”
its sense of an irreparable loss in the death of a beloved leader“

aussprach. 12

Zur Überlieferung und Edition

Der Aufsatz erschien in Erkenntnis 6, 1936, S. 317-326 (A); diese
Datierung ist allerdings irreführend, das den vorliegenden Text ent-
haltende Doppelheft 5/6 erschien nämlich erst am 27. April 1937. Im
Nachlaß überliefert ist ein Manuskript (Ms), 13 enthalten in einem
Durchschreibeheft; die Durchschrift ist nicht erhalten.

Der Abdruck folgt A, Variante ist Ms. Der Buchstabe
”
s“ ist in

A nach den einschlägigen Regeln in Fraktur gedruckt. Personenna-
men, in A durch Sperrung hervorgehoben, sind hier wie der Fließ-
text gesetzt; die Hervorhebung von Sachlichem erfolgt hier wie in A
durch Kursivsetzung (in Ms Unterstreichung). Eindeutig als Sofort-
korrekturen Schlicks zu klassifizierende Eingriffe in Ms werden im

10 Vgl. dazu z. B. 1935e Questions und dort den editorischen Bericht, S. 624,
für die Angabe von weiteren Stellen, wo Schlick dieses Thema behandelt.

11 Erkenntnis 6, 1936, S. 276; der Kongreßbericht enthält ansonsten keine
nähere Stellungnahme Bohrs zu Schlicks Ausführungen. Vgl. aber Heisenberg,
Der Teil und das Ganze, Kap. 17, wo in den rekonstruierten Gesprächen (zwischen
Bohr, Heisenberg und Pauli) auf den Kongreß und namentlich auf Frank einge-
gangen wird; dabei wird eine ablehnende oder zumindest reservierte Haltung der
drei Physiker gegenüber dem Positivismus deutlich. Zu Heisenbergs Kritik siehe
auch den editorischen Bericht zu 1932a Positivismus, S. 319, Anm. 13.

12 Ebd.; der Kongreßbericht enthält auch einen Nachruf von Frank (
”
Nachruf

auf Moritz Schlick“). Zum Mordfall Schlick vgl. die Einleitung zu diesem Band,
S. 20, Anm. 43.

13 Inv.-Nr. 152, A. 100
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textkritischen Apparat ebensowenig nachgewiesen wie die dortige
konsequente Schreibweise von

”
ß“ als

”
ss“. Unterschiede zwischen

den Fassungen, die in der Groß- und Kleinschreibung sowie in der
Schreibweise einzelner Ausdrücke (z. B.

”
Electron“ oder

”
irgend ei-

ner“ in Ms statt wie hier und in A
”
Elektron“ bzw.

”
irgendeiner“)

bestehen, sind ebenfalls nicht vermerkt.
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Ms 1

Erkennbarkeit der Natur a

Wir stimmen wohl alle darin überein, daß Naturerkennen heißt:
Naturgesetze aufstellen. Und wir sind wohl auch darin einig, daß
wir unter einem Naturgesetz eine Formel verstehen, die uns er-5

laubt, Ereignisse vorauszusagen. Die Welt ist also genau so weit
erkennbar oder begreifbar, als es möglich ist, gültige Prophezei-
ungen über ihr Verhalten zu machen. Wie immer man nun auch
die Folgerungen formulieren möge, die sich aus der Quanten-
theorie für das Kausalprinzip ergeben, so ist es doch sicher, daß10

diese Theorie die Möglichkeit der Voraussagung physikalischer
Vorgänge in ganz bestimmter Weise einschränkt. Die Quanten-
physik lehrt unerbittlich: die exakte Vorausberechnung künftiger
Ereignisse | in allen Einzelheiten ist prinzipiell unmöglich. Sie Ms 2

setzt also der Erkennbarkeit der Natur eine unübersteigbare15

Grenze. Es ist eben die Grenze der Möglichkeit kausaler Vor-
herbestimmung.b

Der Mensch ist ein merkwürdiges Wesen. Einerseits erfüllt je-
der Fortschritt der Erkenntnis ihn mit hoher Freude und jede
Möglichkeit eines weiteren Fortschritts begrüßt er hoffnungsvoll;20

andererseits aber verschafft es ihm auch oft eine geheime oder
offene Befriedigung, wenn er erfährt, daß er nicht alles wissen
kann, daß er auf eine restlose Erkenntnis der Welt verzichten muß.
Er glaubt offenbar zu fühlen, daß die Lücken seiner Erkenntnis
Platz lassen für seinen Glauben und gewissen Hoffnungen zugute25

a Ms: Titel: 〈Kausalität und Erkennbarkeit der Natur〉 b Ms: nächster
Absatz nicht abgehoben
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kommen. In diesem Sinne hat z. B. Kant gesagt, daß er das Wis-
sen aufheben mußte, um für den | Glauben Platz frei zu bekom-Ms 3

men. Und in diesem Sinne haben auch einige moderne Autoren
die von der neuen Physik aufgezeigten Lücken in der Kausalität
begrüßt, weil sie meinten, dadurch Spielraum für gewisse meta- 5

physische Lieblingsideen zu finden, wie die sog. Willensfreiheit
oder die Annahme von geistigen Substanzen. Ich erwähne z. B.
S.A. Eddington. 1 Aber | auch solche Forscher, die in gar keinerA 318

Weise zur Mystik oder Metaphysik neigen, haben gern und mit
Nachdruck hervorgehoben, daß die Methoden und Ergebnisse der 10

neuen Physik geeignet seien, Licht zu werfen auf gewisse Fragen,
welche die Philosophen beunruhigten, nämlich auf die Probleme
der Abgrenzung des Subjekts vom Objekt, des Psychischen vom
Physischen, des Organischen vom Anorganischen. Und zwar ist
es gerade die eingeschränkte Anwendbarkeit des | Kausalbegriffs,Ms 4 15

und folglich die Einschränkung der Erkennbarkeit der Natur, aus
der man Konsequenzen für jene philosophischen Fragen ziehen
will. Wohlbekannt und berühmt sind bereits die – nach meiner
Meinung wirklich tiefen – Gedanken von Bohr, durch die er uns
darauf gefaßt machen möchte – wenn auch nur in ganz vorsich- 20

tiger Weise –, daß wir vielleicht auf ein völliges Verständnis des
psychophysischen Verhältnisses und der Gesetze der lebendigen
Substanz werden verzichten müssen. 2 Es entsteht also der An-
schein, als ob auch auf diese Weise der Erkennbarkeit der Natur
eine unerwartete Grenze gezogen würde. 25

An diese Gedanken schließen sich die folgenden Betrachtun-
gen an. Meine Absicht ist dabei nicht eigentlich, an den Gedan-
ken selbst Kritik zu üben (obwohl ich z. B. glaube, daß die Frage
nach der Beziehung | des Psychischen zum Physischen zu Un-Ms 5

recht in die Überlegungen hineingezogen wird und jedenfalls mit 30

der Beziehung von Beobachter und Beobachtetem, wie sie für

1 Eddington, The Nature of the Physical World, S. 303 ff.; ausführlich auf die
Verwechslung von Freiheit mit Akausalität geht Schlick ein in 1930a Ethik
(MSGA I/3), Kap. VII.

2 Siehe unten, S. 815, Anm. 10.
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die Quantentheorie wichtig ist, nichts zu tun hat);3 – sondern
ich möchte nur den möglichen Sinn solcher Behauptungen recht
deutlich machen, insbesondere die Bedeutung des Wortes ”Uner-
kennbarkeit“ in diesem Zusammenhange 〈〉c präzisieren und da-
durch naheliegende Mißdeutungen abwehrend. Dabei glaube ich5

ganz in Übereinstimmung zu bleiben mit den Schöpfern der in
Frage kommenden Grundbegriffe, also besonders Niels Bohr, aber
auch mit Heisenberg. Ich sehe also meine Aufgabe im Interpre-
tieren, nicht im Korrigieren.

Wenn ein Philosoph der Vergangenheit von ”Grenzen des Er-10

kennens“ sprach, so geschah das im Tone des Bedauerns oder
der Resignation. Es bedeutete den Hinweis | auf ein Rätsel, das Ms 6

zwar eine Lösung hat, aber eine solche, deren Auffindung dem
Menschen versagt ist. Wenn z. B. Kant die Unerkennbarkeit der

”Dinge an sich“ behauptete, so war er der Meinung, daß die Fra-15

ge nach dem Wesen der Dinge an sich ein sinnvolles Problem sei,
dessen Lösung auch von anders organisierten Wesen prinzipiell
gefunden werden könne (nämlich von Wesen, die, wie er sich aus-
drückte, mit ”intellek|tueller Anschauung“ begabt wären). Für A 319

den Kantianer bestand also Grund zur Klage darüber, daß sein20

Erkenntnisvermögen zur Ergründung wichtiger Wahrheiten nicht
ausreiche. Und dieselbe Klage findet man auch sonst bei vielen
Denkern.

Von ganz anderer Art aber ist die ”Unerkennbarkeit“ der Na-
tur, welche die Quantentheorie behaupten muß. Die Unmöglich-25

keit einer uneingeschränkten Anwendung des Kausalprinzips,
welche | sie lehrt, ist völlig unvergleichbar mit der von Kant be- Ms 7

haupteten Unmöglichkeit, etwa Kausalaussagen über die ”Din-
ge an sich“ zu machen. Denn sie bedeutet nicht wie diese ei-
ne zu beklagende Begrenzung menschlicher Erkenntnisfähigkeit,30

sondern drückt eine objektiv bestehende Eigenschaft der Natur
aus. Wenn die Quantentheorie die Vorausberechenbarkeit von
Ereignissen innerhalb gewisser Grenzen prinzipiell leugnet, so

c Ms: 〈zu〉 d Ms: 〈abzuwehren〉

3 Zum psychophysischen Problem siehe 1935c Notions psychologiques.
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heißt dies nicht, daß uns eine vollkommene Einsicht in beste-
hende Zusammenhänge im Prinzip verschlossen sei, sondern es
heißt, daß gewisse Zusammenhänge eben nicht bestehen. Mit
Recht hat man oft darauf hingewiesen, daß der Begriff der Wahr-
scheinlichkeit in der neuen Physik eine ganz andere Rolle spielt 5

als etwa in der kinetischen Gastheorie. In der letzteren wird die
Naturbeschrei|bung mit Hilfe statistischer Mittelwerte eingeführtMs 8

sozusagen faute de mieux, weil wir nicht imstande sind, die Ele-
mentarvorgänge im einzelnen zu verfolgen (freilich auch, weil
wir uns für sie nicht interessieren); wir verzichten also auf die 10

Einsicht in die feineren Molekularprozesse, ohne natürlich deren
Existenz zu bezweifeln. In die Quantentheorie dagegen wird die
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung nicht als Folge eines derartigen
Verzichtes eingeführt, sondern hier ist sie die adäquate Beschrei-
bungsmethode; es gibt nicht neben ihr noch eine selbständige Ge- 15

setzmäßigkeit der Elementarprozesse, die uns verborgen bliebe.
Die Quantengesetze erheben den Anspruch auf eine vollständige,
restlose Beschreibung der Natur in dem Sinne, daß sie im Prin-
zip alles sagen, was sich überhaupt in irgendeiner Sprache über
birgendeinen Naturprozeß sagen läßt.ce

20

| Und so ganz allgemein: wenn wir sagen, daß nach den Prin-Ms 9

zipien der Quantenphysik die Erkennbarkeit der Natur irgendwie
begrenzt sei, so ist das niemals so zu verstehen, als ob jenseits
der Grenze noch etwas liege, das uns nun ewig verborgen bleiben
müsse. Es handelt sich nicht um eine Grenze zwischen bekannten 25

und ewig unbekannten Naturgesetzen, sondern die Grenze der
Erkennbarkeit ist zugleich die Grenze der Gesetzmäßigkeit der
Natur.

| Die Aussagen der Relativitätstheorie sind von Laien oft soA 320

mißverstanden worden, als würde durch sie eine Subjektivität im 30

philosophischen Sinne in die Naturbeschreibung eingeführt, also
eine Abhängigkeit der Gesetze vom Geiste oder von der Willkür
des Beobachters, während natürlich in Wahrheit alle Aussagen
der Theorie durch die Aufzeichnungen von | Registrierappara-Ms 10

e Ms: 〈diejenigen Naturprozesse sagen läßt, von denen sie eben sprechen.〉
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ten zu verifizieren sind, also vollkommen objektiven Charakter
haben. Genau das gleiche gilt auch für die Unbestimmtheitsre-
lationen der Quantentheorie. Auch sie sagen etwas über das ob-
jektive Verhalten der Natur, sie sind nicht der Ausdruck einer
subjektiven Beschränktheit des Beobachters, einer Begrenztheit5

der Erkenntnisfähigkeit des Menschen, die für andere Wesen, et-
wa Maxwellsche Dämonen, nicht zu existieren brauchte. Dies geht
ja schon daraus hervor, daß die zur Begründung und Bestätigung
jener Relationen dienenden Erfahrungstatsachen immer durch
photographische Registrierung fixiert sind, daß also die eigent-10

liche ”Beobachtung“ im physiologischen Sinne des Wortes auf
die Betrachtung eines photographischen Films oder einer Platte
hinausläuft, auf einen Prozeß mithin, der in den entscheidenden
Überlegungen | keine Rolle spielt und gänzlich außer Betracht Ms 11

gelassen werden kann. Der Umstand, daß alle Beobachtungspro-15

tokolle letzten Endes Ereignisse in dem gewöhnlichen Raume und
der Zeit des täglichen Lebens beschreiben, ist mit Recht oft her-
vorgehoben worden, um die Unentbehrlichkeit der ”klassischen“
Begriffe darzutun. In diese müssen die Begriffe der Quantentheo-
rie f schließlich immer dort ausmünden, wo die Theorie mit den20

Tatsachen der Erfahrung verglichen wird, denn die klassischen
Begriffe dienen gleichsam definitionsgemäß zur Darstellung der
sinnlichen Erfahrungen, die ja im alltäglichen Raum und in der
alltäglichen Zeit stattfinden.

Man braucht die quantentheoretischen Begriffe, um gewisse Er-25

fahrungsdaten (nämlich die Versuchsbedingungen) mit gewissen
andern Erfahrungsdaten (näm|lich den Versuchsresultaten) ver- Ms 12

knüpfen zu können. Dabei stellt sich heraus, daß diese Verknüpf-
ung nicht in völlig eindeutiger Weise möglich ist, und eben dies
drücken wir aus, wenn wir von einer Preisgabe der strengen Kau-30

salität sprechen. Die Unbestimmtheitsrelationen legen für die
Versuchsresultate, also für die Werte der gemessenen Größen,

f Ms: 〈Quantenphysik〉
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einen ganz bestimmten Spielraum fest, dem objektive Bedeutung
zukommt; sie betreffen nicht ein subjektives Nichtwissen.4

| Die populären Erläuterungen, durch die man das Wesen je-A 321

ner Relationen klar zu machen sucht, werden vom Laien oft in
subjektivistischem Sinne mißdeutet. Wenn er z. B. hört, daß es 5

unmöglich sei, den Ort und den Impuls eines Elektrons gleich-
zeitig mit beliebiger Genauigkeit zu messen, so ist er geneigt zu
glauben, daß das Elektron ”in Wirklichkeit“ wohl | in jedem Au-Ms 13

genblick einen ganz bestimmten Ort und Impuls besitze, daß man
aber leider darauf verzichten müsse, beides genau kennen zu wol- 10

len. In der Tat pflegt man zu sagen, daß man, um den Ort ei-
ner Partikel möglichst genau zu ermitteln, möglichst kurzwelliges
Licht zu ihrer g Beleuchtung verwenden müsse, gerade hierdurch
aber die Geschwindigkeit der Partikel sehr stark störe, weil ja
der Impuls des benützten Photons seiner Wellenlänge umgekehrt 15

proportional ist. Belichte man dagegen mit langwelligen Strahlen,
so werde zwar der Impuls des Elektrons nur wenig beeinflußt und
lasse sich daher genauer feststellen, dafür aber müsse man auf ex-
akte Kenntnis des Ortes verzichten. – Aber diese Argumentation,
die von der Voraussetzung auszugehen scheint, daß der Partikel 20

ein Ort und eine Geschwindigkeit wirklich zukomme, ist natürlich
so zu verstehen, | daß eben diese Voraussetzung durch die Argu-Ms 14

mentation selber aufgehoben wird nach dem Prinzip, daß es in der
Physik – und nicht nur in der Physik – sinnlos sei, von Größen zu
sprechen, die grundsätzlich nicht feststellbar sind.5 Der Sinn des 25

Argumentes ist also der, daß die Begriffe ”Ort“ und ”Impuls“ auf
die Partikel überhaupt nicht zusammenh anwendbar sind. 6 Man

g Ms: 〈seiner〉 h Ms: fehlt

4 Vgl. 1931a Kausalität, S. 260.

5 An anderen Stellen pflegt Schlick allerdings strikt zwischen naturgesetzlicher
und prinzipieller Verifizierbarkeit zu unterscheiden; vgl. etwa 1936b Meaning, Ab-
schnitt III. Der naturwissenschaftliche Charakter der Unbestimmtheitsrelationen
wird auch von Schlick selbst hervorgehoben; vgl. etwa 1931a Kausalität, 261.

6 In der Vorlesung des Sommersemesters 1934 führt Schlick die Verwirrung
zurück auf die Neigung, anschauliche Modelle zu entwickeln:

”
Hier wird so ge-

sprochen, als ob etwas vorhanden wäre, das theoretisch nicht festgestellt werden
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sagt nun gewöhnlich, um dieser Sachlage gerecht zu werden, das
Elektron an sich habe weder einen ganz bestimmten Ort noch ei-
ne bestimmte Geschwindigkeit, aber durch den Akt der Messung
– z. B. mit Hilfe sehr kurzwelligen Lichtes – werde ihm nunmehr
ein bestimmter Ort gegeben; oder allgemeiner, es werde durch5

eine bestimmte Versuchsanordnung oder Beobachtung gezwun-
gen, sich sozusagen zu einem bestimmten Zustand zu bekennen.7

Jedoch auch diese Ausdrucksweise scheint mir un|zweckmäßig. Ms 15

Denn was wirklich geschieht, ist z. B. nur, daß an einer gewissen
Stelle einer photographischen Platte eine Schwärzung auftritt,10

und dies wird erst vermöge einer bestimmten Theorie des Meß-
vorgangs im Instrument als Indizium dafür interpretiert, daß ein
Elektron sich an einem ganz bestimmten Orte befunden habe (der
von dem Ort der Schwärzung weit entfernt sein kann). Das ist
aber natürlich eine nachträgliche Interpretation, die ebenso gut15

durch eine andere Sprechweise ersetzt werden kann, die es | nicht A 322

so scheinen läßt, als existiere ein gewisser physikalischer Zustand
nur relativ zu einer später angestellten Beobachtung, als werde
er erst durch diese bestimmt, während er vorher ”unbestimmt“
gewesen sei.20

Welcher Sinn kann überhaupt mit dem Adjektiv ”unbe-
stimmt“ verbunden | werden, wenn es, wie dies in der Quanten- Ms 16

theorie geschieht, zur Charakterisierung objektiver Verhältnisse
verwendet wird? Es gibt Philosophen, welche behaupten, man
könne von einer Unbestimmtheit der Wirklichkeit in dem Sinne25

sprechen, daß eine sinnvolle Frage über sie nicht mit Ja oder Nein
zu beantworten sei, sondern höchstens durch eine Wahrscheinlich-
keitsangabe. Das würde bedeuten, daß es sinnvolle Sätze über die

kann (Ort und Impuls). Wir können nicht die Geschw[indigkeit] messen, nachdem
wir den Ort genau bestimmt haben. Innerhalb dieser Theorie müssen die Begriffe
Ort und Geschwindigkeit anders interpretiert werden, als bei der anschaulichen
Bewegung. Man darf sich kein anschauliches Bild machen.“ (Inv.-Nr. 42, B. 22a,
S. 25a)

7 So z. B. Jordan,
”
Quantenphysikalische Bemerkungen zur Biologie und Psycho-

logie“, S. 226:
”
Wir zwingen es [das Elektron], einen definierten Ort anzunehmen:

vorher nämlich war es im allgemeinen weder hier noch dort; es hatte sich noch
gar nicht für einen bestimmten Ort entschieden.“
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Wirklichkeit gäbe, die weder wahr noch falsch sind: die Auffas-
sung würde also dem Satze vom ausgeschlossenen Dritten wider-
sprechen und ist als gänzlich absurd zu verwerfen.8 Einen wirkli-
chen Zustand in gewisser Hinsicht als objektiv ”unbestimmt“ zu
erklären, kann vielmehr nur heißen, daß gewisse Sätze über ihn 5

nicht wahr oder falsch, sondern sinnlos seien, und dies bedeutet,
daß die in ihnen auf|tretenden Worte zur Bezeichnung jenes Zu-Ms 17

standes überhaupt nicht in Betracht kommen, in bezug auf ihn
der Bedeutung ermangeln. 9 In unserem Falle heißt dies, daß es
Unsinn wäre, zu sagen, einem Elektron komme wohl z. B. ein Ort 10

zu, aber eben ein unbestimmter. Man muß vielmehr sagen, daß
der Begriff des bestimmten Ortes auf die Partikel nicht anwend-
bar ist, er ist mit seiner Definition nicht verträglich, so wie der
Begriff ”1 kg schwer“ auf den Begriff ”Freude“ nicht anwendbar
ist. Die Nichtanwendbarkeit klassischer Begriffe bedeutet selbst- 15

verständlich keine Einschränkung der Erkennbarkeit der Natur-
vorgänge; wir haben ja statt ihrer die Quantenbegriffe, die eine
restlose Naturbeschreibung liefern in dem Sinne, daß sie keine
Lücken lassen, die eine Ergänzung zu einer kausalen Beschrei-
bung im alten Sinne gestatten würden. 20

| Nachdem wir uns überzeugt haben, daß die Unbestimmt-Ms 18

heitsrelationen innerhalb der Physik nicht so aufgefaßt werden
können, als ob sie einen undurchdringlichen Schleier bildeten,
der uns dahinter liegende feinere Vorgänge verhüllte, wollen wir
uns jetzt klar machen, daß aus ihnen auch kein Schluß auf die 25

Unerkennbarkeit irgendwelcher Gebiete der Natur gezogen wer-
den kann. Es scheint aber, als ob in einigen Bemerkungen von
Bohr ein derartiger Schluß enthalten wäre. Er scheint an eini-
gen Stellen sagen zu wollen, daß eine volle Erkenntnis der Le-
bensvorgänge uns viel|leicht versagt bleiben müsse, weil durch dieA 323 30

zu solcher Erkenntnis nötigen feinen Beobachtungen die Lebens-

8 Vgl. dazu 1931a Kausalität, S. 280 f., wo in diesem Zusammenhang ÃLukasiewicz
genannt wird. Für Schlicks Ablehnung einer mehrwertigen Logik im Kontext der
Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs – wie sie von Reichenbach entworfen
wurde – siehe 1936d Gesetz, S. 797 f. und dort Anm. 14.

9 Vgl. dazu auch 1931a Kausalität, Abschnitt 14.
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vorgänge selbst gestört werden würden. Der beobachtete Organis-
mus würde getötet werden, unserer Erforschung des Lebendigen
sei damit eine unüberschreitbare Grenze gezogen.10

| Diese Meinung stellt natürlich nur eine Vermutung dar und Ms 19

ist von Bohr nur als solche aufgestellt worden. Es ist hier nicht5

meine Aufgabe, zu untersuchen, ob irgendwelche empirischen
Gründe zugunsten dieser Hypothese sprechen; aber ich möchte
doch glauben, daß ein solcher Grund nicht erblickt werden kann
in der in diesem Zusammenhang meist angeführten Tatsache, daß
z. B. für die Entstehung einer Gesichtsempfindung schon einige10

wenige Lichtquanten als Reiz genügen, daß es also organische
Reaktionen von der Größenordnung atomarer Prozesse gebe.11

Der Umstand, daß die organischen Substanzen meist aus sehr
komplizierten Molekülen bestehen, die aus hunderten oder noch
mehr Atomen zusammengesetzt sind, macht es wohl nicht gerade15

wahrscheinlich, daß lebende Zellen sozusagen durch bloßes schar-
fes Anschauen im allgemeinen abgetötet werden sollten. 12 – Aber
wie immer | es mit der Richtigkeit der Hypothese stehen möge: Ms 20

wir fragen nur nach ihrem Sinne und danach, ob ihre Richtigkeit
eine Erkenntnis der Lebensvorgänge unmöglich machen würde,20

so daß wir, wie Bohr es ausdrückt, darauf gefaßt sein müssen,

”daß das Problem der Scheidung zwischen Belebtem und Unbe-

10 Vgl. Bohr, Atomtheorie und Naturbeschreibung, S. 14:
”
In dieser Verbin-

dung muß aber bedacht werden, daß die Erforschung der Lebenserscheinungen
uns nicht nur, wie im Artikel [

”
Die Atomtheorie und die Prinzipien der Na-

turbeschreibung“] betont, in dasjenige Gebiet der Atomtheorie einführt, wo die
übliche Idealisation der scharfen Trennung zwischen Phänomen und Beobach-
tung versagt, sondern daß der Analyse dieser Erscheinungen mittels physikali-
scher Begriffe überdies eine prinzipielle Grenze gesetzt ist durch das Absterben
des Organismus bei dem Eingriff, welchen eine vom atomtheoretischen Gesichts-
punkt möglichst vollständige Beobachtung erfordert.“ Vgl. auch derselbe,

”
Licht

und Leben“, S. 248.

11 Z.B. Bohr,
”
Die Atomtheorie und die Prinzipien der Naturbeschreibung“,

S. 76; Jordan,
”
Quantenphysikalische Bemerkungen zur Biologie und Psycholo-

gie“, S. 236

12 In 1925b Naturphilosophie, S. 470, vertritt Schlick allerdings selbst noch diese
hier als

”
nicht gerade wahrscheinlich“ bezeichnete Auffassung.
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lebtem sich einem Verständnis im gewöhnlichen Sinne des Wortes
entziehen kann“ 13.

Was kann es also heißen, wenn wir sagen, die Lebensprozes-
se würden durch Beobachtung, etwa mit Hilfe eines ”g-Strahl-
Mikroskops“, entscheidend gestört? Bei Besprechung der physi- 5

kalischen Deutung der Ungenauigkeitsrelationen erschien es uns
als eine gefährliche Ausdrucksweise, zu sagen, daß durch eine
Messung, die wir als genaue Ortsbestimmung einer Partikel in-
terpretieren, die Bewegung dieser Partikel so ”gestört“ werde, daß
eine Impulsbestim|mung dadurch vereitelt sei; denn diese Sprech-Ms 21 10

weise klingt so, als besitze die Partikel eigentlich schon zugleich
einen bestimmten Ort und Impuls, nur sei es uns nicht vergönnt,
beide wirklich kennen zu lernen. Vorhin war uns klar, welche For-
mulierung in der Atomphysik an die Stelle der zurückgewiesenen
Ausdrucksweise zu treten hat – wie aber steht es hier bei der An- 15

wendung auf die Biologie? Die bloße Übertragung physikalischer
Erkenntnis auf das Organische liefert nichts Neues; es wurde in
der Tat schon öfter | darauf hingewiesen (vgl. Ph. Frank, ”Er-A 324

kenntnis“ Bd. V, S. 184; Schlick, ebenda, S. 182)14, daß jede An-
wendung physikalischer Gesetze – also auch der Quantentheorie 20

– auf organische Prozesse nur als ein Schritt zur physikalischen
Erklärung der Lebensvorgänge aufgefaßt werden kann, während
doch hier gerade ein Schluß auf ihre Nichterklärbarkeit gezogen
werden | sollte. Niemand wird die Berechtigung der Vorausset-Ms 22

zung bezweifeln, daß die Unbestimmtheitsrelationen auch für das 25

atomare Geschehen in Organismen gelten und dieses daher nicht
durch klassische Begriffe zu beschreiben ist. Die Gültigkeit die-
ser Voraussetzung kann also nicht den Inhalt der Bohrschen An-
nahme bilden; der Satz, daß die Lebensvorgänge durch genaue
Beobachtung zerstört würden, muß mehr i behaupten als Nicht- 30

anwendbarkeit der klassischen Physik auf solche Vorgänge; diese

i Ms: nicht hervorgehoben

13 Für den Nachweis dieses Zitats siehe unten, S. 818, Anm. 17.

14 Frank,
”
Jordan und der radikale Positivismus“; 1935d Bemerkungen/Jordan,

in diesem Band S. 617 f.
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würde ja auch, wie vorhin festgestellt, durchaus nicht Unerkenn-
barkeit bedeuten. j

Was also ist der Sinn der Hypothese, daß genaueste Beob-
achtung eines lebendigen Organismus diesen töten würde? Es ist
klar, daß dieser Sinn sich 〈ganz deutlich〉 k nur formulieren lie-5

ße, wenn man im Besitze einer Definition des Lebens wäre und
anzugeben vermöchte, wodurch es sich vom Anorganischen unter-
scheidet. Solange wir nicht im Besitze | eines strengen Kriteriums Ms 23

sind, ist noch gar keine ordentliche Fragestellung vorhanden,15

und es ist überhaupt keine sachliche Beziehung zur Quanten-10

theorie sichtbar.
In der Tat ist jene Hypothese nur ein vager Ausdruck des va-

gen Gedankens, daß es in der belebten Natur irgendwie anders
zugehe als in der unbelebten. Die sog. Vitalisten pflegten diesen
Gedanken so auszusprechen, daß sie sagten, ein Organismus sei –15

im Gegensatz zu einem unbelebten System – eben keine ”Maschi-
ne“. Auch Bohr erwähnt diese Formulierung; und er interpretiert
sie, indem er sagt (”Atomtheorie und Naturbeschreibung“, 1931,
S. 14): ”Wenn wir dem üblichen Sprachgebrauch gemäß eine Ma-
schine als tot bezeichnen, so bedeutet dies kaum etwas anderes,20

als daß wir eine für unsere Zwecke ausreichende Beschreibung ih-
res Funktionierens mit Hilfe der Begriffsbildungen der klassischen
Mechanik geben können.“ | Da nun letzten Endes die klassische Ms 24

Beschreibung auch schon in der anorganischen Natur versagt,
so gäbe es streng genommen auch in ihr keine reine Maschine,25

und dieser Versuch einer Unterscheidung beider Reiche fiele da-
hin, gerade als eine Folge der Quantentheorie. Wenn aber auch
sachlich aus ihr für das Lebensproblem nichts geschlossen werden
kann, so gibt sie uns doch | – und dies ist offenbar der eigentliche A 325

Kern des Gedankens von Bohr – eine psychologische Anregung : sie30

bringt uns nämlich auf die Vermutung, daß die Situation, die zur

j Ms: kein Absatz k Ms: fehlt

15 Der Frage nach einem solchen strengen Kriterium des Lebens geht Schlick
ausführlich nach in 1925b Naturphilosophie, mit dem Ergebnis (S. 472),

”
daß wir

nur ganz primitive, für präzise Formulierung und exakte Forschung ungeeignete
Kriterien des Lebens besitzen“.
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Aufstellung der Quantentheorie geführt hat, sich möglicherweise
(Bohr meint sogar: wahrscheinlicherweise) an einer anderen Stelle
wiederholen könnte. Wie zur Darstellung gewisser Vorgänge die
klassischen Begriffe versagten, ebenso, meint er, könnten bei der
Darstellung der Lebensprozesse sowohl die klassischen als auch 5

die Quanten|begriffe versagen. 16 Dann würde es Fragen in bezugMs 25

auf die Lebensvorgänge geben, die, mit Hilfe jener Begriffe for-
muliert, sich als Scheinfragen herausstellen würden, ebenso wie
in der Quantentheorie etwa die Frage nach dem genauen Ort und
gleichzeitigem Impuls eines Elektrons. 10

Dieser Fall könnte zweifellos eintreten. Und da es immer ein
Verdienst ist – und zwar ein philosophisches Verdienst – auf eine
neue Denkmöglichkeit hinzuweisen, so haben wir allen Grund,
Bohr für diesen Hinweis dankbar zu sein, der uns gewiß vor
Dogmatismus und Beschränkung auf zu enge Horizonte schützen 15

kann. Wenn jedoch Bohrs Gedanke so ausgelegt werden sollte, als
ob wir darauf gefaßt sein müßten, bei der Erkenntnis des Orga-
nischen einem prinzipiell unlösbaren Problem gegenüber zu ste-
hen, so müßte diese Interpretation zurück|gewiesen werden. WennMs 26

er daher sagt, es könne vielleicht ”das Problem der Scheidung 20

zwischen Belebtem und Unbelebtem sich einem Verständnis im
gewöhnlichen Sinne des Wortes entziehen“ 1), so möchte ich glau-
ben, daß diese Worte nicht mehr bedeuten sollen als der gleichfalls
von ihm ausgesprochene Satz ”die strenge Anwendung derjenigen
Begriffsbildungen, welche der Beschreibung der leblosen Natur 25

angepaßt sind, dürfte in einem ausschließenden Verhältnis ste-

1) Atomtheorie und Naturbeschreibung, Berlin 1931, S. 77. 17

16
”
Dennoch dürfte auch die Quantenmechanik noch nicht genügend von der un-

seren Anschauungsformen angepaßten Beschreibungsweise der klassischen Physik
entfernt sein, um die charakteristischen Gesetzmäßigkeiten des Lebens bewältigen
zu können.“ (Bohr, Atomtheorie und Naturbeschreibung, S. 14)

17 Vollständig lautet diese Stelle im Aufsatz
”
Die Atomtheorie und die Prinzipien

der Naturbeschreibung“:
”
Übrigens müssen wir wohl schon wegen der Tatsache,

daß Bewußtsein, so wie wir es kennen, untrennbar mit lebenden Organismen ver-
knüpft ist, darauf gefaßt sein, daß das Problem der Scheidung zwischen Belebtem
und Unbelebtem sich einem Verständnis im gewöhnlichen Sinne des Wortes ent-
ziehen kann.“

818



Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur

hen zu der Berücksichtigung der Gesetzmäßigkeiten der Lebens-
erscheinungen“ 2). Denn dieser letzte Satz schließt die Erkennt-
nis der organischen Gesetzmäßigkeiten keineswegs aus, sondern
behauptet nur, daß sie vielleicht mit spezifischen Begriffen for-
muliert werden müßten, die von den bekannten physikalischen5

Begriffen sich ähnlich unterscheiden wie die Quantenbegriffe von
den klass|ischen. Und wir müßten zur Aufstellung der organi- Ms 27

schen Begriffe gelangen können auf einem analogen Wege wie zur
Quantentheorie: die Erkenntnis der Unzulänglichkeit der alten
Begriffe würde von selbst den Weg zur Konstruktion der neuen10

weisen.
| Prinzipiell kann die Erkenntnismethode in der Biologie von A 326

derjenigen der Physik nicht verschieden sein. Auch alle Beobach-
tungen, die sich an Organismen machen lassen, können klassisch
beschrieben werden, und die Aufgabe der Wissenschaft besteht15

darin, einen Formalismus zu finden, der es gestattet, aus dem be-
obachteten Verhalten eines Organismus so genau wie möglich sein
künftiges Verhalten vorauszusagen (wobei das letztere natürlich
auch nur klassisch beschrieben wird). Entweder es existiert ein
solcher Formalismus – dann ist er auf dem Wege aller empiri-20

scher Forschung, nämlich durch induktives Erraten, auffindbar;
oder er existiert | nicht – dann würde dies bedeuten, daß keine Ms 28

Gesetzmäßigkeit vorhanden ist, nicht aber, daß eine vorhande-
ne uns ewig verborgen bleiben müßte. Von Unerkennbarkeit der
Lebensprozesse kann also keine Rede sein.25

Die ganze Frage stellt ein schönes Beispiel für einen wichtigen
Grundsatz des konsequenten Empirismus dar, wie er z. B. von
der Wiener Schule vertreten wird, für den Grundsatz nämlich,
daß nichts in der Welt prinzipiell unerkennbar sei. 18 Es gibt zwar
viele Fragen, die aus praktischen, technischen Gründen niemals30

werden beantwortet werden, aber prinzipiell unlösbar ist eine Fra-
ge nur in dem einzigen Falle, daß sie gar keine Frage ist, daß es
sich also um ein falsch gestelltes Problem handelt. Die Grenze der

2) ebenda, S. 14, 15.

18 Vgl. dazu oben den editorischen Bericht, S. 805, Anm. 10.
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Erkennbarkeit ist nur dort, wo nichts mehr da ist, worauf eine Er-
kenntnis sich richten könnte. Wo die Quantentheorie eine |GrenzeMs 29

der Kausalerkenntnis setzt, wo sie uns das Suchen nach weiteren
Ursachen aufgeben heißt, da bedeutet das nicht, daß die wei-
teren noch vorhandenen Gesetzmäßigkeiten uns unbekannt blei- 5

ben müßten, sondern es bedeutet, daß weitere Gesetzmäßigkeiten
nicht bestehen und nicht gesetzt l werden können, weil die Frage
nach ihnen sinnlos wäre.

Genug, daß unserer Erkenntnis so viele praktische Schranken
gesetzt sind; von einer prinzipiellen Grenze kann nicht gesprochen 10

werden.

l Ms: 〈gesucht〉
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Birkemeier, Wilhelm, Über den Bildungswert der Mathematik. Ein Bei-
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Goldschmidt, Richard, Einführung in die Wissenschaft vom Leben oder

”
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Platon, Gesetze, in: Werke in acht Bänden, Bd. 8, griechisch/deutsch, her-
ausgegeben von G. Eigler, zweite Auflage, Darmstadt: Wissenschaft-
liche Buchgemeinschaft 1990.

Reichenbach, Hans, Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre (= Die
Wissenschaft Bd. 72), Braunschweig: Vieweg 1924.

Reichenbach, Hans,
”
Die Kausalstruktur der Welt und der Unterschied von

Vergangenheit und Zukunft“, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Ab-
teilung, Jg. 1925, S. 133-175.

Reichenbach, Hans, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, Berlin: de Gruyter
1928.

828



Literaturverzeichnis

Russell, Bertrand, Introduction to Mathematical Philosophy, London: Allen
& Unwin 1919.

Russell, Bertrand, Die Probleme der Philosophie, autorisierte Übersetzung
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Austriacus, Prof. Dr. [Pseudonym von Sauter, Johann],
”
Der Fall des Wiener

Professors Schlick – eine Mahnung zur Gewissenserforschung“, in:
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Nachlaß Börner, Wiener Stadt- und Landesbibliothek.

Bourel, Dominique,
”
Présentation: Henri Berr (1863-1954)“, in: Biard,

Agnès/Bourel, Dominique/Brian, Eric (Hrsg.), Henri Berr et la Cul-

832



Literaturverzeichnis
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sophie des Wiener Kreises, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft 1993.

Haller, Rudolf/Binder, Thomas (Hrsg.), Zufall und Gesetz. Drei Disserta-
tionen unter Schlick: H. Feigl – M. Natkin – Tscha Hung (= Studien

836



Literaturverzeichnis
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Synthèse 5, 1935 (Unterreihe Sciences de la Nature et Synthèse générale
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in der wissenschaftlichen Erkenntnis“, in: Haller (Hrsg.), Schlick und
Neurath, S. 1-18.

Hentschel, Klaus, Interpretationen und Fehlinterpretationen der speziellen
und der allgemeinen Relativitätstheorie durch Zeitgenossen Albert Ein-
steins (= Science networks historical studies Bd. 6), Basel u. a.: Birk-
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Höflechner, Walter (Hrsg.), Ludwig Boltzmann. Leben und Briefe (= Pub-
likationen aus dem Archiv der Universität Graz Bd. 30), Graz: Akade-
mische Druck- und Verlagsanstalt 1994.
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Neurath, Otto, Le développement du Cercle de Vienne et l’avenir de
l’Empirisme logique, traduction du Général Vouillemin (= Actualités
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Rougier, Louis, Traité de la connaissance, Paris: Gauthier-Villars 1955.
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Schächter, Josef, Kritische Darstellung von N. Hartmanns
”
Grundzüge ei-
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Verjüngung durch experimentelle Neubelebung der
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