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(Rostock) vom Verlag gestaltet.
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In memoriam patris
H.-C. Neuber (1927-1996)

An Rücksichtslosigkeit auch oder gerade gegen sich selber habe
es ihm im Hinblick auf die Studie in diesen einerseits, wie er selbst
sich ausgedrückt haben soll, demütigend in die Länge gezogenen, andererseits erschreckend kurzen Jahrzehnten, nicht gemangelt, aber
das Wichtigste habe ihm gefehlt: Furchtlosigkeit vor Realisierung,
vor Verwirklichung, Furchtlosigkeit einfach davor, seinen Kopf urplötzlich von einem Augenblick auf den andern auf das rücksichtsloseste um- und also die Studie auf das Papier zu kippen.
Thomas Bernhard, Das Kalkwerk, S. 211
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Vorwort
Die vorliegende Studie befasst sich mit den erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Positionen des frühen Moritz Schlick (18821936) und des frühen Ernst Cassirer (1874-1945). Was die Positionen
dieser beiden Autoren in starkem Maße kennzeichnet, ist, dass im
Kontext einer durch die theoretische Philosophie Immanuel Kants
geprägten Diskursstruktur argumentiert wird. Genauer gesagt machen sich sowohl der frühe Schlick als auch der frühe Cassirer für das
Projekt einer bestimmte Kernaussagen der Kantschen Philosophie
in Anspruch nehmenden, diese aber zugleich mit den Gegebenheiten der Wissenschaftsentwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Einklang bringenden Wissenschaftsauﬀassung stark. Dieses
Vorhaben wird hier als ,transzendentaler Revisionismus‘ bezeichnet.
Das intendierte Resultat der Studie ist, verständlich zu machen,
dass dem transzendental-revisionistischen Vorhaben klare Grenzen
gesetzt sind, die in der bisherigen Forschung aber interessanter Weise
kaum und wenn, dann nur sehr beiläuﬁg analysiert worden sind. Als
der Verdeutlichung dienende Fallstudie wird das sog. Raumproblem
herangezogen. Dieses besteht im Wesentlichen darin, dass – nicht zuletzt in Anbetracht der modernen Wissenschaftsentwicklung – sich
die Frage stellt, wie die in den verschiedenen einzelwissenschaftlichen Disziplinen jeweils etablierten Raumkonzepte miteinander zusammenhängen. Wie sich ergeben wird, ist der vom frühen Schlick im
Zusammenhang mit diesem Problem entwickelte Lösungsansatz als
der im Vergleich zum Lösungsansatz des frühen Cassirer aussichtsreichere anzusehen, wenngleich auch Schlick mit seinem – ,realistisch‘
motivierten – Revisionsvorhaben an klare Grenzen stößt.
9

Vorwort

Ich habe, was die Realisierung der vorliegenden Studie betriﬀt,
einer Vielzahl von Menschen zu danken. An allererster Stelle sei mein
,Doktorvater‘ Michael Heidelberger genannt, der die Studie nicht
nur mit zahlreichen wichtigen inhaltlichen Anregungen begleitet und
gefördert, sondern auch ihren nicht immer übersichtlichen Entstehungsprozess mit einem bemerkenswerten Ausmaß an Geduld ,ertragen‘ hat. Was ich von ihm gelernt habe, versuche ich hier umzusetzen. Die Verbindung historischer mit eher systematischen Problembzw. Fragestellungen steht dabei ganz klar im Vordergrund. Friedrich Stadler habe ich für seine konsequente Förderung und seine vorbildlich professionelle Teamworkmentalität während meiner zweieinhalbjährigen editorischen Tätigkeit im Rahmen des Moritz-SchlickProjekts am Institut Wiener Kreis sowie vor allem für die Aufnahme der vorliegenden Arbeit in die Reihe Schlick-Studien zu danken.
Gregor Schiemann – der Zweitbetreuer meiner Dissertation – hat
mir den nötigen ,Schliﬀ‘ in Sachen ,Realisierungswille‘ verschaﬀt,
mich darüber hinaus aber auch in inhaltlicher Hinsicht mit wichtigen Hinweisen und Anregungen gefördert. Manfred Frank und Frank
Hofmann danke ich für die spontane Übernahme der Rolle als Zusatzgutachter dieser Studie, die im Juli 2009 an der Fakultät für
Philosophie und Geschichte der Universität Tübingen als Dissertation angenommen wurde. Überdies danke ich, was den Tübinger Kontext betriﬀt, vor allem Dominik Gerstorfer, Marco Giovanelli und
Nico Scarano für zahlreiche wichtige Diskussionen. Nicht verheimlichen möchte ich, dass ich in sehr starkem Maße von meiner Zeit in
München und Berlin proﬁtiert habe. Rolf-Peter Horstmann und Wilhelm Vossenkuhl waren dabei für mich in mehrfacher Hinsicht wichtige Bezugspersonen. Zudem habe ich während dieser Zeit sehr viel
gelernt von Dirk Greimann, Dieter Henrich, David Hyder, Thomas
Leistner, Patrick McDonald, Cornelis Menke, Tobias Rosefeldt und
Torsten Wilholt. Rob Deltete danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit während meiner Zeit in Seattle. Was den unmittelbareren
Forschungskontext betriﬀt, habe ich vor allem von Michael Friedman und Don Howard sehr viel gelernt. Meinen Wiener Freunden
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Christian Damböck, Richard Dawid und Richard Nickl (mittlerweile
Cambridge) verdanke ich so viel, dass ich dazu im Grunde eine eigene
Studie verfassen müsste. Edwin Glassner und Heidi Porstner-König
danke ich für die kollegiale Unterstützung während der Arbeit an
der Schlick-Edition, Robert Kaller für die hilfreiche Unterstützung
beim Layout und der Endkorrektur des vorliegenden Bandes. Was
den (nicht zu unterschätzenden) familiären Kontext betriﬀt, habe
ich vornehmlich meiner Mutter und meinem Bruder Christian für
ihre Unterstützung zu danken.
Nun, und was das den ganzen (eigentlich wichtigen) Rest betriﬀt,
habe ich genau einer Person zu danken: meiner Frau Ketevan Aladashvili.
Tübingen und Helsinki, August 2010

11

Einleitung
In der wissenschaftsphilosophischen Diskussion der letzten zehn bis
fünfzehn Jahre hat sich eine Richtung etabliert, die man als ,transzendentalen Revisionismus‘ bezeichnen kann. Es handelt sich dabei
um den Versuch, das erstmals in der theoretischen Philosophie Immanuel Kants zum Tragen kommende Programm einer transzendentalen
Wissenschaftsbegründung einer grundlegenden, aber gleichzeitig die
wesentlichen Kerngedanken Kants erhaltenden Revision zu unterziehen. Die historischen Wurzeln dieses Programms liegen im frühen
20. Jahrhundert. Zu seinen wichtigsten Repräsentanten zählen u. a.
der frühe Moritz Schlick sowie der frühe Ernst Cassirer. Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, die Positionen dieser beiden Philosophen anhand des sog. Raumproblems vergleichend darzustellen und hinsichtlich des jeweils feststellbaren Lösungspotentials
umfassend zu beurteilen. Dabei wird sich zeigen, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, die es als nahe liegend erscheinen lassen, den vom frühen Schlick vertretenen ,kritische Realismus‘ als den
gegenüber dem vom frühen Cassirer vertretenen ,kritischen Idealismus‘ aussichtsreicheren Standpunkt anzusehen. Ironischerweise führt
der ,realistische‘ Ansatz Schlicks aber letztlich zur Überwindung des
transzendentalphilosophischen Ansatzes als solchen und damit auch
zur Hinfälligkeit jeglicher Form von transzendentalen Revisionismus.
Kurz, man hat – wenn man der in den folgenden Kapiteln aufzubauenden Begründungslinie folgt – die Wahl zwischen Kant oder Realismus.
Dass man dieser Begründungslinie keineswegs folgen muss, belegen diverse Vermittlungsversuche zwischen dem ,transzendentalen Idealismus‘ Kants auf der einen Seite und einem erkenntnis13
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theoretischen Realismus auf der anderen. So schreibt beispielsweise
der Neukantianer Bruno Bauch in seinem 1915 erschienenen (und
als Verständigungsversuch“ untertitelten) Aufsatz Idealismus und
”
”
Realismus in der Sphäre des philosophischen Kritizismus“:
In der historischen Form, die der philosophische Kritizismus bei seinem Begründer
gefunden hat, treten Idealismus und Realismus engstens verbunden mit einander
auf. Daraus erklärt es sich, wiederum historisch, dass in der Gegenwart ,Realisten‘, wie ,Idealisten‘, so sehr sie zunächst unter einander zu diﬀerieren scheinen,
sich auf Kant berufen, ja dass man geradezu innerhalb des modernen Kantianismus eine idealistische und eine realistische Gruppe unterscheiden kann. Aber
dieser gemeinsame historische Zusammenhang deutet doch wohl selbst darauf hin,
dass beide Gruppen auch in systematischer Hinsicht nicht ganz zusammenhanglos
neben einander stehen.1

Es lässt sich nur schwer bestreiten, dass diese Diagnose sich ohne
weiteres auf die programmatischen Ausrichtungen des frühen Schlick
und des frühen Cassirer übertragen lässt: Der ,Realist‘ Schlick und
der ,Idealist‘ Cassirer argumentieren gleichermaßen in einer durch
den transzendentalphilosophischen Ansatz Kants geprägten Diskursstruktur. Allerdings – und darauf kommt es im Folgenden an – geht
die Umsetzung des Schlickschen Revisionsvorhabens auf Kosten der
Kantschen ,Ursprungslehre‘: Annähernd nichts von dem, was Kant
an wesentlichen Inhalten vertreten hat, bleibt übrig im Kontext des
sich – aufgrund der von Kant begründeten Art von Methode – ,kritisch‘ nennenden Realismus Schlicks. Cassirer indes verzichtet voll
und ganz auf realistische Elemente und radikalisiert auf diese Art
den transzendentalen Idealismus Kants.
Was sagt die jüngere philosophiehistorische Forschung zu diesem Szenario? Erste Anhaltspunkte für ein verstärktes philosophiehistorisches Interesse an einer ,revisionistischen‘ Zugangsweise zum
transzendentalen Wissenschaftsverständnis Kants ﬁnden sich in den
frühen 1990er Jahren. So spricht Klaus Hentschel in seinem Buch
über Interpretationen und Fehlinterpretationen der Einsteinschen
1

Bauch 1915, 97.
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Relativitätstheorie u. a. mit Bezug auf Cassirer von Revisionsstra”
tegien“ und charakterisiert diese als das Resultat der Suche nach
”
einer aktualisierten, dem wissenschaftlichen Fortschritt angepassten
Form des Kantianismus“.2 In dieselbe Richtung geht Alberto Coﬀas
Darstellung des frühen logischen Empirismus als einer der modernen
Wissenschaftsentwicklung Rechnung tragenden Weiterführung kantianischer Schlüsselkonzepte. Coﬀa sieht durchaus die Nähe zwischen
den Positionen Cassirers und Schlicks, betont aber vor allem auch
die Unterschiede.3 Die von Michael Friedman in Umlauf gebrachte
Rede vom relativierten Apriori“ 4 ist ebenfalls vor dem Hintergrund
”
des transzendentalen Revisionsvorhabens zu sehen. So wie auch Coffa meint Friedman im frühen logischen Empirismus starke Bezüge
zum Kantianismus namhaft machen zu können. Dies allerdings mit
der gewichtigen Einschränkung, dass es den frühen logischen Empiristen – namentlich Hans Reichenbach und Rudolf Carnap – um
eine historisch relativierte, sich am tatsächlichen Entwicklungsgang
der Einzelwissenschaften orientierende Version des Kantschen Apriorismus ging. Demnach seien im Hinblick auf die wissenschaftliche
Theoriebildung zwar in der Tat, wie Kant annahm, apriorische, d. h.
erfahrungsunabhängige, aber zugleich die Möglichkeit von Erfahrung
bedingende Elemente vorauszusetzen; doch die Geltung dieser apriorischen Elemente sei – entgegen der Annahme Kants – nicht für alle
Zeiten (bzw. unabhängig von allen Kontexten) festgelegt, sondern
an den konkreten wissenschaftlichen Entwicklungsstand gebunden.
Friedman hat das so umrissene Konzept des ,relativierten Apriori‘
zuletzt aus seinem unmittelbaren philosophiegeschichtlichen Kontext
herausgelöst und unter dem Schlagwort ,Dynamics of Reason‘ zu einem mehr oder weniger systematischen Standpunkt ausgebaut.5

2
3
4
5

Vgl. Hentschel 1990, 224-226.
Vgl. Coﬀa 1991, 196ﬀ.
Vgl. Friedman 1999, Kap. 3.
Vgl. Friedman 2001.
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Wie auch immer man die Aussichten dieses Projekts eines revisionistisch gebrochenen ,Zurück zu Kant!‘ beurteilen mag, fest steht,
dass es der detaillierten philosophiehistorischen Analyse bedarf, um
ein zuverlässiges Verständnis seiner Motive, Ansprüche und letztlich
auch systematischen Implikationen herzustellen. Wichtige Vorarbeiten sind in dieser Hinsicht durchaus schon geleistet worden. Neben
den bereits erwähnten Arbeiten Hentschels, Coﬀas und Friedmans
ist in diesem Zusammenhang vor allem Thomas Ryckmans kürzlich
erschienenes Buch The Reign of Relativity zu erwähnen.6 Wie Ryckman auf sehr eindrucksvolle Weise darlegt, wirkte das Aufkommen der allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins wie ein Signalruf an die Vertreter einer ,wissenschaftlichen Philosophie‘. Dies
gilt gleichermaßen für die frühen logischen Empiristen wie für die
Neukantianer im engen Sinn. So zeigt Ryckman beispielsweise auf,
dass das für Einsteins Theorie zentrale Prinzip der ,allgemeinen Kovarianz‘ gewissermaßen den paradigmatischen Anwendungsfall der
Konzeption des ,relativierten Apriori‘ bildete. In seiner eingehenden
Analyse der entsprechenden Interpretationen des Kovarianzprinzips
seitens Reichenbachs und Cassirers spricht Ryckman schließlich ganz
ausdrücklich von a revisionist conception of the role of a priori ele”
ments in physical theory“ 7 .
Interessanterweise war die Rede von der ,Revision‘ auch schon im
Sprachgebrauch der wichtigsten Protagonisten des revisionistischen
Programms verankert. So heißt es bei Reichenbach an einer Stelle
ganz global: Die Einsteinsche Relativitätstheorie zwingt die Philoso”
phie zu einer Revision ihrer Prinzipien.“ 8 Vergegenwärtigt man sich,
dass dieses Zitat der Selbstanzeige zu Reichenbachs 1920 erschienenen Buch Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori entstammt,
dann wird klar, dass mit ,Philosophie‘ hier vor allem, wenn nicht gar
ausschließlich, die Kantsche Philosophie gemeint ist. Auch die bei6
7
8

Vgl. Ryckman 2005.
Ryckman 2005, 14.
Reichenbach 1921, 493.
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den für die vorliegende Arbeit zentralen Figuren – der frühe Moritz
Schlick sowie der frühe Ernst Cassirer – machen von diesem Terminus Gebrauch. Cassirer beispielsweise bezieht sich in einem Brief
an Schlick auf den Begriﬀ des Apriori“ und legt dar, dass dieser
”
der Revision bedarf“.9 Schlick selbst wiederum schreibt an einer
”
Stelle, dass man zu einer fruchtbaren Weiterbildung der Kantschen
”
Erkenntnistheorie“ nur gelangt durch eine Revision der Bestimmun”
gen, die Kant über das sog. Ding an sich und seine Erkennbarkeit
gemacht hat“.10 Bereits hier wird deutlich, dass die revisionistischen
Positionen Schlicks und Cassirers keineswegs identisch sind: Ist es
für Cassirer (wie im Übrigen auch für Reichenbach) der Begriﬀ des
Apriori, an welchem der Revisionismus anzusetzen hat, so ist es für
Schlick der Begriﬀ des ,Dings an sich‘, der im Zentrum des revisionistischen Interesses steht.
Der zuletzt genannte Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit.
Er stellt eine der wesentlichen Pointen der vorliegenden Arbeit dar.
Es ist der bisherigen Forschung nämlich so gut wie vollständig entgangen, dass Schlick in der Kantschen Ding-an-sich-Lehre den konzeptuellen Schlüssel zur Deutung der modernen Wissenschaftsentwicklung sieht. Philosophiehistorisch steht er damit in der Tradition
des u. a. von Alois Riehl, Oswald Külpe und Wilhelm Wundt vertretenen kritischen Realismus. Dabei dürfte es insbesondere der Einﬂuss des Neukantianers Riehl gewesen sein, der für die philosophische
Positionierung des frühen Schlick von ausschlaggebender Bedeutung
war.11
Im Falle Cassirers hingegen ist ein wenngleich ebenfalls dem Neukantianismus zuzuordnender, so doch in der Grundausrichtung deutlich anderer Einﬂuss zu konstatieren. So steht Cassirer in der Tradi9

Ernst Cassirer an Moritz Schlick, 23. Oktober 1920; siehe dazu ausführlich die
Darlegungen unten, S. 161.
10

Schlick 1919, 203; siehe dazu ausführlich die Darlegungen unten, S. 68.

11

Vgl. dazu im Einzelnen Heidelberger 2006 und Heidelberger 2007 sowie die
Ausführungen unten, S. 49ﬀ.
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tion des kritischen (oder auch ,logischen‘) Idealismus, wie er insbesondere im Kontext der sog. Marburger Schule des Neukantianismus, dabei vor allem auch von Cassirers philosophischem Lehrer
Hermann Cohen vertreten wurde. Was diesen kritischen Idealismus
hauptsächlich kennzeichnet, ist die Betonung der konstruktiven Rolle des Begriﬀs. Zugespitzt formuliert, tritt dieser bei Cassirer an die
Stelle der empirischen Wirklichkeit. Jedenfalls ist dies die Deutung,
zu der man gelangt, wenn man Cassirers ,kohärentistische‘ Theorie
des Begriﬀs mit der eher ,korrespondistischen‘ Auﬀassung Schlicks
vergleicht.12
Die sich somit ergebende Gegenüberstellung der durch Schlick repräsentierten realistischen Spielart des Revisionismus einerseits und
der durch Cassirer repräsentierten idealistischen Spielart des Revisionismus andererseits führt zur systematisch entscheidenden These
der vorliegenden Arbeit. Wie sich nämlich zeigen wird, stoßen sowohl Schlick als auch Cassirer an die Grenzen des Versuchs einer
revisionistischen Weiterführung der transzendentalen Wissenschaftsbegründung Kants – Schlick, indem er diese Grenzen im Sinne einer
Auﬂösung des transzendentalen Kerngedankens letztlich überschreitet; Cassirer, indem er sie im Sinne einer inhaltlich fragwürdigen Immunisierung letztlich unterschreitet. Doch dies bedeutet nicht, dass
Schlicks und Cassirers Positionen als gleichermaßen fehlgeleitet zu
beurteilen sind. Vielmehr ist es, wie schon gesagt, das vorrangige
Argumentationsziel der vorliegenden Arbeit, überzeugend nachzuweisen, dass der kritische Realismus Schlicks als der gegenüber dem
kritischen Idealismus Cassirers aussichtsreichere Standpunkt anzusehen ist.
Das so gesteckte Ziel lässt sich aber nur dann in angemessener Weise realisieren, wenn eine forschungsleitende Fragestellung zugrunde liegt. Diese forschungsleitende Fragestellung ergibt sich aus
der wissenschaftsphilosophischen Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts. Diese war, wie bereits angedeutet, zunächst und vor allem
12

18

Siehe dazu ausführlich Ryckman 1991 sowie Gower 2000.
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durch das Aufkommen der Einsteinschen Relativitätstheorie geprägt.
Hatte die 1905 veröﬀentlichte spezielle Relativitätstheorie noch eher
verhaltene philosophische Reaktionen hervorgerufen, so sorgte die
1915 vorgelegte allgemeine Relativitätstheorie für eine regelrechte
Flut an philosophischen Publikationen, in denen es hauptsächlich
um das Thema ,Kant und/oder Einstein‘ ging.13 Die in der vorliegenden Arbeit zu behandelnden Beiträge Schlicks und Cassirers sind
insbesondere vor diesem, wissenschafts- und philosophiehistorische
Aspekte umfassenden Hintergrund zu sehen.
Das durch die allgemeine Relativitätstheorie ins Zentrum philosophischer Betrachtung rückende physikalische Grundkonzept ist der
Begriﬀ des Raumes. Für Einstein selbst ist der Raum, wie er an einer Stelle schreibt, alleiniger Träger der Realität“ 14 . Auch Schlick
”
betrachtet den Raum unter dem Gesichtspunkt seiner Wirklichkeit
(bzw. Gegenständlichkeit). So spricht er schon in seinem 1916 publizierten Aufsatz Idealität des Raumes, Introjektion und psychophy”
sisches Problem“ vom physikalischen Raum als Symbol für die Ord”
nung der Dinge an sich“ 15 . Damit steht Schlick in der durch Johann
Friedrich Herbart (im Anschluss an Leibniz) begründeten Tradition eines, wie man es nennen kann, ,räumlichen Realismus‘. Dieser
räumliche Realismus setzt voraus, dass der physikalische Raum –
anders als bei Kant – unterschieden werden muss vom Raum unserer sinnlichen Anschauung. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage,
wie der physikalische mit dem anschaulichen Raum zusammenhängt.
Die mit dieser Frage verbundenen Probleme der, wie man heute sagen würde, ,interdisziplinären‘ Überbrückung der insbesondere durch
Mathematik und Physik auf der einen Seite und Psychologie und Sinnesphysiologie auf der anderen Seite etablierten Konzepte von Raum
und Räumlichkeit kann man zusammenfassend als das ,Raumpro-

13
14
15

Siehe dazu ausführlich Hentschel 1990 sowie Howard 1994.
Einstein 1930, 180.
Schlick 1916, 246.
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blem‘ bezeichnen.16 Es ist dies das Problem, auf das die forschungsleitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit zugespitzt werden soll.
Oder anders gesagt: Anhand des Raumproblems soll dargelegt werden, warum der kritische Realismus Schlicks als der gegenüber dem
kritischen Idealismus Cassirers aussichtsreichere Standpunkt zu betrachten ist.
Methodisch gesehen orientiert sich die Arbeit an dem Verfahren
der ,argumentativen Rekonstruktion‘. Es wird also nicht ausschließlich historisch vorgegangen, sondern der dem Anspruch nach weiter führende Versuch unternommen, anhand des vorliegenden Quellenmaterials eine systematische Argumentation aufzubauen, die es
gestatten soll, im Hinblick auf das Raumproblem eine den bisherigen Diskussionszusammenhang um eine neue Sichtweise bereichernde
Entscheidung bezüglich der Frage ,Cassirer oder Schlick?‘herbeizuführen. Als in dieser methodischen Hinsicht gewissermaßen vorbildlich werden dabei die zahlreichen, im Kontext der Erforschung der
Geschichte des logischen Empirismus verfassten Schriften Michael
Friedmans angesehen.17 Aber auch das von Dieter Henrich (im Zusammenhang mit der historischen Erschließung der Philosophie des
frühen deutschen Idealismus) entwickelte ideengeschichtliche Programm der Konstellationsforschung“ hat in nicht unbeträchtlichem
”
Maße eine solche methodische Vorbildfunktion.18 Ist es doch immerhin die Erschließung eines in sich hochgradig komplexen – sowohl durch philosophie- als auch durch wissenschaftshistorisch einschlägige ,Konstellationen‘ strukturierten – Denkraums“ 19 , die in
”
den folgenden Kapiteln geleistet werden soll.

16

So auch schon Hausdorﬀ 1903.

17

Dabei v.a. Friedman 1999 und Friedman 2000. Siehe in diesem Zusammenhang
neuerdings auch Dickson & Domski 2009.
18

Zum Programm der Konstellationsforschung vgl. Henrich 1986, insbes. 9-46
sowie Mulsow/Stamm 2005.
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Henrich 1986, 20.

