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EINLEITUNG 

Die Relativitätstheorien (RT) Einsteins gehören zu den meistdiskutierten 
Theorien der Physik des zwanzigsten Jahrhunderts. Nach der Formulie
rung der sog. 'speziellen Relativitätstheorie' (SRT) im Jahr 1905 nah
men zunächst nur einige Spezialisten von ihr Kenntnis, bis mit ungefähr 
fünf Jahren Verspätung dann auch zunehmend Nicht-Physiker sich mit 
ihr zu beschäftigen begannen, angeregt durch populärwissenschaftliche, all
gemeinverständliche 'Einführungen' von Kollegen Einsteins wie z.B. Paul 
Langevin in Frankreich oder Max von Laue in Deutschland. Diese Pha
senverschiebung zwischen fachwissenschaftlichem Ausbau der Theorie und 
öffentlicher Notiznahme wiederholte sich bei Einsteins 'allgemeiner Theorie 
der Relativität und Gravitation' (ART). Zwischen 1913 und 1915 in ihren 
wesentlichen Zügen ausformuliert, wurde sie erst nach einer spektakulären 
experimentellen Bestätigung im Jahr 1919 einem breiterem Publikum be
kannt. 

In meiner Arbeit werde ich den Facettenreichtum der Ausdeutungen, 
die beide RT erfuhren, zunächst zu referieren und durch repräsentative Zi
tate aus der Literatur der Zeit zu belegen haben. Der Umfang dieser Arbeit 
geht wesentlich auf das Konto dieser ausgewählten Belege - davon verspre
che ich mir, daß nicht nur bislang unveröffentlichte Dokumente, sondern 
auch entlegene Texte hier in ihren zentralen Passagen leicht zugänglich ge
macht werden. Fernerhin werde ich aber auch zu analysieren haben, warum 

derartig vielfältige, einander mitunter diametral entgegengesetzte Interpre
tationen einer wissenschaftlichen Theorie vorgelegt wurden. Diese syste
matische Auswertung aller mir vorliegenden zeitgenössischen Texte zum 
Thema wird einigen Aufschluß geben zu den über den Rahmen der RT 
hinaus bedeutsamen Fragen 

• unter welchen Voraussetzungen ist eine Interpretation 'adäquat'? 

• was sind die Kriterien dieser (In)adäquanz? 

• wann handelt es sich um Fehlinterpretationen? 

• gibt es rationale Kriterien, nach denen ein Qualitätsvergleich konkur
rierender Interpretationen derselben Theorie möglich ist? 

Zur begrifflichen Klärung meines Sprachgebrauchs sei hier schon bemerkt, 
wie ich die Termini 'fachwissenschaftlicher Beitrag', 'Interpretation' und 
'Fehlinterpretation' gegeneinander abgrenze (am Ende des sechsten Kapi
tels komme ich hierauf zurück): 
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Ein fachwissenschaftlicher Beitrag behandelt ein sich im Rahmen 
einer Theorie stellendes Spezial- oder Anwendungsproblem durch formales 
(bei der theoretischen Physik durchweg mathematisches) Operieren inner
halb der durch die Theorie definierten Syntax und Semantik bzw. durch 
eine Anwendung der Theorie auf ein von ihr vorgesehenes Gegenstands
feld. Es ist selbstverständlich, daß bei dem im zwanzigsten Jahrhundert 
erreichten Komplexitätsgrad physikalischer Theorien solche Beiträge prak
tisch ausschließlich von ausgebildeten Physikern vorgelegt werden und auch 
nur von solchen mit Gewinn gelesen und verstanden werden können. 

Interpretationen und Fehlinterpretationen haben gemeinsam, daß 
es in ihnen eben nicht um solche innertheoretischen formalen Operationen 
geht, sondern daß bei ihnen der 'Sinn' (der 'Gehalt') einzelner Aussagen 
der Theorie in verbaler Form umschrieben oder ausgedeutet wird. Dadurch 
werden diese in einen außertheoretischen Gesamtzusammenhang eingeord
net. Beide Interpretationstypen wurden nicht etwa nur von Fachfremden 
vorgelegt, sondern durchaus auch von den Fachphysikern in bestimmten 
Passagen ihrer Fachbeiträge oder in separaten Publikationen für ein brei
teres Publikum. 

Fehlinterpretationen sind die Teilmenge der Interpretationen, bei 
denen einzelne Aussagen der Theorie oder Relationen solcher Aussagen zu
einander verzerrt oder fehlerhaft wiedergegeben wurden. 

Praktisch werden also in einzelnen Quellentexten zur RT u. U. sowohl 
Fachwissenschaftliches als auch populäre Erläuterungen und Interpretatives 
vermischt vorkommen - in solchen Fällen (ich denke etwa an Hermann 
Weyl oder A.S. Eddington) wurde von mir im Einzelfall entschieden und 
begründet, an welcher Stelle meines Textes sie besprochen werden. Aus die
ser Unterscheidung dreier Textsorten ergab sich folgende Kapitelabfolge: 

Im ersten Kapitel gebe ich einen notgedrungen kurzen Abriß der hi
storischen Entwicklung der SRT und ART unter Einschluß ihrer Vorläufer, 
zeitgenössischer Alternativen und der relativistischen Kosmologie unter wei
testmöglicher Konzentration auf rein physikalische Fachbeiträge von Ein
stein selbst und seinen Kollegen. Diese Exposition konkurriert nicht etwa 
mit den ausführlichen wissenschaftsgeschichtlichen Abhandlungen von Ton
nelat [1971] oder Pais [1982]; sie soll dem Leser lediglich einen Überblick 
zu all den Teilen der RT geben, die später von Zeitgenossen Einsteins auf 
die eine oder andere Weise interpretiert worden sind. 

Kapitel zwei ist der Schilderung zeitgenössischer populärwissenschaftli
cher 'Einführungen' und Erläuterungen gewidmet. Wegen der überwälti
genden Menge von Texten mit dieser Zielsetzung mußte ich mich hier auf die 
Referierung einzelner charakteristischer Themenbereiche beschränken. Die 



EINLEITUNG XIII 

Bibliographie am Ende der Arbeit enthält jedoch alle mir bis zum Abschluß 
der Arbeit zugänglich gewordenen Bücher, Zeitschriften- und Zeitungsar
tikel des deutschen, englischen und französischen Sprachraums. Wenn
gleich diese Textsorten zumeist Fehlinterpretationen der SRT und ART 
(re)produzierten, so war ihre Besprechung im Rahmen meiner Arbeit den
noch unerläßlich, weil sich zeigen wird, daß die dort entwickelten Topoi von 
den Philosophen, die sich auf die populären Texte als Materialbasis stütz
ten, aufgegriffen wurden. Die populären Expositionen der RT fungierten 
somit als Übersetzungshilfen für alle diejenigen, denen die Lektüre der fach
wissenschaftlichen Beiträge wegen mangelnder Vorkenntnisse nicht möglich 
war. Mit dieser Mittlerfunktion verbindet sich aber eine thematische Vor
auswahl, da nur solche Themata von fachfremden Philosophen aufgegriffen 
werden konnten, die bereits in die allgemeinverständliche Orientierungsli
teratur Eingang gefunden hatten. 

Da die RT Gegenstand heftigster Debatten war, in die auch zeitge
schichtliche Entwicklungen (wie insb. das Aufkommen des Nationalsozia
lismus) hineinspielten, erwies es sich als nützlich, drei Gesichtspunkte, die 
speziell damit im Zusammenhang stehen, gesondert im Kapitel drei zu be
handeln. Gemeint sind: das Anwachsen des Antisemitismus seit 1921 sowie 
der inverse Effekt des Deutschenhasses in ausländischen Stellungnahmen 
zur RT, wissenschaftshistorische Wiederausgrabungen, die polemisch als 
Prioritätsanspruche gegen Einstein ausgespielt wurden und schließlich die 
Herausbildung eines "Verteidigergürtels" um Einstein. 

Im Hauptteil meiner Arbeit, dem vierten Kapitel, werden die im en
geren Sinn 'philosophischen' bzw. 'philosophierenden' Stellungnahmen zur 
RT nach Philosophenschulen gefächert referiert. Hier kam es mir besonders 
darauf an zu zeigen, wie die von den Vertretern verschiedenster philoso
phischer Grundanschauungen bei der Interpretation der RT eingebrachten 
Voraussetzungen die jeweilige Interpretation prädeterminierten, wie groß 
also der 'Denkzwang' war, dem die Fachphilosophen und die philosophisch 
vorbelasteten Fachwissenschaftier unterlagen. Meine nach Gruppen ver
wandt denkender Philosophen getrennte Behandlung wird dies herauszu
stellen versuchen. Zur Unterstützung des Lesers wird jedem Abschnitt des 
vierten Kapitels ein Übersichtsschema beigefügt, das die Vernetzungen zwi
schen speziellen interpretativen Aussagen und allgemeinen philosophischen 
Annahmen bildlich darstellt und auf einen Blick erfaßbar macht. Diese 
Darstellungsform habe ich den Flußdiagrammen der Informatik und Netz
analysen der Systemtheorie entlehnt, und soweit ich sehe erstmals auf die 
Interpretationsanalyse übertragen. Nicht behandelt wird die Deutung der 
RT durch den philosophischen (dialektischen) Materialismus, da zu ihrer 
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Rezeption speziell in der Sowjetunion schon detaillierte Studien vorliegen. 1 

Die systematische Auswertung des umfangreichen Materials und meiner 
Zwischenergebnisse erfolgt im letzten, sechsten Kapitel. Der dort zusam
mengestellte Katalog von Mindestanforderungen an die Adäquanz einer 
Interpretation und von Kriterien zur komparativen Bewertung der Qua
lität von Interpretationen beantwortet die in der Einleitung aufgeworfe
nen Fragen. Die von mir ermittelten Kriterien wurden aufgrund mei
ner Befunde in der vergleichenden Darlegung verschiedener Interpretatio
nen in Kap. 4 und ihrer wechselseitigen Kritik in Kap. 5 zusammen
gestellt. Insb. wurden dabei nicht schon die Normen und die Philos0-
phieauffassung einer der beteiligen Philosophenschulen zugrundegelegt. Die 
von mir angestrebte Neutralität ist jedoch nicht zu verwechseln mit ei
nem Interpretations-Relativismus, da das Ergebnis meiner Arbeit ja ein 
Vorschlag zum rationalen Vergleich und zur begründeten Bewertung der 
Qualität von Interpretationen ist. Eine Anwendung meiner Vergleichsme
thode auf andere Interpretationsfelder, insb. die Quantenmechanik, wäre 
wünschenswert. 

Den Abschluß meiner Arbeit bildet eine alphabetisch organisierte Bib
liographie in zwei Teilen. Im ersten Teil führe ich alle mir bekanntgewor
denen und erreichbaren, vor 1955 verfaßten und von mir bearbeiteten deut
schen, englischsprachigen oder französischen Schriften (Bücher, Aufsätze 
und Zeitungsartikel) auf, die kommentierend, interpretierend, kritisierend 
oder einfach populär darstellend zur RT Einsteins Stellung nehmen. Hat 
ein Autor noch vor 1955 relevante Texte verfaßt, wurden auch nach 1955 
verfaßte gleichartige Texte in den ersten Teil mit aufgenommen. Bei den rein 
fachwissenschaftlichen Beiträgen mußte ich mich aus Platzgründen jedoch 
auf die Angabe nur der Quellentexte beschränken, die im ersten Kapitel 
erwähnt oder zitiert werden. 

Im zweiten Teil führe ich die mir vorliegenden einschlägigen Sekundär
texte zur Geschichte der RT, zur Person Einsteins oder zu anderen, für 
mein Thema relevanten Themen auf. Die Auswahl ist hier natürlich höchst 
subjektiv, beschränkt sich auf die von mir tatsächlich benutzten und als 
ergänzende Hintergrundinformation für den Leser nützlichen Texte. Hier 
erhebe ich also keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Meine Bibliographie 
versteht sich somit als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Bibliogra
phien der physikalischen Fachliteratur zur RT.2 

lund zwar durch Müller-Markus [1960]. Graharn [1972/74] und Delokarov (1973/77]; 
vgJ. ferner Jurinetz [1925/26] u. Hölling [1971] S. 82-108. 219-228. 

2insb. Lecat [1924], Combridge [1965] bzw. North [1965]. A.I. Miller [1981], Kanitschei
der (1984), Goenner (1989)b. 
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Kapitell 

Historischer Abriß der 
Relativitätstheorien (RT) 

In diesem ersten Kapitel werde ich in kondensierter Form die historische 
Entwicklung, die zur §Peziellen und nur wenig später zur gllgemeinen Re
lativitätstheorie Einsteins (SRT bzw. ART) geführt hat, nachzeichnen. 
Es kann hierbei nicht darum gehen, eine Wiedergabe aller bekannter Ent
wicklungsphasen und Zwischenschritte unter Einbeziehung der Beiträge der 
vielen historischen Vorstufen und Vorläufer sowie aller anderen beteiligten 
Physiker und Mathematiker zu geben, wie dies etwa von Marie Tonnelat 
[1971] oder L.S. Swenson [1979] in ihren ideengeschichtlichen Untersuchun
gen zur RT oder von Abraham Pais unter biographischem Aspekt [1982] 
versucht worden ist. In meiner Darstellung beschränke ich mich vielmehr 
auf die Beiträge von Einstein und seinen Fachkollegen, die für die späteren 
philosophischen Interpretationen durch Zeitgenossen Einsteins von Bedeu
tung waren, indem darauf durch direktes Zitieren oder indirekt (durch Zi
tate populärer Expositionen, die ihrerseits auf diese Primärtexte verweisen) 
zurückgegriffen wurde. Durch dieses Kapitel wird also der historische Rah
men definiert, in dem die zeitgenössischen Interpretationen von SRT und 
ART zu sehen sind. Anders als in den darauffolgenden Kapiteln werde ich 
meist referieren ohne aus den Primärtexten zu zitieren. Dem interessierten 
Leser habe ich aber durch beigefügte Fußnoten mit Verweisen auf die je
weiligen Primärtexte oder doch einschlägige Sekundärtexte Anhaltspunkte 
für vertieftes Studium zu bieten versucht. 

Die Abfolge der Abschnitte dieses ersten Kapitels ist chronologisch be
gründet: ein erster Abschnitt referiert kurz die wissenschafts- und ideenge
schichtlichen Vorläufer von SRT und ART, also den Stand des Wissens in 
Mechanik, Gravitationstheorie und Elektrodynamik um 1900, ein zweiter 
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Abschnitt umfaßt die 1905 formulierte und in den darauffolgenden Jahren 
von Einstein, Minkowski, Sommerfeld u.a. ausgebaute SRT, ein dritter 
die Herausbildung der ART zwischen 1907 und 1916 und ein vierter deren 
Fortentwicklung nach 1916 im Hinblick auf die Kosmologie. Während die 
theoretischen Alternativen zur SRT ihrer Ausformulierung zeitlich voran
gegangen waren und somit aus heutiger Perspektive zu Recht als Vorläufer 
der SRT im ersten Abschnitt behandelt werden können, wurden konkurrie
rende Theorien zur ART erst während und nach deren eigener Ausformung 
vorgeschlagen. Weil dieser Vorgang der Formulierung einer theoretischen 
Variante zur Ausgangstheorie systematisch betrachtet die innerphysikali
sche Entsprechung zur philosophischen Deutung dieser Theorie ist, habe 
ich auch den von Mie, Weyl, Eddington u.a. vorgeschlagenen Umdeutun
gen der ART einen eigenen Abschnitt gewidmet, in dem ich bereits einige 
Eigenschaften der Abbildung eines Theoriengefüges auf ein anderes studie
ren will. 

Diese Gliederung in fünf Abschnitte, die auch zeitlich voneinander abge
grenzte Entwicklungsphasen markieren, sollte deutlich machen, daß die RT 
für mich durchaus keine ahistorisch fixierte Theorie ist, die auf einen Ka
non von endlich vielen Lehrbuchdefinitionen, -theoremen und Zuordnungs
regeln festlegbar wäre, sondern ein historisch gewachsenes und veränderli
ches Gefüge. Ähnlich Christopher Rays Betrachtung sehe auch ich die RT 
als ein Netzwerk von Konzepten, die zusammengenommen einen theoreti
schen Rahmen definieren, in dem ein kaum umstrittener, historisch stabi
ler ('mainstream')- Theorienkern, ein Umfeld von versuchsweisen Variatio
nen und ergänzender Ideen in rascherer Wandlung und eine offene Zone 
umstrittener Probleme und schnell einander ablösender Lösungsvorschläge 
unterscheidbar sind. 1 Der A usschni t t der RT, der für die zeitgenössischen 
philosophischen Interpretationen relevant ist, besteht aber zum allergrößten 
Teil aus kaum strittigen Elementen des Theoriekerns, die nach ihrer Entfal
tung alle weiteren dynamischen Änderungen im Theoriengefüge von SRT 
und ART überdauerten. Erst die jüngere philosophische Literatur zur Re
lativitätstheorie2 erreicht eine Präzision und ein Niveau, bei dem auch die 
noch nicht gefestigten, unabgeklärten Konzepte und Probleme der RT in 
die Interpretation mit einbezogen werden. Dies soll weniger eine Kritik der 
Unzulänglichkeit der philosophisch veranlagten Zeitgenossen Einsteins als 
vielmehr ein Hinweis auf die immense Komplexität der Prozesse sein, die 
zur philosophischen Interpretation einer physikalischen Theorie führen. 

Ivgl. Ray [1987] S. 175ff. 
2ieh denke etwa an Grünbaum [1963/73]. Friedman [1983] oder Ray[1987] 
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1.1 Ursprünge und Vorläufer der RT 

"Poincare schrieb die [SR]Theorie Lorentz ZU; Lorentz schrieb sie Ein
stein ZU; Planck nannte als ihre Pioniere Lorentz, Einstein, Minkowski" 
und, so ließe sich ergänzen, Einstein selbst verstand sowohl die SRT 
als auch die ART stets als nahtlose Fortsetzung der klassischen Tradi
tion, in der auch Lorentz und Poincare standen. "Die Verschiedenheit 
der Antworten legt die Vermutung nahe, daß es sich nicht um Fragen 
der Priorität handelt, sondern daß verschiedene Bewertungen dahinter 
stehen." Friedrich Hund [1980] S. 237. 

Die Frage 'Wer hat die Relativitätstheorie geschaffen?' hat einen schon 
zu Lebzeiten Einsteins heftig tobenden und bis heute nicht ganz zur Ruhe 
gekommenen Streit unter Wissenschaftlern, Wissenschaftshistorikern und -
philosophen ausgelöst. l Ein besonderes Paradoxon besteht darin, daß auch 
die Aussagen der drei am häufigsten genannten Kandidaten keine vorab 
befriedigende Schlußfolgerung zulassen (Motto). 

Im folgenden will ich die verschiedenen Konzepte und Prinzipien. die in 
Einsteins SRT und ART zusammenkamen in drei Ideenstränge gebündelt 
vorstellen. Die dabei verfochtene Hauptthese ist, daß Einsteins überragende 
historische Bedeutung darin besteht, daß er die verschiedensten schon vor 
ihm bzw. zeitgleich mit ihm von bedeutenden Physikern und Mathema
tikern wie z.B. lliemann, Mach, Lorentz und Poincare herausgearbeiteten 
Einzelerkenntnisse in den Disziplinen Mathematik, Mechanik, Gravitati
onstheorie, Elektrodynamik und Optik in einen diese Fachgrenzen spren
genden, neuen Zusammenhang stellte. Erst im wissenschaftlichen Werk 
Einsteins konvergieren also die von anderen Denkern nur isoliert verfolgten 
Ideenstränge in einer kohärenten und auch experimentell stimmigen RT. 

1.1.1 Gravitationstheorie, Mechanik und das Relati
vitätsprinzip (RP) 

Nach zweihundert jähriger nahezu einmütiger Unangefochtenheit der Grund
festen der klassischen Mechanik, die in Newtons Philo30philENaiurali3 Prin
cipia Maihemaiica [1687] gelegt worden waren, wurde gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts mehrfach Kritik an der Berechtigung einzelner Newtonscher 
Grundbegriffe laut. 

lvgJ. z.B. Vahlen [1942] S. 20ff., Born [1956] S. 245-250, Bridgman [1962] S. 160ff., 
Whittaker [1953], Grünbaum [1960], Goldberg [1967], Hirosige [1976], Zahar [1978],[1983], 
Holton [1980], Hund [1980], A.1. Miller [1982], Pais [1982] Kap. 8, Goldberg [1984] u.a. 
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Der österreichische Physiker und Philosoph Ernst Mach2 bemängelte in 
seinem historischen Lehrbuch der Mechanik [1883], daß die Konzepte des 
'absoluten Rawnes', der 'absoluten Zeit' und der 'absoluten Bewegung', die 
Newton in einer Anmerkung zu den einleitenden Erklärungen ausdrück
lich als "ohne Beziehung auf irgend einen äußeren Gegenstand" eingeführt 
hatte,3 keinen Platz in einer empirischen Wissenschaft wie der Physik ha
ben dürften. Vor dem Hintergrund einer phänomenalistischen Erkennt
nistheorie forderte Mach, übrigens ebenso wie der englische Bischof Ge
orge Berkeley es bereits kurz nach Erscheinen der Principia aus nämlichem 
Grunde getan hatte, die ausschließliche Verwendung relationaler Aussagen 
über relative Bewegungen von beobachtbaren Körpern zueinander. Auch 
den Massenbegriff wollte Mach nicht wie Newtons einführen,4 sondern über 
die zwischen zwei Körpern durch ihre Gravitationsanziehung aufeinander 
ausgeübten Beschleunigungen. Wegen 'actio gleich reactio' ist das Verhält
nis zweier Massen gleich dem umgekehrten Verhältnis ihrer wechselseitigen 
Beschleunigungen.5 An die Stelle des prinzipiell unbeobachtbaren 'absolu
ten Rawnes' sollten die Massen aller observablen Fixsterne treten, deren 
Trägheitsfeld dann die Trägheitskräfte induzieren sollten, die Newton (z.B. 
in seinem berühmten Eimerexperiment )6 noch als Indiz für das Vorliegen 
einer absoluten Beschleunigung gewertet hatte. 

Auch Carl Neumanns "Körper Alpha", den dieser 1870 erstmals po
stuliert hatte, und Heinrich Streintz' 1883 in die Diskussion eingeführter 
"Fundamentalkörper" waren ebensolche Alternativkonzepte zu Newtons in 
Ungnade gefallenen 'absoluten Rawn'.7 Bei Zugrundelegung des Newton
sehen Begriffsgefüges konnte schon deshalb das absolut ruhende Bezugssy
stem prinzipiell nicht aufgewiesen werden, weil sich geradlinig gleichförmige 
Bewegung in keiner Weise vom Zustand der Ruhe unterscheiden ließ, was zu 
einer unendlichen Zahl möglicher 'absoluter Räume' führte, wie z.B. James 
Clark Maxwell (1876) oder Ludwig Lange (1886) betonten. Letzterer prägte 
den Begriff des 'Inertialsystems' als beschleunigungsfreies Bezugssystem, 

2ZU Mach vgl. die Ref. in Abschn. 4.8.1. 
3Newton [1687/1873] S. 25f. 
4Newtons "1. Erklärung" bezichtigte Mach als zirkulär, weil Dichte selbst wieder nur 

als Masse pro Volumen erklärt ist; vielleicht dachte Newton aber an eine nicht-zirkuläre 
atomistische Festlegung von Dichte als Zahl der Teilchen pro Volumeneinheit. 

5Mach[1866], [1883]b S. 255f.; vgl. Abschnitt 4.8. 
6Newton [1687/1873] S. 29; vgl. z.B. Ray [1987] S. 3-23 u. Abschn. 4.8. 
7Daß im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert allmählich Newtons verborgene theolo

gische Motive ftir die Einführung des 'absoluten Raumes' quasi als ein naturwissenschaft
liches Analogon zu des Cambridger Theologen Henry More 'sensorium Gottes' bekannt 
wurden, dürfte mit zur Abwendung von diesem Konzept beigetragen haben. 
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dessen Koordinatenachsen durch kräftefreie Bewegung von Probekörpern 
kleiner Masse und dessen Zeit für das gesamte System durch einen re
gelmäßigen Schwingungsvorgang definiert waren. Praktisch sei durch paar
weisen Vergleich verschiedener realer Maßstäbe ein solches Inertialsystem 
in guter Näherung definierbar. 

Für einen dem Phänomenalismus nahestehenden Philosophen wie Hans 
Kleinpeter war es schon vor 1905 selbstverständlich, daß in den Naturwis
senschaften Aussagen über relative Bewegungsszustände alleine ausreichend 
sein müßten und die Wahl eines Koordinatensystems lediglich der Neben
bedingung möglichst großer Einfachheit der zu erzielenden Beschreibung 
unterworfen sein muß.8 

Zusammenfassend: Das Relativitätsprinzip (RP) Wa!" für Vertreter 
dieses ersten Ideenstranges gleichbedeutend mit der ontologisch begründe
ten Ablehnung der Hypostasierung eines ausgezeichneten aber unbeobacht
baren Bezugssystems. Ich nenne dieses Prinzip im folgenden RH. Diese 
Variante des RP war von großer heuristischer Bedeutung bei Einsteins Ent
wicklung seiner ART, deren Gedankenkreis gen au diese Grundbegriffe von 
Raum-Zeit Variablen und Masse sowie Gedankenexperimente sehr ähnlich 
denen Newtons und Machs umspannte. 

1.1.2 Optische und elektrodynamische Experimente 
zum Nachweis der Existenz eines Äthers 

Im Bereich der Mechanik wurde zumeist mit kosmologischen Gedanken
experimenten argumentiert. Lediglich Machs Hypothese, daß große Mas
sen Trägheitskräfte induzieren könnten, wurde 1896 von den Gebrüdem 
Friedländer in einem Versuchsaufbau getestet, bei dem eine große scha
lenformige Masse um ein Zentrum gedreht wurde. Wegen der großen techni
schen Probleme bei der Konstruktion des Apparates konnten sie allerdings 
die Frage, ob Corioliskräfte im Innern der Kugelschale induziert worden 
sind, nicht schlüssig beantworten. 

Wenn sich die Frage nach der Existenz eines ausgezeichneten Bezugssy
stems also nicht im Rahmen mechanischer Experimentierkunst klären ließ, 
so bestand doch die Aussicht, auf optischem Wege mit hochempfindlichen 
Apparaturen und sehr viel größeren Geschwindigkeiten zu einem Nachweis 
der elektrodynamischen Entsprechung zum 'absoluten Raum' der Mecha
nik, dem Äther als Medium der Lichtausbreitung zu kommen. Für die Phy
siker des 19. Jahrhunderts bestand kein Zweifel daran, daß Licht genau wie 

Ssiehe z.B. Kleinpeter [1904]. Seeliger [1906] u. weitere Ref. z.B. in Mott-Smith (1927). 
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andere Wellentypen auch zu seiner Ausbreitung eines imponderablen Medi
ums bedürfe. Entsprechend nachhaltig wurde nach Experimenten gesucht, 
die den Nachweis der Existenz dieses Mediums, seiner Dichte und der Bewe
gung der Erde in diesem Medium ermöglichen könnten. Zum allgemeinen 
Erstaunen scheiterten aber alle diese Versuche.9 

Dazu zählte u.a. ein erstmals von Armand Fizeau (1851) unternomme
ner Vergleich der Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Licht im Vakuum mit 
der in einem Medium, das mit der Geschwindigkeit v relativ zum Beobach
ter bewegt wird. Zwar ergab sich in Medien mit einem Brechungsindex 
n eine Verzögerung der Größenordnung 1 - 1/n2 , doch war diese nicht 
abhängig von v, wie eine naive Anwendung des klassischen Superpositions
prinzips der Geschwindigkeiten dies erwarten ließe.IO Auch andere Versuch
stypen führten zum gleichen Ausfall der eigentlich erwarteten Effekte bei 
Bewegungen relativ zum hypostasierten Äther, so etwa Fizeaus (1859) Ver
such, ob sich die Polarisationsebene von reflektierten Lichtstrahlen drehen 
würde, wenn die reflektierenden Spiegel in Strahlrichtung bewegt würden, 
EHe Mascarts (1872/74) Versuch des Nachweises einer Drehung der Polari
sationsebene in bewegten Kristallen oder später auch Michelsons und Gales 
(1925) optisches Analogon zu Foucaults Pendelversuch zum Nachweis der 
Erddrehung. Die vorgenannten Experimente ließen darauf schließen, daß 
der Äther sich nicht mit der Erde mitbewegt. Diese Hypothese wurde auch 
gestützt durch Lorentz' Theorie der Wellenausbreitung. Der schon von 
Bradley (1728) bemerkte (sehr kleine) Aberrationseffekt ll ergab eine erste 
grobe Abschätzung der Bewegung der Erde als Ganzes im relativ zu den 
Fixsternen ruhenden Äthermeer. 12 

Auch Präzisionsexperimente, die auch kleinere Effekte zweiter Ordnung 
in ~ hätten nachweisen können, führten entgegen der Erwartung nicht zum 
erhofften Nachweis des Ätherwindes. Besonders oft diskutiert wurde ein 
erstmals von Albert Abraham Michelson (1881), später von Michelson und 
Morley [1887J und anderenl3 wiederholt es Interferenzexperiment, bei dem 
ein Lichtstrahl durch einen halb durchlässigen Spiegel in zwei Teilstrahlen 
zerlegt wurde, die dann in senkrecht zueinander stehende Lichtbahnen ge
leitet wurden und nach Reflexion an Spiegeln wieder zusammengeleitet wur-

geinen Überblick und Referenzen dazu geben u.a. Larmor (1900), Laub (1910), A.I. 
Miller [1981], Melcher [1982), Goldberg [1984]. 

10später mit gesteigerter Genauigkeit, aber gleichem Resultat wiederholt von Michelson 
u. Morley (1886); vgl. z.B. A.1. Miller [1981) S. 16ff. 

"die scheinbare Verschiebung der Örter von Fixsternen durch die periodische Eigenbe
wegung der Erde um die Sonne. 

12die sog. Aberrationskonstante ß = ~ :::: 1/10000; vgl. z.B. Born/Biem[1920/69) S.80f. 
13für weitere Referenzen vgl. D.C. Miller [1933] u. Oolton (1969), Swenson (1972), (1982). 
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den. Eine Drehung der Apparatur müßte bei Vorliegen eines Ätherwindes 
zu einer Änderung der relativen Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Lichtes 
in den bei den Armen geführt haben, die dann durch Änderung des Interfe
renzmusters der zusammengeführten Strahlen bemerkbar gewesen wäre. Es 
wurde jedoch keine solche Interferenzverschiebung festgestellt. Dies ließ nur 
den Schluß zu, daß die Erde den Äther vollständig mit sich führe. Diese 
Schlußfolgerung, die dem Resultat der zuvor referierten Gruppe von Ex
perimenten widersprach, bestätigte sich auch im negativem Ausgang des 
Versuchs von Trouton und Noble (1903), den Ätherwind durch Auffindung 
einer Drehkraft an einem aufgehängten Plattenkondensator nachzuweisen. 

Den an der Richtigkeit der Maxwell/ Abraham/Föppl/Boltzmannschen 
Elektrodynamik nicht zweifelnden Physikern dieser Zeit war es also durch 
diese experimentelle Situation aufgegeben, zu erklären, wieso eine Transla
tionsbewegung durch den Äther von mit bewegten Beobachtern trotz raffi
niertester Versuchsaufbauten nicht nachgewiesen werden konnte und wieso 
verschiedene Versuchsgruppen zu einander frontal widersprechenden An
nahmen über den Bewegungszustand des Äthers relativ zur Erde führten. 
Der englische Physiker George Francis FitzGerald und unabhängig von ihm 
auch sein holländischer Kollege Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) sa
hen sich zur Erklärung dieses Befundes 1892 gezwungen anzunehmen, daß 
alle Körper sich bei Bewegung durch den Äther mit der Geschwindigkeit v 

in der Bewegungsrichtung um den Bruchteil VI - ~ verkürzen würden. 14 

Für das Michelson-Experiment würde das z. B. bedeuten, daß der Ein
fluß des Ätherwindes auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes im 
relativ zum Äther bewegten Arm der Apparatur durch die Verkürzung die
ses Armes kompensiert würde. Es zeigte sich, daß durch diese Lorentz
FitzGeraldsche Kontraktionshypothese diese Gruppe zeitgenössischer Ex
perimente qualitativ und im Rahmen der Meßgenauigkeit auch quantitativ 
beschrieben werden konnten. Eine physikalische Begründung erfuhr diese 
zunächst ad hoc15 eingeführte Hypothese in der Elektronentheorie von Lo
rentz, die Teil des mit dem zweiten enger verbundenen dritten Ideenstranges 
ist, dem ich mich gleich zuwenden werde. 

Zuvor muß ich jedoch noch einen ganz anderen Typus von Experiment 
vorstellen, der durch die im Laufe des 19. Jahrhunderts stark verfeinerte 
Experimentierkunst möglich geworden war. Durch Anlegen großer Span
nungen konnten aus metallischen Materialien negativ geladene Teilchen ge
wonnen werden, die als sog. 'Kathodenstrahl' weiterer Analyse zugäng-

14siehe dazu Brush [1966]. 
15nur zur Erklärung dieses experimentellen Befundes - siehe Popper [1934], Grünbaum 

[1959]a, [1960]b, [1961]; Dingle [1959], [1960], Zahar [1973/76], A.1. Miller [1978]. 
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lich waren. Meßbar war insb. das spezifische Verhältnis von Ladung zur 
Masse dieser später Elektronen genannten Teilchen. Durch Experimente 
von Walter Kaufmann (1901ff.), Alfred Heinrich Bucherer (1907ff.) u.a. 16 

zeigte sich bald eine interessante Abnahme dieser 'spezifischen Ladung' mit 
zunehmender Geschwindigkeit dieser Kathodenstrahlen, die bereits auf Ge
schwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden konn
ten. Da die Ladung der Elektronen unverändert blieb, ließ dies nur den 
Schluß zu, daß deren Masse für hohe Geschwindigkeiten nahe der Lichtge
schwindigkeit nicht mehr konstant, sondern eine Funktion ihrer Geschwin
digkeit sein müsse. Auch dieser zunächst überraschende Effekt verlangte 
nach einer Deutung im Rahmen einer geschlossenen Theorie dieser Elektro
nen und ihrer Wechselwirkung mit umgebenden Feldern und dem Äther, in 
dem all dies sich der klassischen Vorstellungswelt nach abspielte. 

1.1.3 Theorie des Lichtes und die mathematische Be-
schreibung von Bewegungsvorgängen 

Weitgehend unabhängig von den neuentflammten Diskussionen über die 
Grundlagen der Mechanik begann eine weitere Traditionslinie, die man auf 
einen anderen bedeutenden Zeitgenossen Newtons, den holländischen Phy
siker Huygens, zurückführen könnte. Dieser hatte in einer Abhandlung De 
motu corporum ex percussione (1656) gezeigt, wie man die Stoßgesetze der 
Mechanik auf elementare Weise ableiten kann, wenn man nur voraussetzt, 
daß die Beschreibungen, die ein Experimentator in einem fahrenden Boot 
und ein zweiter Experimentator am ruhenden Ufer von ein und demselben 
Prozess geben, zu Naturgesetzen derselben Form führen. Für Huygens als 
einen herausragenden Vertreter dieses Ideenstranges ist also die in 1.1.1. 
so bedeutsame Frage, ob ein ausgezeichnetes Bezugssystem existiert, völlig 
irrelevant, entscheidend ist nur, daß ein Wechsel des Bezugssystems durch 
Transformation der Koordinaten unter Beibehaltung der Form der Naturge
setze möglich ist. Die Fragestellung dieser Variante des Relativitätsprinzips, 
die ich im folgenden RP2 nennen will, ist also keine ontologische, sondern 
eine epistemologische - es geht nicht darum, welches das 'wahre' Bezugssy
stem ist, sondern nur darum, wie sich die Aussagen der jeweiligen Theorie 
von einem Bezugssystem auf ein anderes transformieren lassen. 

Für klassische Anwendungen auf Probleme der Mechanik und Dynamik 
war die relevante Transformation stets die nach Galileo Galilei benannte 
'Galilei- Transformation' der Raum-Zeit-Koordinaten, für eine gleichförmig 
geradlinige Bewegung des Systems S' mit Koordinaten (x', y', z', t') relativ 

16für Referenzen und ausftihrlichen Kommentar vgl. Miller [1981]. Battimelli [1981]. 
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zu System S mit (x, y, z, t) mit der Geschwindigkeit +v in x-Richtung: 

x' = x - vt, y' = y, Z' = z, t' = t. (1.1 ) 

Bei den gegen Ende des 19. Jahrhunderts unternommenen Versuchen, eine 
mathematische Theorie des Lichtes auf der Grundlage der Maxwellschen 
Elektrodynamik zu formulieren, war dies aber ganz anders. Der Göttinger 
mathematische Physiker Woldemar Voigt bemerkte in einer Arbeit über den 
Dopplereffekt die Kovarianz der Differentialgleichung zweiter Ordnung, die 
die Ausbreitung von Wellen, insb. also auch des Lichtes beschrieb, gegen
über einer komplizierteren Koordinatentransformation: 17 

I I H2 I H2 
I V·X x =x-v·t y =y. 1-- z =z· 1-- t =t---

, c2 ' c2 ' c2 ' 
(1.2) 

zwischen einem Koordinatensystem S(x, y, z, t) und einem zweiten, das ge
genüber dem ersten um +v bewegt ist; c ist hierbei die Ausbreitungsge
schwindigkeit der Welle im Medium. Die Frequenzverschiebung bei beweg
ter Quelle oder bewegtem Empfänger, die für Schallwellen bereits expe
rimentell bestätigt worden war, ergab sich aus diesen Transformation in 
der Näherung .;;; ~ 1 in der letzten Teilformel für die Zeittransformation 
zutreffend als Frequenzverschiebung direkt proportional zu den Geschwin
digkeiten. Die Abweichungen im Transformationsverhalten für y und z 
waren dagegen vernachlässigbar klein. 

Für dieses Ausbreitungsmedium elektromagnetischer Wellen, den Äther, 
und dessen Zusammenhang mit elektrisch geladener Materie interessierte 
sich auch der holländische Physiker Hendrik Antoon Lorentz, der 1892 im 
Zuge einer Analyse der Wirkung einer Lichtquelle auf ein als punktformig 
angenommenes geladenes Teilchen folgende Transformation anführte: 

I x-v·t I v·(x-v·t) 
x = ,,---;1' .. , .. , t = t - 2)' 

vI - ~ (1 - ~2 c2 
(1.3) 

Nach Entwicklung nach Potenzen von v/c folgte in 1. Ordnung wieder das 
Resultat Voigts: 

v·x 
x' = x - v . t, t' = t - --. 

c2 

An diesem Punkt fließen jetzt der zweite und dritte Strang zusammen, denn 
aus den in 1.1.2. referierten Experimenten entnahm Lorentz, daß diese Re
duzierung der Transformation auf die klassisch verständlichere Näherung 

17(leicht vereinfachte Symbole gegenüber dem Originaltext zur Erleichterung des Ver
gleiches); siehe Voigt [1887] S. 45; vgl. Adler [1920] S. 7ft'. 
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1. Ordnung unzulässig ist, denn die Experimente hatten auch in zweiter 
Näherung keinen Äthereffekt gezeigt. So blieb Lorentz nur der Ausweg, 
die Formel für die Transformation von x und t in x' als Ausdruck der von 
ihm selbst postulierten Kontraktionshypothese aufzufassen, die für ihn also 
der Ausdruck der Wirkung des Äthers auf materielle Körper war. Die 
mechanische Eigenschaft der Länge eines Körpers war also abhängig vom 
elektromagnetischen Äther; darin deutete sich schon die von Lorentz zeit
lebens gesuchte einheitliche Theorie von Licht und Materie an, in die nun 
auch der Äther eingebun<\en war. 

Einige Jahre später [1899] modifizierte Lorentz seine Raum-Zeit-Koor
dinaten-Transfonnationsgcsetze; in dieser Form werden sie auch heute noch 
nach ihm Lorentz-Transformationen benannt: 

, x - v· t H 2 v· (x - v· t) 
x = ~' y'=y, z'=z, t'=t· 1- 2 - ~ 

V1-~ c c2·V1-~ 

t - (v· x)Jc2 

[= ~]. 1- v
2 

cl 

(1.4) 

Die Größe t', die eben nicht mehr identisch war der ungestrichenen Zeit 
t, wie dies in den Galileitransfonnationen (1.1) noch der Fall war, nannte 
Lorentz "Ortszeit", der er einen fiktiven Status als bloßer Rechengröße im 
Gegensatz zur "allgemeinen Zeit" t zuwies, ohne über die physikalische Be
deutung von t' weiter zu sinnieren. 18 Die beobachtete Längenverkürzung 
hingegen fügte sich nur dann in ein konsistentes Bild von Materie als makro
skopisches Resultat der Wechselwirkung vieler mikroskopischer, geladener 
Teilchen ('Elektronen'), wenn diese Elementarteilchen selbst ihrerseits der 
Lorentzkontraktion unterworfen waren. Diese Vision eines elektromagneti
schen Weltbildes (Wien [1900]) zerschlug sich jedoch schon bald gerade auf
grund der Probleme mit dem Konzept eines 'defonnierbaren Elektrons'}9 
Zur vollständigen Erklärung der bekannten Experimente unter Erfüllung 
der in RP2 aufgestellten Forderung der Unabhängigkeit der Naturgesetze 
von der Wahl des Bezugssystems mußte Lorentz nicht nur die Transfonna
tion von Koordinaten von S in S' angeben, sondern auch noch die resp. 
Veränderungen der elektromagnetischen Feldgroßen, die in den Maxwell
schen Gleichun~en verknüpft werden. Dies gelang ihm jedoch nur unvoll
kommen: die Maxwellschen Gleichungen waren nur invariant für verschwin
dende Ladungsdichten p und verschwindende Stromdichten i, also nur für 
reine Felder ohne Ladungen oder Ströme. 

18vgl. z.B. Adler [1920] S. 4f., Zahar [1978], A.1. Miller [1981] S. 34-36, 161f. 
19v9l. Hirosige [1966], McCormmach[1970] S. 51, A.I. Miller [1981] S. 45, 131. 
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Die Bedeutung der Arbeiten von Lorentz in der Entwicklung, die in die 
SRT mündete, hat Einstein selbst verschiedentlich klargemacht.Besonders 
bemerkenswert scheint mir ein Brief Einsteins ein Jahr vor seinem Tod an 
einen Landsmann von Lorentz zu sein, in dem Einstein auch begründet, 
warum seiner Auffassung nach nicht schon Lorentz die SRT formulierte. 

Durch sorgfältige Behandlung der experimentellen Tatsachen fand 
Lorentz, dass man den Aether als starr und beschleunigungsfrei auf
zufassen habe (im Gegensatz z.B. zu H[einrich] Hertz). Newtons 
Raum wurde auf diese Weise 'materialisiert'. Die Zeit aber erschien 
zunächst nicht als Problem. Sie wurde aber dadurch zum Problem, 
dass sie neben den Raumkoordinaten als unabhängige Variable in die 
Maxwell'schen Gleichungen des 'leeren Raumes' einging, auf welche 
ja von H.A. Lorentz alle elektromagnetischen Vorgänge zurückgeführt 
wurden. Nun wäre alles befriedigend gewesen, wenn der Bewegungs
zustand des Äthers ('absolute Ruhe') sich hätte nachweisen lassen. 
Die systematische Behandlung dieses Problems durch Lorentz führte 
ganz nahe zur speziellen Relativitätstheorie, da ja das Problem Lo
rentz dazu zwang, die räumlichen Koordinaten und die Zeit zusammen 
zu transformieren. Dass er diesen Schritt zur speziellen Relativitäts
theorie nicht machte, lag einfach daran, dass es für ihn psychologisch 
unmöglich war, auf die Realität des Äthers als eines materiellen Din
ges (Trägers der elektromagnetischen Feldes) zu verzichten. Wer diese 
Zeit miterlebt hat, begreift es.20 

Den Makel unvollständiger Fonninvarianz der elektrodynamischen Glei
chungen bei Wechsel der Koordinaten beseitigte der französische Mathema
tiker und Philosoph Henri Poincare21 in einer Arbeit, die im selben Jahr mit 
Einsteins erstem Aufsatz zur SRT erschien. In dieser Studie Sur la dynami
que de I' electron [1905] übernahm er nicht nur die Transfonnationen (1.4), 
die er nach ihrem Entdecker Lorentz-Transfonnationen nannte, sondern er 
gab auch die korrekte und vollständige Transfonnation aller elektromagne
tischer Grundgrößen (einschließlich p und i) an. Poinca.re erkannte, daß 
sich einige von ihnen in sog. Vierervektoren zusammenfassen lassen, die 
sich genauso transformieren wie (t, x, y, z). Er bemerkte die Hintereinan
derausführbarkeit von Transfonnationen, die zusammen mit der Existenz 
von inversen und neutralen Transfonnationen die Lorentztransfonnationen 
zu einer Gruppe machten, von der Poincare bereits wußte, daß man sie als 
Drehung in einem euklidischen, vierdimensionalen Raume mit den Koordi-

20AE an C.J.B. Bremer, 15. Juli 1954, CPAE, Sign. 6 177; Hervorhebung AE; vgl. 
weitere Belege in Born [1956] S. 245ff., Pais [1982] S. 169. 

21 ZU P. vgl. Abschn. 4.5.1. und dortige Ref., insb. Goldberg [1967], Zahar (1983]. 
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naten (ict, x, y, z) deuten kann. Die quadratische Fundamentalform ergab 
sich dementsprechend zu: 

d,52 = 'E dx~ = d( ict)2 + dx2 + dy2 + dz2 = _c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2. (1.5) 
i 

Die formalen Beziehungen zwischen den formalen Grundgrößen der Elek
trodynamik finden sich also bereits in dieser Arbeit von Poincare in vollster 
Klarheit und Ausdrücklichkeit. Am 5.6. 1905 wurde sie der Pariser Akade
mie der Wissenschaften vorgelegt, und im darauffolgenden Jahr erschien sie 
in erweiterter Form auch in Palermo an etwas entlegener Stelle.22 Neben 
der mathematischen Vollkommenheit dieser Arbeiten hatte Poincare auch 
einen wichtigen physikalischen Punkt klargemacht, der für die SRT rich
tungsweisend war. Bereits in einer Rede 1900 hatte er beiläufig erwähnt, 
daß sich die dubiose 'Ortszeit' von Lorentz deuten läßt als die Zeit t', die 
durch Synchronisation einer Uhr in x' mit einer anderen Uhr (Zeitskala t) 
an einem räumlich entfernten Ort x = 0 durch Austausch von Lichtsigna
len als Synchronisationsmittel ergibt, und 1904 war von ihm auch schon 
ein Zusammenhang zur Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit für 
Signaltransport hergestellt worden: 

For an ob server participating hirnself in a motion of translation of 
which he has no suspicion, no apparent velocity could surpass that 
of light, and this would be a contradiction, unless he recalls the fact 
that this observer does not use the same set of timepiece as that used 
by a stationary observer, hut rather a watch giving the 'local time'.23 

Trotz dieser bemerkenswerten Einsichten verfolgte Poincare die physikali
schen Konsequenzen dieser von ihm bemerkten Konventionalität der Zeit
vergleichs für räumlich getrennte Uhren nicht weiter; dies tat erst Einstein 
in seinem berühmten Aufsatz von 1905, wobei umstritten ist, ob Einstein in 
diesem Punkt auf die Ansätze Poincares zurückgriff oder dies unabhängig 
von ihm tat.24 

Im Band IX der fEuvres de Denri Poincare, der seine einschlägigen Ar
beiten zur Physik vereinigt, gibt sein Landsmann Louis de Broglie folgende 
ausgewogene Einschätzung des Stellenwertes dieses Beitrages: 

il [P.] accomplissait ainsi une reuvre capitale, mais en meme temps, 
peut-etre parce qu'il etait plus analyste que physicien, il n' appercevait 

22Poincare (1906); vgl. z.B. Richardson (1929) S. 136f., Le Roux (1937)b, Goldberg 
(1967), [1970/71) u. d. folg. Anm. 

23Poincare [1904]b S. 253; vgl. Abschn. 4.5.3. für weitere Belege. 
24siehe dazu Schaffner(1976), Scribner(1964), Goldberg (1967), Holton(1973), Pais [1982] 

S. 167ff., Zahar (1983); vgl. Abschn. 4.5. 
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pas le point de vue general appuye SUT une critique tres fine de la 
mesure des distances et des durees que le jeu ne Albert Einstein venait 
de decouvrir dans une geniale intuition et qui le conduisait a une 
transformation complete de nos idees sur l'espace et sur le temps. 
Poincare n'a pas franchi ce pas decisif, mais il est, avec Lorentz, celui 
qui ale plus contribue a le rendre possible.25 

13 

Dem Gehalt des Aufsatzes von Einstein über die 'Elektrodynamik bewegter 
Körper' [1905], dessen Manuskript am 30. Juni 1905 den Annalen der Phy
sik zuging, in Abgrenzung zu den bislang referierten Arbeiten gilt der näch
ste Abschnitt. Diese Vorbetrachtung war notwendig, weil viele Zeitgenossen 
Einsteins und besonders auch die in Anbetracht der SRT häufig skeptischen 
Philosophen die Frage nach ihrem Verhältnis zur Tradition und zu den 
'konkurrierenden Theorien' von Lorentz und Poincare aufwarfen. 26 Eine 
adäquate Interpretation der RT ohne ein angemessenes Verständnis ihres 
wissenschaftshistorischen Ortes aber ist auch prinzipiell nicht möglich.27 

Was das Ausmaß der eigenschöpferischen Leistung betrifft, hat Einstein 
selbst die ART stets sehr viel mehr als seine eigene Errungenschaft ange
sehen - so berichtet etwa sein zeitweiser Mitarbeiter Leopold lnfeld über 
ein während der dreißiger Jahre am Institute for Advanced Study geführtes 
Gespräch: 

Ich [Infeld] sagte zu ihm in Princeton: "Ich glaube, daß die spezielle 
RT auch dann - und ohne große Verzögerung - formuliert worden 
wäre, wenn Sie es nicht getan hätten. Tatsächlich war Poincare der 
Wahrheit der speziellen RT sehr nahe". Einstein erwiderte: "Ja, das 
ist wahr, doch trifft das nicht für die allgemeine RT zu. Ich zweifle, 
ob sie bis heute bekanntgeworden wäre."28 

2SL. de Broglie [1954] S.x f. 
26SO insb. Whittaker [1910j51]b, der die SRT nur Lorentz und Poincare zuschreiben 

wollte; vgl. krit. dazu Martin [1976] S. 498 sowie die Abschnitte 2.5. und 3.3. dieser 
Arbeit. 

27dies zeigt vor allem Grünbaum [1960]. 
28Infeld [1955] S. 432; Hervorhebung und Abkürzungen Orig. 
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1.2 Die spezielle Relativitätstheorie (SRT) 
Man kann in der Physik Theorien verschiedenster Art unterscheiden. 
Die meisten sind konstruktive Theorien. Diese suchen aus einem rela
tiv einfachen zugrunde gelegten Formalismus ein Bild der komplexeren 
Erscheinungen zu konstruieren.[ ... ] 

Es gibt aber neben dieser wichtigsten Klasse von Theorien eine zweite. 
Ich will sie Prinzipientheorien nennen. Diese bedienen sich nicht der syn
thetischen, sondern der analytischen Methode. Ausgangspunkt und Ba
sis bilden nicht hypothetische Konstruktionselemente, sondern empirisch 
gefundene, allgemeine Eigenschaften der Naturvorgänge, Prinzipien, aus 
denen dann mathematisch formulierte Kriterien folgen, denen die ein
zelnen Vorgänge bzw. deren theoretische Bilder zu genügen haben. [ ... ] 

Die Relativitätstheorie gehört zu den Prinziptheorien. 

Albert Einstein, 28. Nov. 1919 in der Londoner Times, deutsch in AE 
[1934/77]b S. 127f. 

In dieser rückblickenden Betrachtung der Frage 'Was ist die Relativitäts
theorie?' hat Albert Einstein1 (1879-1955) selbst die vielleicht wesentlich
ste Eigenart beider RT in Abgrenzung zu ihren historischen Vorläufern 
beschrieben. Der geistige Hintergrund der Arbeit über die Elektrodynamik 
bewegter Körper aus dem Jahr 1905, die später in Abgrenzung zu Ein
steins verallgemeinerter Folgetheorie 'spezielle Relativitätstheorie' (SRT) 
genannt wurde, war sicher die Elektronentheorie Lorentzscher Prägung. 
Wenngleich Einstein Lorentz' Arbeit von 1904 wohl nicht gekannt hat, als 
er seinen Aufsatz bei den Annalen der Physik einreichte2 so zeigen doch 
die erhaltenen Dokumente aus den Studienjahren Einsteins, 3 daß er mit 
dem Lorentzschen Forschungsprogramm, dargelegt in dessen Arbeiten seit 
etwa 1892, sehr wohl vertraut war und noch bis kurz vor 1905 ganz in 
dessen Rahmen gedacht hatte.4 Diese Lorentzsche Elektronentheorie nun 
ist ein Musterbeispiel für eine 'konstruktive Theorie' in der Terminologie 
Einsteins von 1919. Die Eigenschaften von Licht und Materie sollten aus 
der Hypothese einer Reduzierbarkeit von Materie auf Ladungen und de
ren Wechselwirkung, vermittelt durch elektromagnetische Felder im Äther 
konstruiert werden. Die Schwierigkeiten, auf die dieses Programm führte, 
wenn man Fragen wie die nach dem Grund für die Stabilität der klein-

lZU AE vgl. z.B. Frank [1948/79], Schilpp (Hrsg.) [1949], Whitrow [1967), Cassidy 
[1979], Holton [1981], Pais [1982] und unzählige weitere Texte. 

2 vgl. FuBnote 2 in: Sommerfeld (Hrsg.) 1923. 
3ediert in Stachel et al.(Hrsg.) Bd. 1 [1987]. 
4 vgl. McCormmach [1970], Pais [1982] S. 164. 
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sten Ladungseinheiten, ihrer (divergierenden) Feldenergie bei Annahme 
von Punktfönnigkeit etc. stellte, waren bereits vor 1905 bekannt und 
sicher auch Einstein nicht verborgen geblieben. Zur Abdeckung experi
menteller Resultate waren mehrmals ad hoc eingeführte Zusatzhypothesen 
nötig gewesen (Lorentzkontraktion, Ortszeit), die im Rahmen der Lorentz
schen Theorie nicht befriedigend verstanden werden konnten. Ein weiterer 
unschöner Punkt für Einstein war die Verletzung des Grundsatzes von RPz 
in der theoretischen Behandlung bestimmter elektrodynamischer Effekte.5 

Aus dieser Kette von unbefriedigenden Eigenschaften der Elektronentheo
rie Lorentzscher Prägung zog Einstein kurz vor 1905 die Konsequenz, es 
mit einem anderen gedanklichen Ansatz zu versuchen; nicht weiter durch 
geringfügige Modifikationen und Ergänzungen "hypothetische Konstruk
tionselemente" aufzutünnen, sondern mit möglichst wenigen, klaren Prin
zipien zu beginnen, diese als Axiome einer Theorie aufzufassen und aus 
ihnen Beobachtungsaussagen abzuleiten, die mit den bekannten Phänome
nen in Übereinstimmung zu stehen hätten.6 Für die 'Prinziptheorie' 
SRT (Motto) sind dies: 

1. das spezielle RP der Bewegung im Sinne von RPz, also die Forderung, 
daß alle mechanischen und elektrodynamischen Gesetze gegenüber 
einem Wechsel des Bezugssystems (beschränkt auf Inertialsysteme) 
forminvariant zu bleiben haben.7 

2. das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.8 

Das erste der bei den Prinzipien konnte Einstein auch dann, wenn er, wie es 
der Wortlaut seiner Fonnulierung nahelegt, nur von denjenigen Experimen-

5bei Relativbewegung zwischen einem Leiter und einem Magneten wurde je nach Wahl 
des als ruhend angenommenen Systems entweder das Induktionsgesetz oder die sog. Lo
rentzkraft bemüht, um den entstehenden Stromfluß im Leiter zu erklären; vgl. z.B. A.I. 
Miller [1981] Abschn. 3.2. u. 3.3., Goldberg [1984]. 

6 also im Sinne einer 'Prinziptheorie', wie im Motto dieses Abschnittes expliziert; eine 
gegensätzliche Haltung vertrat z.B. Poincare [1902/04] S. 173,176, zit. in Abschnitt 4.5. 

7 der Wortlaut (in AE [1905]a/b S. 891/26): "die mißlungenen Versuche, eine Be~egung 
der Erde relativ zum 'Lichtmedium' zu konstatieren, führen zu der Vermutung, daß dem 
Begriffe der absoluten Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrody
namik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen, sondern daß vielmehr für alle 
Koordinatensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen 
elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten, wie dies für die Größen erster Ordnung 
bereits erwiesen ist. Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden 'Prinzip der 
Relativität' genannt werden wird, zur Voraussetzung erheben". 

sWortlaut ibid.: "die [ ... ] Voraussetzung [ ... ], daß sich das Licht im leeren Raume stets 
mit einer bestimmten, vom Bewegungszustande des emittierenden Körpers unabhängigen 
Geschwindigkeit V fortpflanze"; Einsteins V wird in meiner Arbeit heutigen Konventionen 
folgend durchgängig c genannt. 
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ten gewußt haben sollte, die nur Ätherwindeffekte erster Ordnung in v/c 
getestet haben, getrost als "empirisch gefundene, allgemeine Eigenschaft 
der Naturvorgänge" auffassen, wie er in seinem hier als Motto angeführ
ten Text diese Prinzipien charakterisiert hatte.9 Seine Definition des RPs 
umfaßt ausdrücklich nur die Bedeutungsvariante RP2' obgleich die phäno
menalistische Bedeutungsvariante RP1 durchaus mitschwang. Dies zeigt 
sich neben Einsteins Kritik am Newtonschen Begriff der 'absoluten Ruhe', 
dem "keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen" auch an einem 
kurz darauf folgenden Passus, in dem er das für Lorentz so wichtige Konzept 
des 'Lichtäthers' als "überflüssig" bezeichnet.1o Einstein sagt eben nicht: 
'Es gibt keinen absoluten Raum, keinen Äther', sondern weit schwächer: 
'je n'ai pas besoin de cette hypothese', womit er eben nicht ausschließt, daß 
es sie gibt, ohne daß sie sich bemerkbar machen. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der RP2 als naheliegendes und bewähr
tes Prinzip zum ersten Postulat der SRT erhoben werden konnte, durfte 
der zweite Grundsatz nicht beanspruchen. Tatsächlich wurde bes. von 
Walther Ritz (1878-1909) die gegenteilige Überzeugung vertreten, die als 
'Emissionstheorie' der Lichtausbreitung bezeichnet wird. 1I Denn apriori 
spricht nichts gegen die Möglichkeit, daß 

2'. die Geschwindigkeit des Lichtes von der Geschwindigkeit der Licht
quelle abhängig ist, die die Welle emittierte. 

Das klassische Additionstheorem der Geschwindigkeiten als Spezialfall des 
für mechanische Anwendungen gutbewährten Superpositionsprinzips ließe 
sogar genau diese Abhängigkeit vermuten. Auch nach einer Studie von Wil
lern de Sitter [1913] über Doppelsternsysteme, die trotz der entgegengesetz
ten Eigenbewegung beider Sterne keine solche Abhängigkeit zeigten, wur
den noch bis in die zwanziger Jahre hinein immer wieder Versuche unter-

9die Frage, ob Einstein vor 1905 von den Experimenten zweiter Ordnung in v/c gewußt 
hat, wird in der Literatur kontrovers gesehen; vgl. u.a. Grünbaum[1963/73], Shankland 
[1963] u. [1973], Holton [1969], [1981] S. 255-371, Pais [1982] S. 172, Haubold u. Yasui 
[1986] etc. 

lOWortlaut (in AE [1905]a/b S. 892/27): "Die Einführung eines 'Lichtäthers' wird sich 
insofern als überflüssig erweisen, als nach der zu entwickelnden Auffassung weder ein mit 
besonderen Eigenschaften ausgestatteter 'absolut ruhender Raum' eingeführt, noch ei
nem Punkte des leeren Raumes, in welchem elektromagnetische Prozesse stattfinden. ein 
Geschwindigkeitsvektor zugeordnet wird." Die Anrtihrungsstriche, in denen 'Lichtäther' 
steht, sind deutliches Indiz seiner reservatio mentalis in diesem Punkt. 

llsiehe z.B. Ritz [1909], [1911] u. Bernays [1913] S. 21ff.; vgl. Fox [1965] zum heutigen 
Wissensstand . 
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nommen, eine Elektrodynamik mit anisotroper Lichtausbreitung zu formu
lieren und mit den experimentellen Ergebnissen in Einklang zu bringen. 12 

In einem sehr aufschlußreichen Rekonstruktionsversuch der gedankli
chen Entwicklung, die Einstein zu den Axiomen (1) und (2) geführt haben 
könnte, kommt John Stachel zu dem Ergebnis, daß in der Tat zunächst 
(1) mit einer Version von (2') auf ihre Tragfähigkeit als Axiomengerüst 
der SRT getestet wurden, bis Einstein merkte, daß nur (1) und (2) ohne 
Widerspruch mit den bekannten Experimenten sich zu einer geschlossenen 
Theorie zusammenfügen.13 Fernerhin mußte Einstein auch zeigen, daß (1) 
und (2) überhaupt ohne inneren Widerspruch zueinander standen, denn 
eine naive Anwendung des klassischen RPs auf die Ausbreitung von Licht 
im System S mit der Geschwindigkeit c würde erwarten lassen, daß sich das 
Licht im System S', das sich relativ zu S mit +v bewegt, mit der Geschwin
digkeit c - v ausbreitet, also mit einer anderen 'Lichtgeschwindigkeit', die 
dann eben nicht konstant wäre wie in (2) gefordert. 14 Diesen Nachweis der 
inneren Widerspruchsfreiheit führte Einstein 1905 ganz im Geiste seiner 
späteren Auffassung von einer 'Prinziptheorie' dadurch, daß er zunächst 
die Auswirkung dieser bei den Axiome auf die Grundbegriffe der Theorie 
diskutiert und dann fundamentale Sätze der Theorie als Verknüpfungen 
zwischen diesen Konzepten ableitet, darunter: 

• die "Definition der Gleichzeitigkeit" für räumlich getrennte Ereignisse (§ 1) 

• Aussagen "über die Relativität von Längen und Zeiten" (§ 2), die "Theorie 
der Koordinaten- und Zeittransformation" zwischen Inertialsystemen (§ 3) 
und deren physikalische Interpretation (§ 4) 

• die Ableitung des relativistischen Additionstheorems der Geschwindigkeiten 
(§ 5) 

12vgl. z.B. Raschevsky [1921], [1922], Guillaume et al. [1921], [1922] u.a. 
13siehe Stachel [o.J.] mit dem witzigen Titel 'What song the syrens sang'; vgl. auch 

Grünbaum [1960]a; Polanyi [1960], Zahar [1978] S. 59, Holton [1980], Treder [1982] S. 
94f. Aus einem Brief AEs an C.O. Hines im Febr. 1952 geht hervor, daß es vorallem 
Gedankenexperimente waren, die Einstein zur Verwerfung von (2') geführt haben: "Das 
stärkste Argument [gegen (2')] aber erschien mir: Wenn es nicht überhaupt eine feste 
Lichtgeschwindigkeit gibt, warum soll es dann so sein, dass alles Licht, was von 'ruhen
den' Körpern ausgeht, eine von der Farbe völlig unabhängige Geschwindigkeit hat? Dies 
erschien mir absurd. Deshalb verwarf ich diese Möglichkeit als apriori unwahrscheinlich." 
CPAE, Sign. 12251; vgl. auch den Redetext AEs in Kyoto 1922: Haubold/Yasui [1986]. 

14dieser Gedankengang liegt übrigens vielen 'Widerlegungen' der SRT zugrunde, die 
nach 1920 in immer neuen Pamphleten veröffentlicht wurden und doch alle nur eine Itera
tion des gleichen Denkfehlers darstellen, indem die Gültigkeit eines klassischen Theorems 
unberechtigterweise auch für die SRT unterstellt wird - vgl. Abschn. 2.3. 
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• einige Aussagen über experimentelle Konsequenzen (im zweiten, elektrody
namischen Teil, § 6ff.) 

Kurz einige erläuternde Bemerkungen zu jedem dieser Punkte. 
Ebenso wie schon Poincare vor ihm erkannte auch Einstein, daß es 

nicht ohne ausdrückliche Vereinbarung möglich ist, "an verschiedenen Or
ten stattfindende Ereignisreihen miteinander zeitlich zu verknüpfen, oder 
- was auf dasselbe hinausläuft - Ereignisse zeitlich zu werten, welche in 
von der Uhr entfernten Orten stattfinden." 15 Zunächst sind wegen Transla
tionsinvarianz die Zeiten, die durch die Uhren in zwei voneinander entfern
ten Punkten A und B eines Systems S angezeigt werden, gleichberechtigte 
Einheiten zur Beschreibung von Naturvorgängen aus der Perspektive von 
Beobachtern in A resp. B. Damit deren Aussagen ineinander übersetzt wer
den können, muß Einstein ein Verfahren angeben, mit dem die Uhren in A 
und B synchronisiert werden können. Dafür bietet sich der Austausch von 
Lichtsignalen an. Das Axiom (2) der SRT (Konstanz der Lichtgeschwin
digkeit c im Vakuum) hat nämlich zur Folge, daß die Zeit, welche das Licht 
braucht, um von der Uhr in A zur Uhr in B zu kommen, gleich ist der Zeit 
für den Rückweg von B nach A. Vergeht zwischen Emission des Lichtsi
gnals von A und Empfang des in B reflektierten Signals im System S die 
Zeit tAB, so wird die die Uhr in B zum Zeitpunkt der Reflexion des empfan
genen Lichtsignals dort wegen der vorausgesetzten Isotropie und Konstanz 
von c auf tAB/2 eingestellt. Mithilfe dieser 'Definition der Gleichzeitigkeit' 
für räumlich getrennte Ereignisse hat Einstein zunächst die 'Zeit' eines 
Ereignisses für alle Punkte eines Systems S festgelegt. So wie die Zeit in ei
nem Punkt des Systems durch eine dort befindliche ideale Uhr erklärt wird, 
ist auch der Begriff der Länge durch Messung mit einem idealen Maßstab 
festgelegt, der während der Messung im System ruht. Wegen der voraus
gesetzten freien Verschiebbarkeit von Maßstäben an jeden Punkt und der 
Unabhängigkeit der Länge eines Körpers von dessen Lage in S ist die dem 
zeitlichen Synchronisationsverfahren analoge Längenvergleichsoperation im 
Rahmen der SRT elementar. Wichtig ist bei der Ermittlung der 'Länge', 
daß die Feststellung von Anfang und Ende des zu vermessenden Körpers zu 
ein- und derselben Zeit t erfolgen muß, die wiederum mittels des zeitlichen 
Synchronisationsverfahrens erklärt ist. 

Als nächstes stellt sich für Einstein die Frage, wie die Übersetzung 
der durch Uhren und Längenmaßstäbe im System S definierten Zeit- und 
Längeneinheiten in die Einheiten eines dazu in relativ gleichförmig gerad
liniger Translationsbewegung befindlichen System S' lauten muß, die das 

15AE [1905]a/b S. 893/28; vgl. Poincare [1898], zit. in Abschnitt 4.5. 
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RP2 erfüllt. Zunächst konstatiert Einstein, daß sich gemäß RP2 die Länge 
eines Stabes in einem Inertialsystem S' nicht ändert, wenn diesem eine 
gleichförmige Translationsbewegung v relativ zum Ursprungszustand S pa
rallel zur Stablänge erteilt wird. Die Länge 1 des Stabes im bewegten Sy
stem S', gemessen mit mit bewegten Maßstäben, ist also gleich der sog. 'Ru
helänge' 1, gemessen im ruhenden System S mit darin ruhenden Maßstäben. 
Anders liegt die Situation aber bei der Messung des bewegten Stabes in S' 
vom System S aus: wegen der Bewegung des Stabes sind Uhren, die an Sta
banfang und -ende angebracht werden, nur für S oder S' synchronisierbar. 
Daraus ergibt sich, daß weder dem Begriff der Gleichzeitigkeit noch dem 
darauf fußenden Begriff der Länge eines Körpers eine vom zugrundeliegen
den Koordinatensystem unabhängige Bedeutung beiwohnt. 16 Den schon 
von Lorentz angegebenen Transformationen von Raum-Zeit Variablen zu
einander bewegter Systeme (lA) erteilte Einstein dann im folgenden Pa
ragraphen 3 und 4 erstmalig eine durchgängige physikalische Deutung als 
Übersetzungsvorschrift für die Messungen von Längen und Zeiten nach den 
von ihm explizierten Konventionen. Ferner gab er (§3) eine elegante grup
pentheoretische Erklärung für die Form dieser Transformationsformeln. 17 

Die Veränderungen von Zeit- und Längeneinheiten, die schon vor Einstein 
unter den Stichworten 'Lorentzkontraktion' und 'Ortszeit' aufgetreten wa
ren (siehe 1.1.3.), ergaben sich für Einstein in neuer Deutung als natürliche 
Ergebnisse des Vergleichs von Maßeinheiten in zueinander bewegten Syste
men. Während also für Lorentz die 'Kontraktion' von bewegten Körpern 
in Bewegungsrichtung das Resultat einer mysteriösen Wechselwirkung mit 
dem Äther war, resultierte die Abplattung starrer Körper in Bewegungs
richtung für Einstein einfach aus dem Umstand, daß man deren Form von 
einem nicht mitbewegten System aus beschrieb. Ganz analog ergab sich 
eine 'Verzögerung' bewegter Uhren, wenn deren Zeit skala verglichen wurde 
mit der von nicht mitbewegten Uhren ('Zeitdilatation'). 

Für die Zusammensetzung von gleichgerichteten Geschwindigkeiten v 
und w leitete Einstein das folgende relativistische Additionstheorem ab, 
das an die Stelle der klassischen Vektoraddition tritt: 

v= v+w 
l+~' c2 

(1.6) 

16 AE[1905]a/b S. 895/30: "Wir sehen also, daß wir dem Begriffe der Gleichzeitigkeit 
keine absolute Bedeutung beimessen dürfen, sondern daß zwei Ereignisse, welche, von einem 
Koordinatensystem aus betrachtet, gleichzeitig sind, von einem relativ zu diesem System 
bewegten System aus betrachtet, nicht mehr als gleichzeitige Ereignisse aufzufassen sind." 

1
7 Linearität wegen vorausgesetzter Homogenitätseigenschaften von Raum und Zeit; For

derung der Existenz von neutraler und inverser Transformation sowie der Hintereinander
ausführbarkeit mehrerer Transformationen; vgl. z.B. Süssmann [1969]. 
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wobei v die Geschwindigkeit eines Körpers im System S', w die Relativge
schwindigkeit des S'-Systems gegenüber dem S-System, V die im S-System 
gemessene Geschwindigkeit des Körpers und c die Lichtgeschwindigkeit 
sind. Diese Formel hat einige interessante Eigenschaften, die Einstein schon 
1905 ausdrücklich bemerkte: 

• die Zusammensetzung zweier Geschwindigkeiten v, w < c führt stets 
wieder auf eine resultierende Geschwindigkeit V < c, 

• die Zusammensetzung von c mit einer Geschwindigkeit w < c führt 
stets wieder auf die Lichtgeschwindigkeit, 

• für kleine Geschwindigkeiten v, w ~ c gilt in guter Näherung das 
klassische Additionstheorem V ~ v + w. 

Diese letzte Eigenschaft gilt in ähnlicher Form auch für die Lorentztransfor
mationen (1.4), die für v/c ~ 1 in die Galileitransformationen (1.1) überge
hen. In diesem Sinn ist die klassische Mechanik der Niedergeschwindigkeits
Grenzfall der SRT .18 

Ferner zeigte sich schon in diesem Theorem, daß durch keine Überlage
rung zweier tnit Unterlichtgeschwindigkeit ablaufender Prozesse eine Über
lichtgeschwindigkeit erreicht werden konnte. Diese Sonderstellung der Licht
geschwindigkeit zeigte sich auch in Einsteins Analyse der "Dynamik des 
(langsam beschleunigten) Elektrons" (§ 10), die auf die in Abschnitt 1.1. 
schon erwähnten Kathodenstrahlexperimente hinzielte. Wenn ein geladenes 
Teilchen durch fortwährendes Durchlaufen hintereinandergeschalteter Be
schleunigungsstufen auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit 
gebracht würde, sagte Einstein eine Zunahme von dessen Masse, also eine 
Abnahme der spezifischen Ladung, voraus. In heutiger Terminologie gilt: 

m(v) = mo· {q' 1 _ v2 

cl 

1 (1.7) 

wobei mo die sog. Ruhemasse des Teilchens, gemessen in dessen Ruhe
system, und m( v) die im Laborsystem beobachtete Masse ist, wenn sich 
das Teilchen darin mit der Geschwindigkeit v bewegt. Sowohl die effektive 
Masse des Teilchens als auch die zu seiner Beschleunigung nötige Energie 
der elektromagnetischen Felder werden unendlich groß, wenn man v = c 
setzt. Einstein folgerte: "Überlichtgeschwindigkeiten haben - wie bei un
seren früheren Resultaten - keine Existenzmöglichkeit" .19 Auch Lorentz 

18vgl. dazu z.B. Grünbaum [1963/73] Kap. 12 sowie S. 32 dieser Arbeit. 
19 AE [1905]a/b S. 914/49. 
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hatte im Rahmen seiner Elektronentheorie eine Abhängigkeit der Masse 
von ihrer Geschwindigkeit postuliert; während die zeitgenössischen Expe
rimente lange Zeit heftig umstritten blieben,20 konnte durch die modernen 
Teilchenbeschleuniger gerade diese Aussage der SRT besonders genau ge
testet (und bestätigt) werden. Einstein verband mit diesem Resultat die 
grundsätzliche Aussage, daß die Lichtgeschwindigkeit eine Grenzgeschwin
digkeit für die Ausbreitung von Signalen aller Art (gleichwohl ob Teilchen 
oder Felder) darstelle. 21 Ferner wies Einste~n nach, daß die Transforma
tion der "Maxwell-Hertzschen Gleichungen" sowohl für den leeren Raum 
(§ 6) als auch bei Vorhandensein von Ladungen und Strömen (§ 9) unter 
Erfüllung von RP2 und ohne Widerspruch mit der SRT möglich ist. 

Richtungsweisend für den späteren Ausbau der SRT im Hinblick auf 
Anwendungen war Einsteins Behandlung der Transformation der Energie 
der Lichtstrahlen bei Wechsel des Bezugssystems (§ 8) und des Strahlungs
druckes, nach dessen Ableitung er optimistisch schrieb: 

Nach der hier benutzten Methode können alle Probleme der Optik 
bewegter Körper gelöst werden. Das Wesentliche ist, daß die elektri
sche und magnetische Kraft des Lichtes, welches durch einen bewegten 
Körper beeinflußt wird, auf ein relativ zu dem Körper ruhendes Ko
ordinatensystem transformiert werden. Dadurch wird jedes Problem 
der Optik bewegter Körper auf eine Reihe von Problemen der Optik 
ruhender Körper zurückgeführt.22 

Ähnliche Betrachtungen führten Einstein noch im selben J ahr23 auf den 
Aufweis eines direkten Zusammenhanges zwischen der Energie eines Kör
pers und seiner Masse, der von Einstein schon 1906 dann in der legendären 
Formel 

(1.8) 

allgemein angegeben worden ist. Unabhängig von Einstein kamen in den 
USA Lewis und Tolman durch Analyse von Strahlungsvorgängen zum sel
ben Resultat, das spätestens durch seine Anwendung bei der Umwandlung 

20vgl. z.B. die Diskussion nach Plancks Vortrag [1906) zwischen Abraham, Kaufmann, 
Bucherer spätere Arbeiten von Neumann (1914), Zahn/Spees (1938) u.a.; siehe A.l. Miller 
(1981) für Referenzen und wissenschaftshistorische Kommentare. 

21 vgl. die Korrespondenz AEs mit Wilhelm Wien 1907, in der Einstein aufzeigt, daß 
diese Aussage bereits für die Maxwellsche Elektrodynamik gilt, die die Gruppengeschwin
digkeit von Wellen gleichfalls auf Werte :5 c restringiert. Die Klärung der Frage, was 
allgemein unter Signalgeschwindigkeit zu verstehen ist, wird auch behandelt in der Korre
spondenz zwischen AE und Arnold Sommerfeld von 1908; vgl. Eckert und Pricha (1984) 
sowie die Anmerkungen zu Minkowski (1908) in Sommerfeld(Hrsg.) [1923]c) S. 68. 

22 AE (1905)a/b S. 910/45. 
23 AE [1905b]. 



1.2. DIE SPEZIELLE RELATIVITÄTSTHEORlE (SRT) 23 

von Materie radioaktiver Isotope in Energie zu trauriger Berühmtheit ge
langt ist, ohne daß derart weittragende Anwendungsmöglichkeiten zu Be
ginn dieses Jahrhunderts auch nur hätten geahnt werden können. 24 

Die SRT war bis ungefähr 1910 nur einem kleinen Kreis von Exper
ten bekannt, die sich u.a. um Fragen der Reformulierbarkeit der SRT 
durch Variationsprinzipien und viele andere formale, technische Details 
interessierten,25 ohne daß die SRT damit schon als gültige Theorie aner
kannt worden wäre. 1908 etwa deutete Max Planck (1858-1947) folgende 
zeittypischen Vorbehalte an: 

Nun muß allerdings hervorgehoben werden, daß diese Theorie heut
zutage noch keineswegs als gesichert anzusehen ist. Allein da ihre 
Abweichungen von den übrigen in Betracht kommenden Theorien sich 
nur auf äußerst kleine Glieder beschränken, so wird man jedenfalls sa
gen dürfen, daß sie eben bis auf jene Abweichungen als richtig gelten 
kann. 26 

Weitere Verbreitung erfuhr die SRT erst, als der Göttinger Mathematiker 
Hermann Minkowski27 (1864-1909) in zwei Vorträgen 1907 und 1908 auf der 
80. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln seine 'ma
thematischen Überlegungen zu veränderten Ideen über Raum und Zeit' vor
trug, die einer Reformulierung der Grundlagen der SRT mit dem Rüstzeug 
und der Zielsetzung eines Mathematikers gleichkamen. Wie unabhängig 
von ihm schon sein Fachkollege Poincare, erkannte auch Minkowski, daß 
die Kinematik der SRT graphisch darstellbar wird, wenn man neben den 
altbekannten kartesischen Koordinatenachsen x, y, znoch die vierte Achse 
ict einführt und sich bei der Veranschaulichung relativistischer Raum-Zeit 
Verhältnisse auf jeweils zwei Achsen, typischerweise die Achsen x und ict, 
beschränkt. Für die Abstände zwischen 'Weltpunkten', die jetzt Raum
und Zeit- koordinaten hatten, galt die alte euklidische Regel quadrierter 
Koordinaten- Differenzen, allerdings mit einem durch i 2 = -1 veränderten 
Vorzeichen des zeitlichen Anteils: 

= dx2 + d~2 + dz2. 
altbekannter dreldimen6ionaler Ab6tand dr 2 

dc2t2 
~ 

neuer Term mit neg. Vorzeichen 

( 1.9) 

24die meines Wissens ersten detaillierteren Erwähnungen dieses potentiellen Anwen
dungsfeldes finden sich soweit ich sehe bei Pflüger [1920] S. 17ff. u. Moszkowski [1921] S. 
37ff., 47; vgl. auch Drexler [1921], Planck [1931] S. 1419. 

25dazu zählen Arnold Sommerfeld, Max von Laue und Max Planck sowie im Ausland 
noch Paul Langevin; siehe Abschnitt 3.4.1. dieser Arbeit. 

26Planck [1908] S. 829; zu P. vgl. auch Abschn. 2.4.,2.5.,4.7. 
27zu M. siehe Dieudonne [1974], Pyenson [1977] und dortige Ref. 
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Die Lorentztransformationen (1.4) konnten dann als Drehung in dieser 
vierdimensionalen 'Raum-Zeit' verstanden werden, bei der diese Größe 
ds2 invariant blieb ebenso wie bei Drehung im dreidimensionalen Raum der 
dreidimensionale Abstand zweier Körper unverändert bleibt. Effekte wie 
die 'Lorentzkontraktion' und die 'Zeitdilatation' konnten nun als durch Pro
jektion von Längen- und Zeit anteil von eigentlich längen- und zeitbehafteten 
Größen auf zueinander um den Winkel ß ~ arctan(v/c) gedrehte Koordi
natenachsen anschaulich interpretiert werden.28 Die u.a. in den Formeln 
(1.4) und (1.9) zum Ausdruck kommende enge Verknüpfung zwischen den 
in der klassischen Galileitransformation (1.1) strikt getrennten Variablen x 
und t faßte Minkowski 1908 in die Worte: 

Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten 
herabsinken und nur noch eine Art Union der bei den soll Selbständig
keit bewahren.29 

Mathematisch fand diese neue 'Union' ihren Ausdruck in der Zugrundele
gung von Vierervektoren für die Beschreibung der Raum-Zeit-Koordina
ten x IJ = (x, y, z, ict) bzw. des Energie-Impulses pi' = (Px,p",Pz, iE/c). Aus 
der für alle Vierervektoren geforderten Invarianz der quadratischen Summe 
folgte so z.B. für den Zusammenhang zwischen Energie und Masse eines 
Teilchens durch Einsetzen von p = m . v = mo J 1 . v in: 

1-v2 /c2 

4 

LP; = p
2 + i 2 

E
2 /c2 = p2 _ E 2/c2 = -m~c2 

;=1 

sofort die allgemeine Energie-Massen-Äquivalenz (1.8) via E2 = p2C2 + 
m5c4 . Auch alle anderen Invarianten waren ebenso leicht ableitbar. In 
dieser Minkowskischen Form begann die SRT einem breiteren Kreis von 
Interessierten, darunter auch viele Mathematiker, zugänglich zu werden.30 

28siehe z.B. Born/Biem [1920/69] S. 212ff., 262ft'. 
29Minkowski [1908] S. 4/54; vgl. dazu Pais [1982] S. 151ff. 
30die meisten frühen Popularisierungen der SRT gehen ausführlich auf Minkowskis Dar

stellung der SRT ein; vgl. z.B. Langevin [1911] S. 37ff., v.Laue [1911/52]; Weinstein 
[1913]b S. 1, Born/Biem [1920/69] S. 262ff.; Es ist bezeichend, daß 1910 in einem Über
blick der Royal Soclety über "recent research on space, time and force" Minkowski in einer 
FuBnote erwähnt wurde, nicht aber Einstein (vgl. dazu Mc Crea [1979] S. 255). Auch 
der Holländer de Sitter erwähnt 1911 in einem Vortrag vor der Royal Soczety Poincare, 
Lorentz und Minkowski, nicht aber Einstein. Vgl. ferner F. Klein [1926/27] Bd. 2: D,e 
Grundbegnffe der Invanantentheone und Ihr Ezndnngen zn dIe mathematIsche PhYSIk. 
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Abbildung 1.2: Übersicht zur logischen Struktur der SRT 
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1.3 Die allgemeine Relativitätstheorie (ART) 

Die spezielle Relativitätstheorie, die nichts anderes war als eine syste
matische Fortsetzung der Maxwell-Lorentzschen Elektrodynamik, wies 
aber über sich selbst hinaus. Sollte die Unabhängigkeit der physika
lischen Gesetze vom Bewegungszustand des Koordinatensystems auf 
gleichförmige Translationsbewegungen der Koordinatensysteme zuein
ander beschränkt sein? Was hat die Natur mit den von uns eingeführten 
Koordinatensystemen und deren Bewegungszustand zu tun? Wenn es 
schon für die Naturbeschreibung nötig ist, sich eines von uns willkürlich 
eingeführten Koordinatensystems zu bedienen, so sollte die Wahl von 
dessen Bewegungszustand keiner Beschränkung unterworfen sein; die 
Gesetze sollten von dieser Wahl ganz unabhängig sein (Allgemeines Re
lativitätsprinzip). Albert Einstein am 28. Nov. 1919 in der 
Londoner Times, deutsch in AE [1934/77]b S. 129f. 

Bereits zwei Jahre nach der Fonnulierung der SRT 1905 begann Einstein 
mit ersten Versuchen, die von ihm als künstlich empfundene Beschränkung 
auf beschleunigungs- und kraftfeldfreie Inertialsysteme aufzuheben und so 
zu einer befriedigenden Gleichbehandlung aller Bewegungszustände zu kom
men. Diese anzustrebende "Erweiterung des Relativitätspostulats" um
schrieb er in der 1916 vorgelegten Erfüllung dieses seit 1907 in vielen 
zunächst erfolglosen Ansätzen verfolgten Programms! wie folgt: 

Die Gesetze der Physik müssen so beschaffen sein, daß sie in bezug 
auf beliebig bewegte Bezugssysteme gelten. [ ... ]. Die allgemeinen Na
turgesetze sind durch Gleichungen auszudrücken, die für alle Koor
dinatensysteme gelten, d.h. die beliebigen Substitutionen gegenüber 
kovariant (allgemein kovariant) sind.2 

In dieser Fonnulierung erweist sich das RP zunächst als Einschränkung 
der zulässigen Fonn der Naturgesetze und steht damit in der Tradition des 
epistemologischen RP2. Der Sinn des 'allgemeinen RPs' ist nicht der ei
ner uferlosen Relativierung,3 sondern gegenläufig dazu die Forderung der 
Fonn-Invarianz (= Kovarianz) der Naturgesetze. Deshalb findet sich auch 

'zum verwickelten Denkweg AEs zwischen 1907 und 1916 vgl. z.B. Earman u. Glymour 
[1978] sowie Pais [1982] Kap. 4, Norton [1984]. 

2 AE[1916]a/c S. 771/83 bzw. 774/86. 
3darauf lief eines des verbreitetsten Mißverständnisse der ART in der Populärliteratur 

hinaus - vgl. Abschnitt 2.4. für Belege. 
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die Bezeichnung Kovarianzprinzip in der Literatur. 4 Doch es gibt auch 
Fonnulierungen Einsteins aus dieser Zeit, in denen es eher die Bedeutung 
der ontologischen Variante des Relativitätsprinzips (RPd zugewiesen be
kommt, nämlich immer dann, wenn Einstein es als Behauptung über die 
prinzipielle Gleichberechtigung aller Bezugssysteme auslegte: 

Alle Bezugskörper K, K' usw. sind für die Naturbeschreibung (For
mulierung der allgemeinen Naturgesetze) gleichwertig, welches auch 
deren Bewegungszustand sein mag. 5 

Die Ablehnung der Sonderstellung der Klasse inertialer Bezugssysteme, die 
in der SRT noch gewährt worden war, bedeutete in der ART zugleich auch 
Forderung nach allgemeiner Kovarianz der Gesetze. Hier konvergierten 
also die beiden im Abschnitt 1.1. vorgestellten Wirkungsstränge, die vor 
Einstein unverbunden nebeneinander standen. Den äußerst verwickelten 
Denkweg, den Einstein von den ersten Ansätzen zu einer verallgemeinerten 
Theorie der Relativität bis zur Vorlage ihrer Grundlagen 1916 zurücklegte, 
kann ich hier nicht detailliert wiedergeben.6 Deshalb beschränke ich mich 
auf Erläuterungen zu einigen, auch für die philosophischen Interpretationen 
relevanten Grundzügen der ART. 

Initialisiert wurde die Entwicklung, die zur ART von 1915/16 führte, 
von einem Gedankenexperiment, das Einstein seit 1907 beschäftigte. Es 
ging dabei um die Frage, ob ein in einem geschlossenen Gehäuse ohne 
Sichtkontakt mit der äußeren Umgebung befindlicher Beobachter eindeu
tig auf die Ursache einer etwaigen (in guter Näherung geradlinig gleich
fönnigen) Beschleunigungsbewegung zurückschließen könne. Einstein kam 
zu der Auffassung, daß ein solcher Beobachter mit keinem lokalen Experi
ment zwischen einer konstanten Beschleunigung, z.B. hervorgerufen durch 
einen Raketenantrieb, der im schwerelosen Raum gezü~det wird, und einer 
gleichgerichteten, numerisch gleichgroßen Schwerebeschleunigung, hervor
gerufen durch ein Gravitationsfeld, unterscheiden könne. Die Aussage der 
lokalen physikalischen Ununterscheidbarkeit zwischen Beschleunigung und 
Kraftwirkung wird auch als Äquivalenzprinzip bezeichnet.7 Dieser Spe
zialfall zeigte Einstein bereits, daß eine Transfonnation von einem Inertial
system auf ein dazu geradlinig gleichförmig beschleunigtes Bezugssysteme 

4 vgl. dazu Kretschmann [1917), Carmichael [1928), Fock [1955/60) Einleitung, sowie 
J .L. Anderson in: Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964) S. 180. 

5AE [1917]c S. 50. 
6siehe z.B. AE [1933/55); vgl. Pais [1982), Norton [1984), Earman/Glymour [1979). 
7 erstmals in AE [1907]b; vgl. insb. Norton [1985/86] für die Geschichte der Heraus

bildung dieses Prinzips und dessen Bedeutungsvarianten sowie Dicke in: Chiu/Hoffmann 
(Hrsg.) (1964), Ohanian (1977), Sex! [1970] S. 45f. 
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im allgemeinen auf Effekte führen würde, die denen gleichförmiger Gra
vitationsfelder vollkommen entsprächen.8 Eine verallgemeinerte Theorie 
der Relativität (im Sinne von RP2), die solche Transformationen notwen
dig zulassen mußte, konnte also nicht ohne gleichzeitige Einbeziehung der 
Gravitation konstruiert werden.9 

Umgekehrt ergab sich aus diesem zunächst komplizierenden Umstand 
aber auch die Perspektive, die schon lange durch Drehwaagenexperimente 
des ungarischen Barons Roland v. Eötvös10 (1848-1919) empirisch be
kannte, aber im Rahmen der Newtonschen Mechanik unverstandene fak
tische numerische Gleichheit von träger und schwerer Masse durch 
dieses Äquivalenzprinzip unmittelbar einsichtig zu machen. Denn im Fahr
stuhlgedankenexperiment Einsteins erschien die Masse des Beobachters je 
nach Wahl des Bezugssystems entweder als eine 'träge' Masse (von einem 
dem Beobachter verborgenen Antrieb beschleunigt) oder als eine 'schwere' 
Masse (die vom Gravitationsfeld der Erde angezogen wird), ohne daß deren 
Größe dem RP2 zufolge von der Wahl des Bezugssystems hätte abhängen 
dürfen. 

Ein zweites Gedankenexperiment, das Einstein und viele andere nach 
einem provokativen Artikel von Paul Ehrenfest (1880-1933) und einem zeit
gleichen Vortrag von Max Born über ein verwandtes Problem auf der Salz
burger Naturforscherversammlung 1909 zu beschäftigen hatte, war das ei
ner relativ zu einem kräftefreien Bezugssystem S gleichförmig horizontal 
rotierenden Scheibe S'.l1 Einstein hatte in der SRT aufgezeigt, wie durch 
hohe Relativgeschwindigkeiten Längen und Zeiten in zueinander geradli
nig gleichförmig bewegten Bezugssystemen andere Maßeinheiten hatten, je 
nachdem, in welchem Bewegungszustand die Maßstäbe und Uhren relativ 
zum zu vermessenden Körper bzw. Prozeß waren. Ein ähnlicher Effekt 
ließ sich auch für gleichförmig rotierende Körper erwarten. Bei konstan
ter Winkelgeschwindigkeit w der Scheibe S' relativ zu S hatte ein Punkt 
auf der Scheibe im Abstand r von ihrem Mittelpunkt die Geschwindig-

8diese Beschränkung auf geradlinig gleichförmige Beschleunigung bzw. auf homogene 
Gravitationsfelder in AEs erster Anwendung des Äquivalenzprinzips [1907] wurde in der 
Sekundärliteratur oft übersehen (siehe z.B. die Debatten zwischen Bucherer [1923] u. 
Wenzl [1924] oder zwischen Sapper, Wenzl und v.Weizsäcker [1939,1940])! Eine aus
gerührte, von Einstein autorisierte Beispielrechnung zur Koordinatentransformation in 
AEs Fahrstuhlgedankenexperiment bringt Stodola [1931] S. 43-45. 

9Pais [1982, S. 210] lokalisiert diese Einsicht AEs auf den Mitte August 1912; vgl. 
AE[1916]a/c S. 772/84 u. den Text von Einsteins Rede in Kyoto 1922, in: Haubold u. 
Yasui [1986] S. 276f. 

lOvgl. zu E.: Dicke in: Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964] u. dort. Ref. 
llvgJ. dazu ein von AE autorisiertes Rechenbeispiel in Stodola [1931] S. 47-49 sowie 

Stachel [1980], Grünbaum u. Janis [1977] und die dortigen Referenzen. 
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keit v = w . r relativ zu S. Eine Anwendung der Lorentztransfonnationen 
(1.4.) auf das Problem würde also erwarten lassen, daß sich die Kreise 

mit Radius r auf der Scheibe relativ zu S um den Faktor Jl - ~ ge
genüber S verkürzen. Umgekehrt würden sich die vom Mittelpunkt zum 
Rand der Scheibe erstreckenden Fasern nicht verkürzen, weil die Bewegung 
der Scheibe sich senkrecht zu ihnen vollzieht. D.h. das Verhältnis des Um
fangs der Scheibe zu ihrem Durchmesser wäre nicht länger 7r, wie dies bei 
euklidischen Kreisscheiben der Fall ist. Auch eine Synchronisation von Uh
ren auf verschiedenen Großkreisen der Scheibe mit einer Uhr im Zentrum 
wäre nicht länger konsistent für alle Uhren mit dem in der SRT genannten 
Synchronisationsverfahren durchführbar. t2 Dieses überraschende Resultat 
wies Einstein darauf hin, daß bei beschlewligten Bewegungsvorgängen (und 
via Äquivalenzprinzip dann auch bei Anwesenheit von Gravitationsfeldern) 
nicht mehr die in der SRT noch gültige pseudoeuklidische Abstandsfunk
tion (1.9), sondern eine verallgemeinerte, im allgemeinen nichteuklidische 
Metrik gilt einzuführen sein wird. t3 Nun hatte Einstein zwar als Student 
an der ETH einen Kurs über 'Infinitesimalgeometrie' belegt, in dem die 
von Ricci und Levi-Civita entwickelten Methoden der Differentialgeome
trie in nicht-euklidischen Räumen gelehrt wurden, t4 aber für die mathe
matische Ausfonnung seiner ART mußte Einstein ab 1913 doch auf seinen 
mathematischen Studienkollegen Marcel Grossmann zurückgreifen, der bis 
1914 den mathematischen Part der Untersuchungen übernahm. 15 Hier sei 
dazu nur vermerkt, daß die Abstandsmessung, die im pseudoeuklidischen 
Minkowskiraum via (1.9) definiert war, nun noch allgemeiner als Summe 
quadratischer Produkt aller dXi erklärt werden mußte, da die Einbeziehung 
beschleuniger Bezugssysteme der Einführung nichtlinearer Transfonnatio
nen in den Koordinaten gleichkonunt.16 

12vgl. dazu neben elen in der vorigen Anm. genannten Texten z.B. Grünbaum [1963/73]b 
S. 78f, 542f, 604f; Arzelies [1955/66]; Gron[1975]; Kerszberg [1987]. 

13Die Theorie solcher nicht-euklidischer Räume, in denen die Winkelsumme in Drei
ecken nicht mehr 180 Grad beträgt und parallele Geraden sich im Unendlichen schneiden 
können, war schon lange vor AE u.a. von Gauss, Bolyai, Lobatschevsky und Riemann 
entwickelt worden und spätestens seit den Betrachtungen von Poincare und Klein zur Wi
derspruchsfreiheit dieser Geometrien unter Mathematikern auch bekannt und akzeptiert, 
aber bis auf die Ausnahmen Riemanns [1854] und Schwarzschilds [1900] nicht ernsthaft ins 
Kalkül gezogen worden- für historische Details vgl. Toth [1979], [1980] u. Abschn. 4.5.1. 

14vgl. Stachel et al.(Hrsg.) [1987] Vol. 1, S. 49; eine Mitschrift der Vorlesungen Prof. 
Geisers an der ETH liegt im Archiv der CPAE, unveröffentlicht. 

15siehe Einstein u. Grossmann (1913); vgl. Norton [1984], Earman u. Glymour [1978)b. 
16vgl. z.B. AE [1933/55] S. 236f., Fock [1955/60] Kap. 4 sowie Hund [1948] S. 753. 
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4 

= L: dXi9iidxi =: dXi9iidxi· 
i,j=l 

(1.10) 

Wie man sieht, kommen hier im Unterschied zur Formel (1.9) der SRT auch 
gemischte Produkte von räumlichen (i = 1,2,3) und zeitlichen (i = 4) dXi 
vor. Der Übergang in der letzten Gleichsetzung erklärt sich aus der sog. 
'Summationskonvention', die Einstein und Grossmann zur Vereinfachung 
der Ausdrücke einführtenP Die physikalische Bedeutung der metrischen 
Koeffizienten 9,.v für die Bewegung von Licht und Teilchen bestand darin, 
daß für die Bewegung aller Testteilchen (also auch der Photonen) gefor
dert wurde, daß diese auf Geodäten, also extremalen Verbindungen, der 
Raum-Zeit verlaufen. Während also die klassische Newtonsche Physik zur 
Bestimmung der Bewegung die Angabe von Kräften verlangt, die die Teil
chen auf ihre Bahn zwingen, kommt die ART ohne dieses Konzept der Gra
vitation als Kraft aus, da hier die geometrische Struktur der Raum-Zeit die 
Bahnen bereits eindeutig fixiert. 

Nach der Fixierung des geometrischen Rahmens der ART verblieb noch 
die Frage, wodurch denn die metrischen Koeffizienten 9,.v ihrerseits physi
kalisch bestimmt wären. Die heuristische Leitidee hierzu entwickelte Ein
stein ab etwa 1913 aus der schon von Ernst Mach vorgebrachten Forde
rung, die Eigenschaft der Trägheit von Massen auf die Wechselwirkung mit 
der "Gesamtheit anderer ponderabler Körper" zurückzuführen. In seiner 
Londoner Rede vor der Royal Society18 bezeichnete Einstein diesen Gedan
ken Machs, für den er selbst den Namen Machsches Prinzip eingeführt 
hatte,19 als "zweite Wurzel" der ART neben der angestrebten Ausweitung 
des RP. Ein Bestandteil dieser gesuchten verallgemeinerten Theorie sollte 
also eine gesetzmäßige Verknüpfung zwischen der großräumigen Verteilung 
von Massen einerseits und der Bewegung von Testmassen in dem durch 
diese erzeugten Trägheitsfeld andererseits sein. Da für räumlich hinreichend 
weit entfernte kosmische Massen deren Gravitationswirkung vernachlässig
bar klein wird, konnten die Testmassen in diesem Fall in guter Näherung 
als kräftefrei aufgefaßt werden, und ihre Bewegung war dann ein direk-

1
7 Nach ihr ist über doppelt vorkommende Indizes in relativistischen Formeln stets von 

1 bis 4 zu summieren, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt. Die sog. metrischen Ko
effizienten g'j sind ihrerseits Funktionen der Raumzeitkoordinaten, d.h. sie variieren von 
Ort zu Ort und können im Fall geringer Krümmung mit dem Riccischen Raumkrümmungs
tensor ~k durch R,k ~ (-:.~ - ~)g,k in Zusammenhang gebracht werden. 

Isim Vorsommer 1921, abgedruckt in AE [1934/77]b S. 133ff.; vgl. AE [1917]c S . .113ff. 
19 AE[1918]d S. 241: "Den Namen 'Machsches Prinzip' habe ich deshalb gewählt, weil 

dies Prinzip eine Verallgemeinerung der Machschen Forderung bedeutet, daß die Trägheit 
auf eine Wechselwirkung der Körper zurückgeführt werden müsse"; 1.5. u. 4.8.2. 
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ter Ausdruck der durch die globale Masseverteilung im lokalen erzeugten 
Raumstruktur. Wenngleich sich dieses 'Machsche Prinzip' in der ausfor
mulierten ART als weitaus weniger zentral, ja teilweise sogar als unerfüll
bar herausstellte, so war es doch von enormer heuristischer Bedeutung für 
Einstein während der Phase des Suchens nach der allgemeinen Theorie 
der Relativität und Gravitation.20 Es zwang Einstein nicht nur zu einer 
Klärung des Zusammenhangs zwischen Geometrie, Trägheitsverhalten und 
felderzeugender Materie, sondern es initiierte auch die kosmologischen Be
trachtungen Einsteins ab 1917.21 

Alle bislang aufgeführten Ideenstränge hatten gemeinsam, daß sie auf 
Brüche mit dem klassischen Begriffsgefüge hinausliefen. Ein Präzedenzfall 
für das Abgehen von seit Newton und Euler stets unterstellten Annahmen 
über Raum- (und Zeit-)strukturen zeichnete sich bereits 1911 ab. Ein
stein untersuchte die Bahnen von Lichtstrahlen bei Anwesenheit von 
Massen und kam zu dem Schluß, daß sich deren im leeren Raum per defini
tionem geradlinige Ausbreitung ändern müsse, wenn sie sich quer zu einem 
Schwerefeld fortpflanzen. Neben einer Änderung der Geschwindigkeit der 
Lichtausbreitung (also einer Verletzung des Axioms der SRT) ergab sich 
vorallem die Voraussage einer 'Krümmung' der (dreidimensionalen) Bahn 
des Lichtstrahls, die mit steigendem Gravitationspotential zunahm. Wenn 
man nun geometrische Geraden physikalisch durch die Bahn von Licht
strahlen definieren wollte, was astronomisch die einzig praktikable Lösung 
ist, so bedeutete dies, daß größere Massen wie z.B. die der Sonne in ihrer 
Umgebung Abweichungen von der Euklidizität des Raumes, wie sie fernab 
solcher Massen vorliegt, induzieren . 

. War diese Betrachtung von 1911 noch beschränkt auf einen Spezial
fall, so bemühte sich Einstein in den folgenden Jahren um eine möglichst 
allgemeine Formulierung des Zusammenhangs zwischen Energie- und Mate
rieverteilung einerseits, charakterisiert durch den Energie-Impuls-Tensor22 

1'ik und die Raumstruktur andererseits, mathematisch beschrieben durch 

20zur Geschichte der Versuche einer Inkorporierung des 'Machsehen Prinzips' und den 
dabei auftretenden Bedeutungsvarianten siehe insb. Hund [1948], Goenner [1970], Rein
hardt [1973], Raine [1981] sowie Ray [1987] S. 90ff. 

21 Noch 1918 schrieb Einstein: "Die Notwendigkeit an diesem [Machsehen Prinzip] 
festzuhalten wird keineswegs von allen Fachgenossen geteilt, ich selbst aber empfinde 
seine Erfüllung als unbedingt notwendig. Nach [ihm] darf gemäß den Gravitations
Feldgleichungen kein G-Feld möglich sein ohne Materie. Das Postulat [00'] hängt offenbar 
aufs engste mit der Frage nach der zeiträumlichen Struktur des Weltganzen zusammen; 
denn an der Erzeugung des G-Feldes werden alle Massen der Welt teilhaben." AE [1918]d 
S.242f.; zur Kosmologie siehe den folgenden Abschnitt 1.4. 

22TJJ" = (p + p)uJJu" - pgJJ", mit p: Materiedichte, p: isotroper Druck, uJJ = !1f.-. 
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den metrischen Tensor gik und daraus via raum-zeitliche Ableitungen bere
chenbare weitere Größen wie z.B. die Christoffelsymbole (r a,be) und (rbJ: 

1 [ßgae ßgab ß9bC] ra adr r a,be := 2 ßXb + ßX
e 

- ßX
a 

; be:= 9 d,be, 

die Krümmungstensoren 4., 2. und O. Stufe Rfjk' R;k und R: 

und 
4 

D .• - R d . R'- Ri - "'gidR . H-ik'- idk' .- i = L..J d.· 
d=l 

(1.11) 

(1.13) 

Nach einer langen Kette fehlgeschlagener Versuche schlug Einstein Ende 
1915 die Form der Feldgleichungen vor, die heute als Standardform an
gesehen wird. Dabei steht der sog. Einstein-Tensor G.k als eine lineare 
Kombination verschiedener geometriecharakterisierender Tensoren auf der 
linken Seite, der Energie-Impulstensor T;k, der die Materieverteilung be
schreibt, auf der rechten Seite.23 In heutiger Notation: 

(1.14) 

Überhaupt lassen sich einige bemerkenswerte Limesrelationen zwischen 
den Theorien ART, SRT und der klassischen Mechanik angeben, 
deren Aufweis historisch insofern bedeutsam war, als er Einstein demon
strierte, daß die verallgemeinerte Theorie von Relativität und Gravitation 
unter geeigneten Bedingungen in die jeweils spezielleren, älteren Theorien 
übergingen und somit deren Aussagen mitumfaßten. 

Wegen der freien Wahl des Bezugssystems kann das Linienelement ds 2 

der ART (1.10) lokal für einen beliebigen Raum-Zeit-Punkt diagonalisiert 
werden, so daß der Raum an diesem Welt punkt und für dieses Bezugssystem 
die Minkowskische Struktur (1.9) der SRT aufweist. Wegen der Invarianz 
des Krümmungstensors läßt sich dies i.a. aber nur für einen Raum-Zeit
Punkt erreichen, für dessen Umgebung somit die ART maßgeblich bleibt. 
In diesem Sinne wurde festgestellt, daß die SRT der Grenzfall der ART 

23die Wahl der Kombination der Krümmungstensoren RH, und R links hat den physika
lischen Grund, daß dadurch im Grenzfall der SRT (keine Anwesenheit von Gravitations
feldern, also Minkowskische Raum-Zeit) durch Bildung der Ableitung deren Erhaltungs
gleichung für den Energie-Impuls T;I;,I; = 0 resultiert; vgl. AE [I919]b S. 141. 
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im unendlich kleinen ist;24 umgekehrt werden durch die ART auch einige 
in der SRT streng gültige Aussagen aufgehoben, so z.B. die Konstanz der 
Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum, die durch eine Abhängigkeit vom Gra
vitationspotential cp[M] = - 2~9 in der Nähe großer Massen M ersetzt 
wird25 und sich vermöge ds = 0 wie folgt errechnet: 

dr[CP] [1+~]1/2 cP 
c[cp] = dt[cp] = 1- ~ . Co ~ Co(l + c2 )· 

Die SRT ihrerseits führt im Limes v / c -+ 0 formal auf die Galileische Kine
matik zurück. Z.B. gehen die Lorentztransformationen (1.4.) in die klassi
sche Galileitransformation (1.1.) und das relativistische Additionstheorem 
(1.6) in das klassische vektorielle Superpositionsprinzip über. Unter der 
Voraussetzung kleiner Geschwindigkeiten, schwacher und stationärer Fel
der läßt sich auch zeigen, daß die Feldgleichungen der ART (1.14) in die 
Poissongleichung der Newtonschen Gravitattonstheorie übergehen und daß 
unter diesen Näherungsbedingungen aus (1.14) auch die klassische Newton
sche Bewegungsgleichung resultiert. 26 Ferner hatte die ART den Vorteil, 
daß in ihr Feldgleichungen und Bewegungsgleichungen nicht logisch un
abhängig voneinander waren, sondern daß letztere in ersteren implizit ent
halten waren. 27 Die Welt linie eines neutralen isolierten Testteilchens ist 
einfach eine raumzeitliche Geodäte, d.h. eine Strecke, bei der die raumzeit
liche Abstandsfunktion ds minimiert wird. Es gilt: 

d2x'" + fI' . dx,.. dx p = o. 
d2s "p ds ds 

(1.15) 

Schon bei der erstmaligen Veröffentlichung der Feldgleichungen der Gravi
tation in der Form, die heute als Standard-ART angesehen wird, nannte 
Einstein drei grundsätzlich einer empirischen Kontrolle zugängliche expe
rimentelle Konsequenzen der ART. 

1. die schon erwähnte Ablenkung von Lichtstrahlen aus ihrer euklidi
schen Bahn in der Nähe ausreichend großer Massen, insb. nahe der 
Sonnenoberfläche, 

24vgl.z.B. Lanczos [1932]; die gelegentlich zu findende Aussage, daß Gravitations
felder lokal wegtransformierbar sind, ist jedoch La. falsch, da das Vorliegen einer 
Raumkrümmung R invariant ist - siehe z.B. Havas [1964]. Synge [1976]; Möller [1962/77]. 

25siehe z.B. AE [1911]a/b S. 906/78; vgl. Weyl [1918/23]c S. 258 und Fock [1955/60]b 
§ 59 S. 251 zur Analogie der Wirkung des Gravitationsfeldes mit einem Medium des 
Brechungsexponenten n = 1 + ~. 

26siehe z.B. Pauli [1921/63] S~ 188,202; Fock [1955/60jb § 51-54 sowie Anm. 17. 
27siehe AE/lnfeld/Hoffmann [1938] und AE/lnfeld [1940]; vgl. Fock [1955/60jb S. 75f. 
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2. eine Abweichung der Bahn von Planeten von geschlossenen Ellipsen 
hin zu rosettenförmiger Bewegung, insb. für wenig kreisförmige Bah
nen in starken Gravitationsfeldern, also im Sonnensystem besonders 
eine Periheldrehung des extremallaufenden Merkur, 

3. die Verschiebung der Frequenz von Spektrallinien zu niedrigeren Fre
quenzen (zum Roten), wenn diese eine hinreichend große Gravita
tionspotentialdifferenz durchlaufen haben, also insb. im Vergleich 
irdischer Lichtquellen mit der Sonne. 

Diese Konsequenzen werden plausibel aus einer Betrachtung des Linienele
mentes für die Raum-Zeit-Struktur in der Nähe einer großen Zentralmasse 
M mit sphärischem Gravitationsfeld, wie es 1916 durch Karl Schwarzschild 
(1873-1916) in Polarkoordinaten (r,O,</J) angegeben wurde: 

(1.16) 

wobei G die Newtonsehe Gravitationskonstante ist und t für die Zeit in 
hinreichend großem Abstand r von der Zentralmasse steht. Zunächst wird 
aus dieser Formel deutlich, daß für einen 'Zeitschnitt ' t = const der räum
liche Anteil der Metrik nichteuklidische Struktur hat. Der Vergleich mit 
dem Minkowskischen Linienelement (1.9) zeigt, daß die Abweichungen von 
der Euklidizität, induziert durch den Nenner (1 - 2~~) mit steigender 
Masse M und sinkendem Abstand r von ihr zunehmen. Numerisch sind 
die Abweichungen im Bereich unseres Sonnensystems deshalb besonders für 
Testmassen nahe der Sonne wie eben den sonnennahen Planeten Merkur 
oder sonnennahe Lichtstrahlen mit ds = 0 (Punkt 1. und 2.) nachweis
bar. Umgekehrt sieht man bei Vernachlässigung des räumlichen Anteils 
(dr = 0 = dO = d</J) für die Eigenzeit dr von Testteilchen im Gravitations
potential «P = -GM/r gegenüber irdischen Zeiteinheiten dt: 28 

ds P%f-GM (<<P) AQ - A~ «P dr[«P] = -- = 1 - --dt ~ 1 + - dt => = -, 
c c2r c2 AQ c2 

(1.17) 

was einer Verkürzung der Periode von Schwingungsvorgängen bzw. einer 
Verschiebung der Wellenlänge A elektromagnetischer Strahlung hin zum 
roten Teil des Spektrums gleichkonunt, wie sie in der sog. 'Rotverschie
bung' unter Punkt 3 von Einstein postuliert wurde. Zum historischen Kon
text und zeitgenössischen Wissensstand in diesen drei Punkten noch kurz 

2Svgl. z.B. Becquerel [1951] S. 105f.; Kienle [1924] S. 57ff., Fock [1955/60]b § 95. 
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einige erläuternde Bemerkungen. 29 

(ad 1) Daß Lichtstrahlen von Fixsternen durch große Massen in beobachtbarer 
Weise von ihrer euklidisch geraden Bewegungsbahn abgelenkt werden würden, 
hatte Einstein bereits seit 1907 zaghaft angedeutet. In seinen ersten Arbeiten 
hierzu30 beruhte diese Prognose allerdings nur auf der Einsicht, daß die in der 
SRT etablierte Äquivalenz von Masse und Energie (1.8) dazu führen müsse, daß 
auch energietransportierende Lichtstrahlen sich wie Massen verhalten, also insb. 
von anderen großen Massen wie z.B. der Sonne eine für die Meßbarkeit ausrei
chend große Anziehung erfahren sollten, die sich für irdische Beobachter als eine 
'Krümmung' der Lichtstrahlen im Schwerefeld bemerkbar machen sollte. 1911 gab 
Einstein für einen Durchgang nahe der Sonnenoberfläche eine Abschätzung von 
etwas unter einer Bogensekunde (4 . 1O-6rad) an. Eine deutsche Expedition, die 
1914 nach Rußland entsand wurde, um dort während einer Sonnenfinsternis diese 
Voraussage zu testen, kam in die Wirren des beginnenden 1. Weltkrieges, ohne 
ihre Mission ausführen zu können. Mit der Entwicklung seiner ART begriff Ein
stein, daß es neben diesem einen Beitrag zu diesem Effekt noch einen weiteren gab, 
der durch die Veränderung der Struktur der Raum-Zeit in der Umgebung großer 
Massen zustandekam und etwa gleiche Größenordnung wie der erstgenannte auf
wies, so daß seine Prognose ab 1916 das Doppelte der alten Voraussage von 1911, 
nämlich 1.75 Bogensekunden, betrug. Bei der nächsten totalen Sonnenfinsternis 
1919 wurde durch zwei englische Expeditionen unter der Leitung von A.S. Edding
ton und A.C.D. Crommelin diese Voraussage qualitativ bestätigt.31 Quantitativ 
blieb der genaue Wert der zu beobachtenden Ablenkung lange Zeit, auch nach 
Wiederholung bei späteren Sonnenfinsternissen, umstritten.32 

(ad 2) Schon seit Newcomb war bekannt, daß es im Sonnensystem besonders 
in der Bahn des sonnennahen Planeten Merkur eine Abweichung von der durch die 
Newtonsche Mechanik zu erwartenden Bewegungsform gibt. Die Bahn des Mer
kur war nicht geschlossen wie die der anderen Planeten, sondern der sonnennächste 
Punkt der Bahn wanderte seinerseits sehr langsam um die Sonne. Diese Anomalie 
beim Merkur blieb ohne konsistente Erklärung im Rahmen der klassischen Me
chanik und Gravitationstheorie. Aus den Feldgleichungen konnte AE jedoch noch 
1915 ableiten, daß eine solche rosettenformige Bahn aufgrund der Abweichung der 
Struktur der Raum-Zeit vom Euklidischen in der Nähe der Sonne folgte. Der nu
merische Wert für die Periheldrehung des Merkur von 42 Bogensekunden pro Jahr
hundert war in ausgezeichneter Übereinstimmung mit Leverriers und Newcombs 
beobachteten Wert, und dieser Test der ART blieb lange Zeit der genaueste.33 

29vgl. z.B. Eisenstaedt [1986] S. 122-138 u. dortige Ref. sowie die folgenden Anm. 
30 AE [1907]b sowie [1911]. 
31siehe Dyson et al [1920]. Expedition Sobral: 1.98 ± 0.18; Principe: 1.61 ± 0.45. 
32vgl. dazu z.B. Klüber [1969], Earman u. Glymour [1980]a. 
33vgl. dazu insb. Roseveare [1983]. 
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(ad 3) Ebenfalls schon auf die Zeit vor der Formulierung der ART in ihrer 
Standardform34 geht eine zweite Aussage über eine beobachtbare Konsequenz 
zurück, deren restlose experimentelle Bestätigung sich aufgrund erheblicher Kom
plikationen und Verwicklungen mit anderen zusammenwirkenden Effekten, sich 
noch länger hinzog als die des ersten Effektes.35 Eine Anwendung seines Äquiva
lenzprinzips und der Äquivalenz von Energie und Masse führte Einstein auf das 
Resultat, daß die von einem Ort mit um iJi höheren Gravitationspotential emi
tierte und an einem anderen Ort mit niedrigerem Gravitationspotential wieder 
absorbierte Strahlung eine um den relativen Anteil iJi/c2 gegenüber Strahlung von 
einer Lichtquelle gleichen Typs auf niederem Gravitationspotential verschobene 
Frequenz aufweisen muß. Während dieser Effekt für irdische Potentialdifferen
zen vernachlässigbar klein ist, berechnete Einstein 1911 für die Verschiebung von 
Spektrallinien des Sonnenlichtes gegenüber denen entsprechender Linien in irdi
schen Spektren hin zum Roten einen relativen Betrag von 2.10-6 , der gerade noch 
über der damals erreichbaren Beobachtungsgenauigkeit lag. Weil Lichtschwingun
gen zeitlich periodische Prozesse sind, die prinzipiell zur Definition von Zeitein
heiten benutzt werden können, bedeutete diese Aussage über die Rotverschiebung 
von Spektrallinien, daß die Zeitmessungen an Raumpunkten mit der Gravitati
onspotentialdifferenz iJi um den relativen Anteil (iJi/c2 ) differieren, d.h. Uhren im 
Gravitationsfeld laufen langsamer als im gravitationsfreien Raum.36 

Wegen der Kleinheit der relativistischen Voraussagen und etlicher klassi
scher Störungsfaktoren blieben alle drei Effekte lange Zeit sehr umstritten.37 

Die größenordnungsmäßige Übereinstimmung des Lichtablenkungseffektes 
unti der Merkurperiheldrehung mit den Prognosen AEs von 1911 bzw. 1915 
förderten jedoch die Akzeptanz der ART erheblich.38 Erst sehr viel später 
gesellten sich neben diese drei klassischen 'checks' der ART noch weitere 
Hochpräzisionsexperimente. 39 

34genauer: auf das Jahr 1911; siehe AE [1911]a/b S. 902ff./74ff. 
35siehe dazu Forbes [1961] und Earman u. Glymour [1980]b. 
36 AE [1911]a/b S. 906/78; vgl. Formel (1.17). 
37klassische Deutungsversuche der drei Experimente wurden u.a. von MohoroviCic, Gla

ser, v.Gleich, Riem, Wiechert unternommen. 
38vgl. etwa die Aufsatzsammlung von Glick [1987] zur wissenschaftlichen Rezeption im 

Ausland, dort genannte wissenschaftshistorische Studien, sowie die Abschn. 2.1. u. 2.2. 
39z.B. verfeinerte EötvÖB-Drehwaagen-Experimente durch Dicke, Braginsky et al. , 

Raum-Anisotropie-Tests durch Hughes und Drewer und Ladungskonstanz-Messungen als 
Test des starken Äquivalenzprinzips von King, Hughes et al., Zeitverzögerungsmessungen 
in Ergänzung zur Lichtablenkungsmessung (auch im Radiowellenbereich), hochempfind
liche Gravimetrie zur Prüfung etwaiger Änderungen der Erdbeschleunigung und Experi
mente an supraleitenden Gyroskopen zum Nachweis der Lense-Thirring-Präzession sowie 
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Abbildung 1.3: Übersicht zur logischen Struktur der ART (vgl. Tab. LI. 
und Abschn. 1.4. für weitere Details über Lösungen der Feldgleichungen) 

der Bau riesiger Detektoren zum Nachweis von Gravitationswellen durch J. Weber et al. 
Vgl. dazu u.a. Schiff [1961], Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964] S. xxviiff., Iff., Dehnen [1969], 
Misner-Thorne-Wheeler [1973] S. 1096ff., Will [1972], [1974], [1981], [1984], (1989). 

v. 
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1.4 Relativistische Kosmologie 

Nach dem vorläufigen Abschluß der ART als "logisches Gebäude"l und der 
Klärung ihrer Anwendung auf das Sonnensystem wandte sich Einstein 1917 
Fragen der Anwendung seiner Feldgleichungen auf das Weltall als Ganzes 
zu und begründete somit die relativistische Kosmologie. 2 Er idealisierte das 
Universum zunächst als statisches und isotropes System näherungsweise ho
mogener Massenverteilung und suchte nach Lösungen der Feldgleichungen 
mit diesen Eigenschaften. Weil Einsteins ursprüngliche Feldgleichungen von 
1915/16 (1.14) keine solche statische Lösung zuließen, fügte Einstein den 
Feldgleichungen in seiner ersten Arbeit zu Fragen der Kosmologie [1917] 
eine von der Tensorstruktur her noch zulässige3 Konstante A hinzu. In 
heutiger Notation" lauten Einsteins modifizierte Feldgleichungen von 1917 
also: 

(1.18) 

Diese von Einstein 1917 als "kleine Modifikation" (S. 132) angesprochene 
Veränderung der bisherigen Feldgleichungen wurde von ihm auf drei ver
schiedenen Denkwegen begründet. 

A. Der Einschluß der Konstante A ermöglichte die Angabe stationärer 
Lösungen, d.h. mit einer Weltmetrik, bei der die metrischen Koeffizienten 
g,k nicht von der Zeit koordinate x" abhingen. Dies galt auch schon für nu
merisch sehr kleine Werte von A, die bei der Anwendung auf Systeme von 
der Größenordnung unseres Planetensystems nur numerisch vernachlässig
bare Korrekturen bewirkten. Somit wurden die alten Erfolge der ART wie 
die Erklärung der Merkurperiheldrehung nicht gefährdet. 

B. Der Zusatzterm versprach eine Lösung des auch schon in der Newton
sehen Mechanik sich stellenden kosmologischen Stabilitätsproblems, daß 
sich im Rahmen der ART schon wegen deren Grenzübergang in erstere 
wiederfand. 5 Das Gravitationspotential einer im großen betrachtet kugel
symmetrisch angenommenen Verteilung von Materie ist klassisch nach dem 
Newtonsehen Gravitationsgesetzes erst angebbar, wenn die mittlere Dichte 
mit wachsender Entfernung vom gedachten Mittelpunkt rascher als ~ 1/r2 

1 AE [1915]c S. 847. 
2Dieser Abschnitt bietet nur einen kleinen, für meine Zwecke im folgenden eingerich

teten Ausschnitt über die Anfänge dieser Disziplin. Für detailliertere Schilderungen der 
historischen Entwicklung und weitere bibliographische Hinweise verweise ich auf Robertson 
[1933], Merleau-Ponty [1965], North [1965] und Kanitscheider [1984]. 

3 vgl. dazu z.B. Misner, Thorne u. Wheeler [1973] S. 410. 
4AE hatte eine andere Konvention bez. T;i: und Gii: = -1I':(T;i: - ~g.i:T). 
5dieses schildert Einstein selbst in AE [1917]d S. 142fT.; vgl. Heckmann et al. [1959]a. 
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abfällt, weil sonst die Beiträge der Massen in mit r 2 wachsenden Kugel
schalen vom Radius r zur Divergenz der Summe der Beiträge aller Mas
sen führen würden.6 Einstein bemerkte, daß durch einen Zusatzterm in 
der klassischen Bilanzgleichung für den Zusammenhang zwischen Poten
tialverlauf und den potentialerzeugf '111 \.-11 Massen 7 insg. ein zeitlich stabiler 
Weltraum gleichförmiger, unendlic 11 allsgedehnter Massenverteilungsdichte 
beschrieben wird. Auch die rehttl\ j..,tische Entsprechung zur klassischen 
Poissongleichung (1.18) führte auf zeitlich stationäre Lösungen, die mit der 
von ihm (fälschlicherweise!) unterstellten "Tatsache der geringen Stern
geschwindigkeiten" vereinbar waren.8 Daß übrigens schon vor 1915 durch 
spektroskopische Messungen teilweise beträchtliche Radialgeschwindigkei
ten entfernter Spiralnebel festgestellt worden waren9 erfuhr Einstein erst 
aus einer Arbeit des holländischen Astronomen de Sitter [1917b, S. 236]. 

C. In Einsteins tentativen Ansätzen zur Lösung der ursprünglichen Glei
chungen (1.14) zeigte sich ein weiteres Problem. Weil die Feldgleichungen 
von zweiter Ordnung in den gik sind, waren die Lösungen grundsätzlich erst 
dann vollständig bestimmt, wenn er neben globaler Symmetrie und loka
len Massenverteilungen auch die Randbedingungen im Unendlichen 
spezifiziert hatte. Daran störte ihn zweierlei: 

Erstens setzen diese Grenzbedingungen eine bestimmte Wahl des Be
zugssystems voraus, was dem Geiste des Relativitätsprinzips wider
strebt. Zweitens verzichtet man bei dieser Auffassung darauf, der 
Forderung von der Relativität der Trägheit gerecht zu werden. [ ... ] 
die Trägheit [ ... ] durch die (im Endlichen vorhandene) Materie zwar 
beeinflußt, aber nicht bedingt. Wenn nur ein einziger Massenpunkt 
vorhanden wäre, so besäße er nach dieser Auffassungsweise Trägheit, 
und zwar eine beinahe gleich große wie in dem Falle, daß er von den 
übrigen Massen unserer tatsächlichen Welt umgeben ist. lO 

Das durch die Wahl der Grenzbedingungen ausgezeichnete Bezugssystem 
nähme somit die Stellung des überkommenen 'absoluten Raumes' von New
ton ein. Ähnlich wie sich schon Mach gegen die Einführung von Kräften 
bei Beschleunigung gegenüber diesem immateriellen Raum gewendet hatte, 
lehnt hier auch Einstein die Einführung eines relativistischen Analogons 
dazu unter Verweis auf eben dieses RP (in der Machianischen Bedeutungs
variante RP1!) und auf die Machsche Forderung der Zurückführung des 

6siehe z,B. AE [1917]d/e S. 142/130. 
7ibid., § 1 S. 142ff/130ff. 
sibid., S.147/135 
9 wenn man die beobachteten, mit wachsender Entfernung zunehmenden Rotverschie

bungen als Dopplerverschiebungen deutete. 
lOAE [1917]d/e S. 147/135; Hervorhebungen AE. 
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Trägheitsbegriffs auf Wechselwirkungen mit anderen beobachtbaren Mas
sen ab.ll Einsteins zweiter Grund war der, daß unter Einschluß des Zusatz
terms eine Lösung der Feldgleichungen (1.18) möglich war, die ein Univer
sum beschrieb, das "bezüglich seiner räumlichen Erstreckungen als ein in 
sich geschlossenes [Welt kontinuum] von endlichem, räumlichen (dreidimen
sionalen) Volumen aufzufassen ist".12 In einem solchen endlichen Kos
mos entfiel dann die Notwendigkeit, Grenzbedingungen im Unendlichen 
anzugeben. Die Durchrechnung seines räumlich endlichen Modells zeigte 
ferner, daß der Krümmungscharakter des Raumes im Großen, symbolisiert 
durch den Radius R der sphärischen Geometrie, durch die Gesamtmasse 
M des Weltmodells vollständig festgelegt war: M = 471"2 R/ K, wenn nur der 
zunächst freie Parameter A als A = T = 1/ R2 gewählt wurde.13 

Wie sich in späteren Untersuchungen noch genauer herausschälte,t4 ent
sprach der neue Term ~ Agik in den Feldgleichungen (1.14) einer zusätzli
chen, repulsiven Kraft, dessen Feineinstellung in Abhängigkeit von der Ge
samtmasse des Universums die wechselseitige Attraktion aller seiner Teil
massen genau kompensieren konnte. Auch in den meisten späteren Un
tersuchungen zur Kosmologie noch zu Lebzeiten Einsteins wurde ebenfalls 
dieses A i= 0 angesetzt, wie aus der Tabelle 1.1. ersichtlich wird. Die 
hochgespannten Erwartungen Einsteins u.a. an die modifizierten Feldglei
chungen erfüllten sich jedoch in allen drei Punkten nicht, wie schon aus den 
nächsten beiden Klassen von Lösungen der Gleichung (1.18) klar wurde, die 
ermittelt wurden. 

Daß auch die kosmologische Konstante A keineswegs eine automatische 
Erfüllung des Machschen Prinzips garantierte, zeigte schon die 1917 von 
Willem de Sitter diskutierte zweite Lösung der modifizierten Feldgleichun
gen, die u.a. ein endliches, materiefreies Universum mit wohldefinierter, 
nicht trivialer Metrik, also auch wohldefiniertem Trägheitsverhalten von 
kleinen Testteilchen darin, beschrieb.15 De Sitters zentrale These war so
mit, daß das Machsche Prinzip im Rahmen der ART nicht erfüllbar sei: 

To the question: if all matter is supposed not to exist, with the excep
tion of one material point which is to be used as a testbody, has then 

llwie oben auf S. 30 gezeigt, vertrat Einstein noch im März 1918 die Auffassung, daß 
am "Machsche Prinzip" festzuhalten sei; vgl. AE [1917]d S. 147f. 

12 AE [1917]d/e S. 144/132; vgl. kritisch dazu Selety [1924]. Stodola [1931] S. 49-
51 diskutiert eine von AE autorisierte Illustration der Verhältnisse im "endlichen, aber 
unbegrenzten" Einstein-Kosmos. 

13ibid., S.152/140. 
14vgl. Lemaitre [1927], Eddington [1930], [1931], [1939] und de Sitter [1931] S. 369. 
15de Sitter [1916]a und b, Lösung B: G,I: = 120"gil: mit 0" := 1/{4R2) und ~ = 120", 

P = 0; vgl. z.B. Lemaitre [1925]; Robertson [1933] S.70ff.; Tolman [1932]. 
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this test-body inertia or not? The school of Mach requires the answer 
No. Our experience however very decidedly gives the answer Yes, if 
by 'all matter' is meant all ordinary physical matter: stars, nebulae, 
clusters, etc.16 
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Einstein wehrte sich gegen diese Aufgabe des für ihn heuristisch bei der 
Formulierung der ART so bedeutsamen Machsehen Prinzips zunächst ve
hement. Nachdem er von de Sitter brieflich noch vor der Publikation dieser 
nach ihm benannten Lösung darüber informiert worden war, schrieb er an 
diesen am 24. März 1917: 

Es wäre nach meiner Meinung unbefriedigend, wenn es eine denkbare 
Welt ohne Materie gäbe. Das 9l'v-Feld soll vielmehr durch die Materie 
bedingt sein, ohne dieselbe nicht bestehen können. Das ist der Kern 
dessen, was ich unter der Forderung von der Relativität der Trägheit 
verstehe.17 

Und nach Erscheinen der de Sittersehen Lösung monierte er an dieser das 
Auftreten von Singularitäten und mahnte an, daß die Erfüllung des 'Mach
sehen Prinzips' ein Desideratum jeder "befriedigenden" Theorie sei: 

Bestände die de Sittersche Lösung überall zu Recht, so würde damit 
gezeigt sein, daß der durch die Einftihrung des '\-Gliedes von mir be
absichtigte Zweck nicht erreicht wäre. Nach meiner Meinung bildet 
die allgemeine Relativitätstheorie nämlich nur dann ein befriedigen
des System, wenn nach ihr die physikalischen Qualitäten des Raumes 
allein durch die Materie vollständig bestimmt werden. Es darf also 
kein gl'v Feld, d.h. kein Raum-Zeit-Kontinuum, möglich sein ohne 
Materie, welche es erzeugt.18 

Wenngleich Einstein diesen Anspruch bald darauf aufgab, 19 so wurden doch 
auch nach ihm noch viele Versuche unternommen, das Machsche Prinzip in 
eine geeignet modifizierte ART zu implementieren, ja sogar seine Erfüllung 

16de Sitter (1916)a S. 1222; siehe auch N.N .(1917)a. 
17zit. nach de Sitter (1916)b S. 1225 (Hervorhebung im Original); vgl. AE [1917)d S. 

145, 147 und Kahn (1975). 
18AE (1918)f S. 271; Hervorhebungen im Original. 
19v9l. etwa den Brief AEs an Felix Pirani, 2. Febr. 1954, CPAE, Sign. 17 447: "Von dem 

Machsehen Prinzip aber sollte man nach meiner Meinung überhaupt nicht mehr sprechen, 
Es stammt aus einer Zeit, in der man dachte, dass die 'ponderablen Körper' das einzige 
physikalisch Reale seien, und dass alle nicht durch sie völlig bestimmten Elemente der 
Theorie wohl bewusst vermieden werden sollten. (Ich bin mir der Tatsache wohl bewusst, 
dass auch ich lange Zeit durch diese fixe Idee beeinflusst war)". 
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zum Auswahlkriterium für die physikalisch vernünftigen Lösungen unter 
den vielen mathematischen Möglichkeiten zu machen.20 

Auch die von Einstein und de Sitter 1917 noch als selbstverständlich vor
ausgesetzte zeitliche Konstanz der über astronomische Größenordnungen 
gemittelten Größen Materiedichte und Krummungsradius wurde später als 
theoretisches Vorurteil erkannt.21 Die erste Arbeit, die ein nicht-stationäres 
Weltmodell als mathematisch zulässige Lösung der modifizierten Feldglei
chungen (1.18) behandelte, war die des jungen Russen Alexander Fri( e)d
man(n).22 Auch auf dessen Veröffentlichung in der Zeitschrift für PhYlJik 
reagierte Einstein zunächst mit unverhohlener Skepsis in einer kurzen No
tiz: 

Die in der zitierten Arbeit [von A. Friedmann 'Über die Krümmung 
des Raumes'] enthaltenen Resultate bezüglich einer nichtstationären 
Welt schienen mir verdächtig. In der Tat zeigt sich, daß jene gegebene 
Lösung mit den Feldgleichungen [(1.18) in dieser Arbeit, K.H.] nicht 
verträglich ist.23 

Nach einem erläuternden Schreiben Friedmanns an Einstein, in dem dieser 
auf seinem Ergebnis einer nicht-stationären Lösung beharrte,24 korrigierte 
Einstein sich in einer weiteren Notiz: 

Mein Einwand beruhte aber [ ... ] auf einem Rechenfehler. Ich halte 
Herrn Friedmanns Resultate für richtig und aufklärend. Es zeigt sich, 
dass die Feldgleichungen neben den statischen dynamische (d.h. mit 
der Zeitkoordinate veränderliche) zentrisch-symmetrische Lösungen 
für die Raumstruktur zulassen.25 

Im handschriftlichen Entwurf dieser Notiz 26 findet sich der ergänzende, 
durchgestrichene Halbsatz: "denen eine physikalische Bedeutung kaum zu
zuschreiben sein dürfte", der zeigt, daß Einstein auch 1923 nach diesem 
Zugeständnis formaler Zulässigkeit dieser Lösungen an deren physikali
scher Bedeutung gezweifelt hat. Unabhängig von Friedmann wurden nicht-

2°50 etwa von Eddington [1932] S. 5, Wheeler, Brans/Dicke, Hönl u.v.a.; vgl. dazu den 
folgenden Abschnitt sowie Reinhardt [1973]; Raine [1981]; Ray [1987] S. 90ff. 

21 vgl. Hetherington [1973] zur Erklärung für die verzögerte Akzeptanz eines nichtstati
schen, expandierenden Kosmos sowie Kerszberg [1986]. 

22 über dessen rein mathematische Motivation ohne Kenntnis experimenteller Befunde 
siehe Z.B. Fock [1964]; zur Rezeption Friedmanns vgl. Hetherington [1973] S. 24 sowie 
Kragh [1987] S. 121. 

23AE[1922]c S. 326. 
24A. Friedmann an AE, 6. Dez. 1922, CPAE, Sign. 11 114 
25 AE [1923]d S. 228. 
26CPAE, Sign. 11 113 
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stationäre Lösungen später auch von George Lemaitre [1927],27 Hermann 
Weyl, Comelius Lanczos und H.P. Robertson angegeben, allerdings zumeist 
im Sinne mathematischer Kuriosa ohne physikalische Relevanz. Erst nach 
dem Aufkommen vermehrter und immer gesicherterer Indizien für eine Ex
pansion des Weltalls im Großen28 zog Einstein selbst wieder die Feldglei
chungen in ihrer ursprünglichen Form vor,29 und erkannte die physikalische 
Berechtigung, ja Notwendigkeit dynamischer Lösungen a la Friedmann an. 
Diese Bereitschaft wurde gestützt durch Eddingtons Entdeckung [1930], 
daß Einsteins ursprüngliche, stationäre Lösung nicht stabil war, d.h. bei 
kleinsten Abweichungen von der vorausgesetzten Homogenität unweigerlich 
in kontrahierende bzw. expandierende Modelle überging. Durch die vorei
lige Anpassung der Feldgleichungen an seinen begrenzten Wissensstand von 
1915 kam Einstein um die naheliegende weitere Voraussage eines astrono
mischen Effektes, nämlich der zeitlichen Dynamik des Universums, die erst 
gesichert empirisch beobachtet werden mußte, bevor sie theoretisch ernst 
genommen wurde. 

Eine merkwürdige Eigenschaft aller nichtstatischer Weltmodelle ver
langte dabei ebenfalls nach konzeptueller Klärung, denn die Einführung 
einer 'kosmischen Zeit' scheint im Widerspruch zum Geist der SRT zu ste
hen, für die Zeit nur lokal durch Uhren am Ort gegeben war und global 
erst durch Signalaustausch definiert werden mußte. Die Einführung des 
globalen Zeitparameters t als Index der Entwicklungsphase des Univer
sums als Ganzes wurde überspitzt als "partial reinstatement of absolute 
simultaneity into the actual world"30 bezeichnet. Hermann Weyl war es 
schließlich, der aufzeigte,31 daß diese Betrachtung des Universums als Ab
folge von Hyperftächen von jeweils konstanter kosmischer Zeit t zulässig 
ist, falls die Welt linien der Materie, die diese Hyperftäche kreuzen, bündel
artig für t -t -00 konvergieren, d.h. wenn das Universum als kohärentes 
Ganzes auffaßbar ist. Damit war es plötzlich möglich, von der "Zeit seit 
der Erschaffung der Welt", also vom Alter des Universums zu reden,32 und 
dessen Abhängigkeit von meßbaren Parametern wie Massendichte und Ex
pansionsrate zu untersuchen. Diese numerischen Abschätzungen an den 
bekannten nichtststationären Lösungen brachten das Problem mit sich, das 

27vgl. z.B. Berenda[1951], Kragh [1987]. 
28erschlossen aus spektrokopischen Analysen des Lichtes von den fernsten Spiralnebeln 

durch Hubble [1927], [1929]; vgl. z.B. Robertson [1932], Kragh [1987] S. 126. 
29siehe z.B. AE [1931] S. 236, wo er vom "theoretisch ohnehin unbefriedigenden ~-Glied" 

spricht, oder de Sitter [1931] S. 365 (~ als "eine unnötige Komplikation"). 
3°Robertson [1933] S. 65. 
31siehe Weyl [1923], [1930]; vgl. Robertson [1933] S. 65 und Kerszberg [1986). 
3280 erstmals Friedmann [1922] S. 385; vgl. Kragh [1987) S. 122. 
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sich aus ihnen ein viel zu niedriges, mit astrophysikalischen Resultaten zur 
Sternentwicklung unvereinbares Alter des Kosmos ergab.33 Um diesem Miß
stand abzuhelfen, entwickelte Lemaitre [1931] ein neues Modell kosmologi
scher Entwicklung, demzufolge das Universum aus einem Urzustand, dem 
'primeval atom' entstanden sei, das durch eine Explosion in t = 0 zunächst 
sehr rapid, dann immer langsamer expandiere. 34 

Heutigen Untersuchungen wird zumeist die ursprüngliche ART von 1915/16 
ohne ,\-Term zugrundegelegt.35 Neben diesen, für die heutige Kosmologie 
wohl wichtigsten Klassen von Lösungen wurden noch einige weitere gefun
den - die einschlägigsten wurden in nachfolgender Tabelle aufgeführt, ohne 
daß hier Vollständigkeit erreicht werden konnte.36 

nebenstehend (5. 45) Tabelle 1.1.: Überblick zu einigen. ~()fern nicht anders 
vermerkt exakten, Lösungen der Feldgleichungen der ART mit wrschwin
dender (0), positiver (+) oder negatiwr (-) kosmologischer Konstante ,\ 

33siehe z.B. Kragh [1987] S. 131 für Referenzen. 
34für Details und zu Lemaitres theologischer Interpretation dieser Vorform heutiger 

Urknall-Theorien siehe: Neuhäusler [1951], Kragh [1987] S. 133ff. 
35vgl. etwa Lemaitre [1949/79], Misner, Thorne u. Wheeler [1973] S. 41Of., 707, 758; 

allerdings wurde in Ansätzen für quantisierte Theorien der Gravitation ein Zusammen
hang der kosmologischen Konstante mit der Renormierung des Energie-Impuls Tensors 
hypostasiert. 

36Für eine Klassifikation einiger Lösungen nach ihrer Voraussage für das zeitliche Ver
halten R(t) siehe z.B. Kanitscheider[1975] S. 117; einen Überblick zumjetztigen Stand des 
Wissens geben z.B. Hawking u. Israel (Hrsg.) [1987]. 
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11 Name I Jahr I A I physik Eigenschaften der Lösung 
Schwarzschild 1916 0 sphärisch symmetrisches Gravitationsfeld eines Mas-

senpunktes sowie einer Kugel aus inkompressibler 
Flüssigkeit [wichtigste Anw.: Sonnensysteml. 

Einstein 1917 + 'Zylinderwelt', in der der Raum von der Zeit un-
abhängig gekrümmt ist. Der Krümmungsradi us 
ist direkt proportional zur Gesamtmasse des als 
verdünntes Gas aufgefaßten unbegrenzten Univer-
sums mit stationärer, gleichfOrmiger Massenvertei-
lune: und nichteuklidischer Struktur. 

de Sitter 1917 + 'Kugelwelt' mit nicht-euklidischer Metrik der Raum-
F.Klein 1918 Zeit. Selbst im masselosen Fall wohldefinierte Metrik 

und Trägheit (auch ohne induzierende Massen); bei 
positiver Massendichte nichtstatische Abstoßung zwi-
schen den Massen ('Expansion'). 

Thirring 1918/ + rotierende ferne Massen in Kugelschale induzieren im 
u.v.a. 1921 Zentrum Coriolis- und Zentrifugalkräfte wie durch 

'Machsches Prinzip' gefordert. [Näherungsrechnungl 
Friedmann 1922/ + neben stationären Lösungen a la Einstein und de Sit-
(Fridman) 1924 ter auch Modelle für ein nicht-stationäres, endliches 

und geschlossenes Weltall mit konstanter positiver 
oder negativer Raumkrümmung und homogener, iso-
troper Materieverteilung ('Friedmann-Kosmos'). Je 
nach Größe von A monotones oder periodisches R( t). 

Lemaitre 1927 + Weltmodell für endliches Universum, das von asym-
Eddington 1930 ptotischem Gleichgewichtszustand bei t = -00 aus-
u.a. gehend unter beschleunigter Expansion einem unbe-

e:renzt expandierenden de Sitter Zustand zustrebt. 
Lemaitre 1931 + 'Feuerwerks'-Weltmodell, das von Urzustand (prime-

val atom) in t = 0 ausgehend, zunächst rapide, später 
stark verlangsamend expandiert. 

Gödel 1949 - 'Gödelwelt' mit einer Rotation der Massen rela-
tiv zum Trägheitskompaß und der Existenz von ge-
schlossenen zeitartigen Weltlinien (keine globale Zeit-
ordnung, keine 'kosmische Zeitdefinition ' möglich). 
Es gibt auch keine raumartigen Schnitte· durch 
die Raum-Zeit ('Hyperflächen'), die alle Weltlinien 
schneiden (kein klassischer Determinismus). 

Taub 1951 0 materiefreies, anisotropes Universum, in dem Gra-
vitationswellen allein zum Auftreten eines effektiven 
Radius' (space-closure) führen 

Einstein 1918 0 reine Gravitationswellen, die sich mit Lichtgeschwin-
Bondi 1957 die:keit c ausbreiten 
Ozsvath u. 1962/ + anisotropes, nichtexpandierendes Universum, dessen 
Schücking 1969 Massen relativ zum Trägheitskompaß rotieren, im Ge-

e:ensatz zur Gödelwelt aber endlich ohne Akausalität. 
Kerr 1963 + Gravitationsfeld eines Teilchens mit Eigendrehung 
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1.5 Theoretische Alternativen zur ART 
Ich bin hoch erfreut darüber, dass Sie die allgemeine Relativitätstheorie 
mit so viel Wärme und Eifer aufgenommen haben. Wenn die Theorie 
einstweilen noch viele Gegner hat, so tröstet mich doch der folgende 
Umstand: die anderweitig ermittelte mittlere Denkstärke der Anhänger 
übertrifft diejenige der Gegner um ein Gewaltiges! Dies ist eine Art 
objektives Zeugnis für die Natürlichkeit und Vernünftigkeit der Theorie. 
AE an H. Weyl, 23. Nov. 1916, CPAE, Sign. 24-001-I. 

Noch während sich AE in den Jahren 1907 bis 1915 um eine stimmige 
Verallgemeinerung des RPs der SRT bemühte, wurden von verschiedener 
Seite Versuche veröffentlicht, beschleunigte Bewegungen wie z.B. den freien 
Fall im Gravitationsfeld mit dem Instrumentarium der SRT zu behandeln. 1 

Die Gravitationstheorien, die ab 1911 durch AE selbst, aber auch durch 
Max Abraham (1875-1922), Gunnar Nordström (1881-1923) u.a. veröffent
licht wurden, hatten gemeinsam, daß sie die charakteristischste Eigenschaft 
der Newtonsehen Gravitationstheorie, das 3kalare Potential, beibehielten.2 

Doch mit diesem klassischen Instrumentarium allein konnten die nichtli
nearen Koordinatentransformationen, die bei Wechsel zwischen beschleu
nigten Bezugssystemen auftreten, nicht adäquat erfaßt werden. Ab 1913 ex
perimentierte Einstein zusammen mit Marcel Grossmann (1878-1936) mit 
ten30riellen Größen zur Beschreibung der Raum-Zeit-Metrik, der Raum
krümmung und der Energie-Materieverteilung. Doch keineswegs alle seine 
Fachgenossen folgten ihm auf diesem Weg, der ihn schließlich zur ART 
(1915/16) führte (siehe 1.3.). Im folgenden werde ich kurz auf einige der 
wichtigsten theoreti3chen Alternativen zur ART eingehen, wobei nur die
jenigen, die später für die philosophischen Interpretationen der RT von 
Relevanz waren, etwas ausführlicher behandelt werden können. 3 

1. Materietheorien (Mie, Hilbert), 

2. ART ohne 'allgemeine Relativität' (Mie, Fock, Synge), 

3. homogene Raum-Zeit (Whitehead u. Schüler), 

4. vereinheitlichte Theorien von Elektrizität und Gravitation (Weyl), 

lsiehe etwa KottIer [1914)a,b. 
2siehe z.B. AE [1911)b, [1912)a,b, die Debatte zwischen Abraham [1912) und AE 

[1912)c,d, Nordström [1912-1914) sowie Abraham [1915), Harvey [1965), Pais [1982) S. 
238ft". 

3ftir Literaturüberblicke vgl. z.B. Abraham [1915], Whitrow u. Morduch [1965], Sexl 
[1967], Eisenstaedt [1986] S. 159-165 u. dortige Ref. 
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5. verallgemeinerte Raum-Zeit-Geometrie (Eddington, Kaluza, Klein, 
AE), 

6. Skalar-Tensor-Theorie mit zeit abhängiger Gravitations'konstante' (Di
rac, Jordan, Brans, Dicke), 

7. linearisierte Gravitationstheorien (Weyl, Belinfante, Swihart). 

(ad 1) Eine erste Gruppe von Alternativen wurde parallel zu AEs eige
nen Arbeiten [ab 1912J zunächst von Gustav Mie (1868-1957) entwickelt.4 

Während AE ausdrücklich betont hatte, daß seine Verallgemeinerungs
bemühungen ganz unabhängig von jedweder Annahme über die Konsti
tution der Materie sind, suchte Mie gerade nach einer feldtheoretischen 
Lösung des Problems einer Theorie der Materie - anders als bei AE 
wurden Energie-Materieverteilung einerseits und feldartige Wechselwirkun
gen zwischen diesen andererseits nicht als zwei verschiedene Grundgrößen 
akzeptiert, sondern Materie sollte konsequent als Knotenstelle ('Singulari
tät ') des Feldes erklärt werden können. Ab 1915 nahm auch David Hilbert 
(1862-1943) Mies Kerngedanken auf,5 allerdings im erweiterten Rahmen 
einer vollständig kovarianten Theorie mit zu (1.14) äquivalenten Feldglei
chungen. Er konnte zeigen, daß die relativistischen Feldgleichungen ebenso 
wie verallgemeinerte Maxwellgleichungen aus einer 'Weltfunktion' H ableit
bar waren, wenn man forderte, daß deren Variationen nach ögl'v resp. ö,p. 
verschwanden. Mithilfe von Theoremen der Invariantentheorie und Variati
onsrechnung glaubte er gezeigt zu haben, daß "die elektrodynamischen Er
scheinungen Wirkungen der Gravitation sind."6 Vorallem aber sah Hilbert 
damit den Weg frei für eine Anwendung seiner 'axiomatischen Methode'7 
auf die Grundlagen der Physik: 

Ich möchte im Folgenden - im Sinne der axiomatischen Methode -
wesentlich aus zwei einfachen Axiomen ein neues System von Grund
gleichungen der Physik aufstellen, die von idealer Schönheit sind, und 
in denen, wie ich glaube, die Lösung der Probleme von Einstein und 
Mie gleichzeitig enthalten ist.8 

AE schrieb über diesen Versuch, zwei Fliegen (das Auffinden der richtigen 
Feldgleichungen und die Lösung des Materieproblems ) mit einer Klappe 

4 ZU Mie vgl. Mehra [1974), Weyl [1918/23)c S. 21Off. und Abschn. 4.5.5. 
5 "der Massenpunkt [ist) als Grenzfall einer gewissen Verteilung der Elektrizität um 

einen Punkt herum aufzufassen" (Hilbert [1915/17) 11, S. 71. 
6Hilbert [1915/17) I, S. 397. 
7siehe dazu Abschn. 4.6. und dortige Ref., sowie Hilbert [1930) S. 959. 
8Hilbert [1915/17) I, S. 395; vgl. dazu z.B. Kopff [1924) S. 245, Mehra [1974), Ear

man/Glymour [1978)a, Pais [1982) S. 257f. und Abschn. 4.6.1. 
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(einer Hamiltonfunktion für alle beteiligten Felder) zu schlagen, an Weyl: 

Der Hilbertsche Ansatz rur die Materie erscheint mir kindlich, im 
Sinne des Kindes, das keine Tücken der Aussenwelt kennt. [ ... ] Je
denfalls ist nicht zu billigen, wenn die soliden Überlegungen, die aus 
dem Relativitätspostulat stammen, mit so gewagten, unbegründeten 
Hypothesen über den Bau des Elektrons bzw. der Materie verquickt 
werden."g 

Doch gestand er im gleichen Brief immerhin zu, daß "das Aufsuchen der 
geeigneten Hypothese bezw. Hamilton'schen Funktion für die Konstruktion 
des Elektrons eine der wichtigsten heutigen Aufgaben der Theorie bildet", 
bloß könne die 'axiomatische Methode' Hilberts dabei wenig nützen, da 
diese keine Hinweise darauf geben könne, welcher von vielen denkbaren 
Ansätzen der richtige sei.10 Ein Jahrzehnt später kam auch AE im Rah
men seiner Suche nach einer 'vereinheitlichten Feldtheorie' ("unified field 
theory") auf den Gedanken einer möglichen Fundierung der Theorie der 
Elementarteilchen über Feldsingularitäten zurück.ll 

(ad 2) Mie war auch in einer anderen Hinsicht kritisch zur ART einge
stellt - er wies nachdrücklich darauf hin, daß das Äquivalenzprinzip AEs 
nur eine lokale Geltung habe, da nur lokal die Gravitationseffekte durch 
einen Koordinatenwechsel wegtransformiert werden können. In diesem 
Sinne gab es für ihn, ebenso wie z.B. für Vladimir Alexandrovitch Fock 
(181)8-1974), der sich Mies Überzeugungen später anschloß, auch keine 
'allgemeine Relativität', da sich in ausgedehnten Bezugssystemen (z.B. 
mit Foucault-Pendeln) sehr wohl prüfen ließe, ob diese (unbeschleunigte) 
'Inertialsysteme' sind oder nicht. Schon Mie hatte stets behauptet, daß 
es eine Klasse physikalisch ausgezeichneter, "natürlicher Bezugssysteme" 
gäbe- Fock gab später ein mathematisches Kriterium dafür an, wie diese Ko
ordinatensysteme sich aus allen mathematisch zulässigen ~temen durch 
eine zusätzliche "harmonische Koordinatenbedingung" 6(~"") = 0 aus-

x" 
sondern lassen,12 und Synge zweifelte im Vorwort seines Lehrbuches zur 
ART am Sinn des Äquivalenzprinzips unter Verweis auf die Invarianz des 
Verschwindens oder Nichtverschwindens des kontrahierten Krummungsten
sors R: 

923. XI. 1916, CPAE, Sign. 24-001-2,3. 
lOibid., CPAE, Sign. 24-001-3. 
llsiehe dazu z.B. Mie [1912/13], [1914], [1917], AE an H. Weyl, 3. I. 1917, CPAE Sign. 

24-005-1, 6.VI. 1922, CPAE Sign. 24-072, AE [1923]c, [1929]c sowie z.B. Pais [1982] 325ff., 
341ff., Goenner [1984]. 

12siehe dazu Mie [1920], [1921]a, Fock [1939], [1955] S. 751ff. [1955/60] sowie zu Fock: 
Infeld [1955]c S. 236ff. u. Anderson in: Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964] S. 188, Graham 
[1982] S. 122. 
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In Einstein's theory, either there is a gravitational field or there is 
none, according to the lliemann tensor does or does not vanish. This 
is an absolute property; it has nothing to do with any observer's world
line. [ ... ] The principle of equivalence performed the essential office 
of midwife at the birth of general relativity, but [ ... ] I suggest that 
the midwife be now buried with appropriate honours and the facts of 
absolute space-time faced. 13 
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(ad 3) Aus philosophisch motiviertem Unbehagen14 über die inhomogene, 
Riemannsche Raum-Zeit-Struktur, die der ART zugrundeliegt, entwickelte 
der englische Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead 1922 
eine Alternative zu ihr, die mit Minkowskischer (quasi-euklidischer) 
Raumzeit auskommt, aber zusätzliche tensorielle Fernwirkungskräfte 
einführt. Bezüglich der drei klassischen Tests der ART reproduzierte diese 
Gravitationstheorie die Einsteinschen Prognosen der Lichtablenkung und 
der Merkurperihelbewegung15 - erst nach 1960 konnte durch geophysikali
sche Untersuchungen zur Anisotropie des Raumes eine experimentelle Ent
scheidung zugunsten der Standard-ART gefällt werden. 16 Da Whitehead 
aber sowohl auf das Äquivalenz- auch auch auf das Kovarianzprinzip ver
zichten mußte, wurde schon lange vor diesen crucialen Experimenten die 
ART wegen ihrer konzeptuellen Einfachheit vorgezogen. 
(ad 4) Eine andere theoretische Alternative zur ART, die in den zwanziger 
Jahren diskutiert wurde, sich aber nicht gehalten hat, ist die vereinheit
lichte Theorie von Gravitation und Elektrizität des Mathematikers 
Hermann WeylY Dieser störte sich an der unverbundenen Behandlung 
gravitativer und elektromagnetischer Eigenschaften der Materie und schlug 
erstmals 1918 eine "erweiterte Relativitätstheorie" vor, die dieses Manco 
behob18 und "Elektrizität und Gravitation aus einer gemeinsamen Quelle" 
herleitete. 19 Weyls Verallgemeinerung der ART ging von dem Gedanken 
aus, daß so wie laut Einstein die Richtung eines Vektors bei Transport 
im Riemannschen Raum vom gewählten Zwischenweg abhängig ist, auch 
dessen Länge eine nichtintegrable Größe ist. Die Mannigfaltigkeiten, bei 
denen Länge und Richtung vom Übertragungsweg abhängig sind, heißen 
affine Zusammenhänge. Das Maß für die durch Transport eines Maß-

13Synge [1960) S. x; vgl. weitere Belege in Eisenstaedt [1986) S. 183f. 
14zu Whitehead vgl. Absehn. 4.12.2. und dortige Ref. 
15siehe dazu Eddington [1924], Synge [1952]. 
16siehe Will [1972) S. 28, Barker et al. [1976), Absehn. 4.12.2. und dort zit. Lit. 
17ZU Weyl vgl. Absehn. 4.3.4. und dortige Referenzen. 
lI'siehe dazu Weyl [1918), [1919)a, [1920)a, [1921) und [1918/23) ab der 3. Aufl.; vgl. 

Eddington[1920)d S. 156, [1920/23) Kap. 11, Metz [1928) Kap. XXV, Pais [1982] S. 342f. 
19 Weyl an AE, 1. III. 1918, CPAE, Sign. 24-007. 
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stabs ~a in einem solchen affinen Zusammenhang r~b entlang des Weges 
dxb induzierte Längen- und Richtungsänderung d~i = r~b~adxb brachte er 
in Zusammenhang mit dem elektrischen Viererpotential (h So gilt z.B. 
für die reine Länge lp des Maßstabes nach Transport von P nach P' ent-
lang dXi : lpl = lp· exP(I:' </Jidxi). Durch die Postulierung dieses Einflußes 
der elektromagnetischen Viererpotentials auf das Verhalten von Maßstäben 
hatte er Gravitations- und Elektrizitätstheorie in einen einheitlichen durch 
die "Weltmetrik" ri,r. beschriebenen Zusammenhang gebracht, da in sie 
Gravitations- und elektromagn. Potentiale eingingen: 

(1.19) 

Anders als in der ART waren in Weyls 'Weltmetrik mit Infinitesimalgeo
metrie' die metrischen Koeffizienten g,..v nicht durch Beobachtungen er
mittelbar, sondern nur deren Verhältnisse an verschiedenen Raumstellen 
zueinander. Die Wahl einer Metrik an einem Raumzeitpunkt nannte Weyl 
Eichung. Um trotz dieser Eichfreiheit in seiner Verallgemeinerung der 
ART eine eindeutige Bestimmung sämtlicher physikalischer Größen garan
tieren zu können, mußte Weyl neben das Einsteinsehe Prinzip der Kovarianz 
noch ein zweites Prinzip stellen, das der Eichinvarianz der Gleichungen.2o 

Weyls Versuch einer eleganten Zusammenführung zweier getrennter For
schungsbereiche hat sich zwar in dieser Form nicht gehalten, weil seine Hy
postasierung der Eichfreiheit der Metrik z.B. in krassem Widerspruch stand 
zu der weitgehenden Uniformität der Frequenzen des Lichtes in Sternspek
tren aus unterschiedlichsten Raumrichtungen und Entfernungen. 21 

(ad 5) Von dem Scheitern dieser konkreten Ausführung des Gedankens bei 
Weyl abgesehen, waren Einstein u.a. von dem dahinter stehenden Pro
gramm aber durchaus beeindruckt. Später versuchten sich auch Edding
ton, Th. Kaluza und Oskar Klein und AE selbst an anderen Varianten, 
dieses Programm einer einheitlichen Theorie von Gravitation und Elektri
zität durchzuführen. Gemeinsam ist allen diesen Versuchen, daß die Geo-

20 Auf die philosophischen Hintergründe dieser Verallgemeinerung der ART komme ich in 
Abschn. 4.3. noch zurück - wesentlich mehr Erfolg hatte der Gedanke der Eichinvarianz in 
der Quantenmechanik, deren Zustandsgrößen \11 gegen Phasenwechsel 'eichinvariant' sind
vgl. dazu Weyl an AE, 22. VI. 1932, CPAE, Sign. 24-098. 

21diesen Einwand hat AE schon sehr bald anläßlich von Weyls erster tentativer Verall
gemeinerung der ART gemacht, die AE zur Vorlage in den Sitzungsberichten der Preussi
sehen Akademie der Wissenschaften übersandt worden war - vgl. z.B. AE an Weyl, 15. IV. 
1918, CPAE, Sign. 24-020 oder 19.V. 1918, CPAE, Sign. 24-026, Weyl [1918] S. 478-480 
und Belege in 4.3.4. 



1.5. THEORETISCHE ALTERNATIVEN ZUR ART 51 

metrie der Raum-Zeit weiter verallgemeinert wird: Eddington z.B. 
postulierte einen allgemeinen affinen Zusammenhang mit zunächst 40 Kom
ponenten, Kaluza und Klein spekulierten über eine zusätzliche kompakte 
fünfte Dimension, AE selbst versuchte sich mit Semivektoren, Fernparal
lelismus und Aufweichungen der Symmetriebedingungen an die r~v bzw. 
gjJv.22 1928 schrieb AE darüber: 

Das Wesentliche der Theorien von Weyl und Eddington zur Darstel
lung des elektromagnetischen Feldes liegt also nicht darin, dass sie 
die Theorie dieses Feldes der Geometrie einverleibt haben, sondern 
dass sie einen möglichen Weg gezeigt haben, Gravitation und Elek
tromagnetismus unter einem einheitlichen Gesichtspunkt darzustellen, 
während vorher jene Felder als logisch voneinander unabhängige Ge
bilde in die Theorie eingingen.23 

Letztendlich hat sich jedoch keiner dieser Versuche durchgesetzt, nicht zu
letzt wegen der zu großen Parameterfreiheit, die die Verallgemeinerung der 
Raum-Zeit-Geometrie mit sich bringt. 
(ad 6) Eine weitere Variante zur ART möchte ich noch besprechen, da sie 
die bis heute plausibelste Alternative zur ART in Standardfonn zu sein 
scheint.24 Paul Dirac (1902-1984) war wohl der erste, der Spekulationen 
darüber angestellt hat, ob die Newtonsche Gravitations'konstante' G, die 
die Stärke der Gravitationswechselwirkung zwischen Massen bestimmt, als 
Funktion des Alters des Universums betrachtet, veränderlich sein könnte. 
Dirac hatte diese Vermutung zunächst aus rein dimensionalen Erwägungen 
über die numerische Größe von G en:twickelt,25 doch in der Folgezeit wurden 
insb. von Pascual Jordan (1902-1980) Indizien für eine mögliche Bestäti
gung dieser Vermutung durch geologische Daten über eine Expansion der 
Erde (vermöge abnehmender Gravitationskraft) beigebracht.26 Die formale 
Durchführung dieses Gedankens führte zu einer erweiterten ART, in der 
neben den metrischen Koeffizienten gjJV auch die Gravitations'konstante' G 
als zusätzliche, skalare Feldvariable auftritt. Eine solche Skalar-Tensor
Theorie der Gravitation wurde von Jordan, und unabhängig von ihm 

22siehe dazu Eddington [1921]a,[1923/25], Weyl [1918/23]c Anh. IV, Kaluza [1921], 
AE [1921]c,[1923],[1927]e, Kopff [1924], O. Klein [1927], Hund [1948] S. 753; vgl. Pais 
[1982] S. 341-351. Kaluza-Kleins Idee hat in der Quantenfeldtheorie seit 1980 eine gewisse 
Renaissance erlebt. 

23AE im deutschspr. handschriftl. Entwurf zu AE [1928]d, CPAE, Sign. 18282-5. 
24siehe z.B. Dehnen [1969] S. 405-407, Will [1972] S. 28, [1974] S. 28, [1981], Eisenstaedt 

[1986] S. 164 Anm. 25. 
25siehe Dirac [1937], [1938]. 
26siehe insb. Jordan [1966], Dicke in Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964] S. 149ff. 
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auch von Carl Brans und Robert H. Dicke (geb. 1916) entwickelt.27 

Bemerkenswert ist, daß Brans und Dicke zu der Einführung eines ska
laren Feldes über einen ganz anderen Gedankengang gekommen waren, 
nämlich über die Suche nach einem Weg zur Erfüllung des Machschen Prin
zips. Denn ein zusätzliches langreichweitiges, skalares Feld induziert zusätz
liche anziehende Kräfte zwischen Massen, wirkt nicht auf Licht und könnte 
sogar die räumliche Geschlossenheit des Universums bewirken, wodurch un
machianische Randbedingungen im Unendlichen oder absolute Trägheitsei
genschaften der leeren Raumzeit vermieden würden. 28 

(ad 7) Eine der mathematisch unangenehmen Eigenschaften der Feldglei
chungen Einsteins ist ihre Nichtlinearität - physikalisch der Ausdruck 
dafür, daß das gravitationsvermittelnde Feld selbst der Schwerewirkung un
terworfen ist, da dessen Feldenergie via E = mc2 einer Masse entspricht.29 

Auf das Konto dieser Nichtlinearität geht es, daß bis heute so wenige ex
akte Lösungen der Feldgleichungen (1.14) gefunden wurden (siehe Tabelle 
1.1.). Verschiedentlich wurden deshalb Versuche unternommen, eine li
neare Gravitationstheorie zu entwerfen, deren Differentialgleichungen dann 
von höherer (zumeist 4. Ordnung) wären,30 doch keiner dieser Versuche 
war von Erfolg gekrönt. 

So bleibt abschließend nur festzustellen, daß die ART die vielen Jahr
zehnte theoretischer und experimenteller Prüfung bislang recht gut über
standen hat, während die überwiegende Zahl ihrer Konkurrenten auf der 
Strecke blieben.31 Vielleicht ist dies eine nachträgliche Bestätigung von 
AEs Eindruck über die 'Natürlichkeit' und 'Vernünftigkeit' seiner Theorie 
(Motto). 

27 siehe dazu Jordan [1955], Brans/Dicke [1961], Brans (1962) sowIe Dicke in: 
Chiu/Hoffmann (Hrsg.) (1964) Kap. 8 und dortige Ref. 

28siehe dazu Dicke und Wheeler in den Kapiteln 7, 8, 12, 15 von Chiu/Hoffmann (Hrsg.) 
(1964), insb. S. 140: "it is suggested that general relativity may be made compatible with 
the requirements of Mach's principle if a long-range scalar field exists in addition to the 
tensor-field of Einstein 's theory". Heute gilt diese Theorie als empirisch widerlegt - vgl. 
Will (1989) Kap. 8. 

29vgl. hierzu z.B. Hund (1948) S. 746, 752. 
30 siehe Weyl (1944), Belinfante/Swihart (1957) u.a., vgl. dazu Eisenstaedt (1986) S. 163. 
31 ZU exp. Tests der Gravitationstheorien im Vergleich siehe insb. Will [1972], (1974), 

[1981]. 
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11 Name Jahr 1 charakteristische Abweichung von AEs ART (1915/16) 11 

G.Nordström 1912ff. Einkomponentiges (skalares) statt zehnkomponenti-
M. Abraham I!:em (tensoriellem) Gravitationspotential 

G. Mie 1912ff. Materie nur als Zustandsfunktion des Feldes; Elemen-
tarteilchen als Verdichtung (Singularität) des Feldes. 
Bezug auf "natürliches Koordinatensystem". 

D. Hilbert 1915/17 wie bei Mie, nur zusätzlich allgemeine Kovarianz und 
Abt. aus Variationsprinzip rur 6gu" und 64>' 

H. Weyl 1917ff. Riemannsche Geometrie R~I1P wird ersetzt durch 
einen affinen Zusammenhang r~p, in dem Rich-
tung und Länge eines Vektors vom Zwischen weg der 
Übertragung abhängig erklärt werden (lpl = lp . 

exp(J:' 4>'dx,)). Deshalb ist eine Eichtransformation 
der Metrik (gik -+ >. • gik) zulässig. Ruhemasse, 
Trägheit, Bewegung etc. resultieren aus Einstellung 
auf die lokalen Feldgroßen ('Führungsfeld'). Das Po-
stulat 4>i = elektromagn. Potentiale führt zu enger 
Verbindung zwischen Gravitation und Elektrizität. 

A.S.Eddington 1921ff. Verallgemeinerung von Weyls Theorie: affiner Zusam-
menhang als ursprüncliche Struktur des Weltäthers. 

A.N .Whitehead 1922 Fernwirkungstheorie in Minkowskischer Raum-Zeit 
11,.,,· Teilchen wechsel wirken via retardierte Tensor-
potentiale gu,,: Bimetrisehe Theorie. 

Th.Kaluza 1921 fünfdimensionale Riemannsche Geometrie; zusätzli-
O.Klein, 1927 ehe, 5. Dimension ist kompakt (Zylinderwelt mit Pe-
AE riodizität 211' ). Invarianz unter Drehung in 5. Dimen-

sion: => Ladungserhaltung. 
O.Veblen, 1930ff. 'Projective Relativity': Kaluza- Klein Theorie gedeu-
B.Hoffmann tet als 4-dim. Theorie, basierend auf projektiver 

(statt affiner) Geometrie, die mit 5-komponentigen 
projektiven Tensoren operiert. 

E.A.Milne 1935ff. Ersetzung des Kovarianzprinzips durch das 'kosmolo-
gische Prinzip' (räumliche Homogenität im Weltall). 
=> Gleichberechtigung aller Orte im Kosmos, deren 
lokale Zeitmessung anhand atomarer Uhren mit Zeit-
skala T qualitativ anders verläuft als die kosmologi-
scher Zeit t: T :::; to ·log( 1;) + to. Für t = 0 == T = 
-00 : 'Schöpfung' als Zeitursprung. 

Tabelle 1.2: Überblick zu einigen einschneidenden Modifikations- und Ver
allgemeinerungsversuchen betr. Einsteins ART, 1.Teil; Fortsetzung: s.u. 
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V.A. Fock 1939ff. Auszeichnung einer Klasse von Koordinatensystemen 
über "harmonische Bedingung": => Ablehnung der 
'allgemeinen Relativität', aber Beibehaltung der for-
Tn"J"n <::tT"l1ktl1T" (I" .. A R'1' 

P.A.M Dirac 1937ff. Aus der Beobachtung, daß sich die bekannten Natur-
konstanten in drei Clustern von dimensionslosen Zah-
len (~ 103,1039,1078) verknüpfen lassen, ergibt sich 
die spekulative Voraussage, daß mit steigendem Alter 
des Universums die Gravitationskonstante G reziprok 
ib.7.11 fallpn <:nllt" 

P. Jordan 1938ff. Ein hypothetischer Mechanismus der stetigen Ver-
wandlung von Gravitationsenergie in Materie führt 
zum spekulativen Ansteigen der Gesamtmasse des 
Universums und vermöge weiterer Überlegungen wie 
bei Dirac ebenfalls zur Voraussage des Abnehmens 
der Gravitationskonstante mit der kosmischen Zeit. 
=> alle Himmelskörper müßten sich mit zunehmen-
(lpm Altp .. np!l TTnivp .. 'mm!l all!lnphnpn 

Bondi/Gold 1948 'Steady-State-Theory': Milnes kosmologisches Prin-
F.Hoyle 1948f. zip wird für Raum und Zeit als gültig angesehen 

('perfect cosmological principle'). Damit das Univer-
sum trotz Expansion zeitlich stabile Dichte hat, wird 
eine kontinuierliche Neubildung von Wasserstoffato-
men aus dem Nichts mit der sehr kleinen Rate von 
IH-Atom 

m 3 .(3.I05y) angenommen. 
J.A.Wheeler, 1957ff. 'Geometrodynamik': Massen (und Ladungen) werden 
C.W.Misner, als topologische Knoten der Raum-Zeit angesehen, 
Marzke die den klassischen Dualismus von Feldern und erzeu-

genden (singulären) Quellen durch eine monistische, 
rein-e:eometrische Feldtheorie ablösen. 

Brans/Dicke 1961ff. Gravitationskonstante G wird als nur lokal definiert 
angesehen, Machsches Prinzip als streng erfüllt vor-
ausgesetzt. 

F.Hoyle 1964 Ein C-Feld mit negativer Energiedichte, das der Gra-
J.Narlikar vi tationskraft durch Teilchenaustausch korrespon-

diert, wird eingeführt. Masse und Trägheit werden 
erst durch Summation über alle Teilchen des Uni-
versums erzeugt => massenlose kosmol. Modelle sind 
physikalisch ausgeschlossen und die Gravitationskraft 
kann nur anziehend sein, aber Weltlinien sind La. 
keine Geodäten mehr. ART als 'smooth fluid appro-
ximation' 

R.Penrose 1965 Singularitäten der Raum- Zeit sind unter wahrschein-
St.Hawking 1966ff. lichen kosmologischen Randbedingungen nicht ver-

meidbar ('Urknall' und 'Schwarze Löcher'). 



Kapitel2 

Ausgewählte Themata der 
Populärliteratur zur RT 

2.1 Popularisierung oder Vulgarisierung ? 
Sie werden nächstens einmal einen Aufsatz über die Unzuständigkeit und 
Unzulänglichkeit der Leute bringen müssen, die sich jetzt mit der Popula
risierung der Relativitätstheorie [ ... ] beschäftigen. [ ... ] man sollte ihnen 
wirklich das Handwerk legen. 
A. Berliner an H. Reichenbach, 6. Oktober 1920. 

Am 6. Oktober 1920 bedankte sich der Herausgeber der Zeitschrift Die 
Naturwissenschaften, Amold Berliner, bei dem Physiker und Philosophen 
Hans Reichenbach für den Erhalt einer vernichtenden Buchbesprechung ei
nes Traktats zur RT, das Berliner despektierlich als "Relativitätsrhapsodie" 
umschrieb. l Daran schloß er folgende, sarkastische Betrachtung an: 

Ich glaube, Sie werden nächstens einmal einen Aufsatz über die Un
zuständigkeit und Unzulänglichkeit der Leute bringen müssen, die 
sich jetzt mit der Popularisierung der Relativitätstheorie, sei es durch 
Vorträge oder durch Aufsätze oder durch Broschüren, betätigen. Die 
meisten dieser Popularisatoren haben illre Weisheit natürlich aus ir
gend welchen popularisierenden Broschüren, denn dass sie die Ein
steinsehen Originalarbeiten nicht lesen können, das ist ja klar, und 
man sollte wirklich diesen Leuten [als handschriftliche Anm. notiert 
Berliner am Briefrand: Pflüger, Schmidt, Moszkowski, Moszkowski, 
Moszkowski (sie)] das Handwerk legen. Kaum dass sie aus irgend ei
ner kleinen Broschüre das Notwendigste gelernt haben, schreiben sie 
selber schon eine, um das, was sie noch garnicht [sie] verdaut haben, 

1gemeint war H.Schmidt [1920]; siehe Reichenbach [l920]b S. 925. 
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gleich wieder an den Mann zu bringen. Das sind die Leute, für die die 
Schillerschen Verse geschrieben sind, die ungefähr so lauten - 'Was sie 
gestern gelernt, wollen sie morgen schon lehren, ach, was haben die 
Herrn doch für ein kurzes Gedärm. '2 

Berliner trifft mit seinen in vertraulicher Offenheit gefällten Bemerkungen 
genau die damalige Situation - in den darauf folgenden Jahren schnellte 
die Zahl immer neuer, und doch immer gleicher Schriften pro und contra 
RT noch steil nach oben - einen quantitativen Überblick dazu vermit
telt der nächste Abschnitt 2.2. Dazu hatte freilich auch die Zeitschrift 
Die Naturwi$$en$chaften und die von ihr mitherausgegebenen Buchreihe 
beigetragen. 3 Von Einstein wurde aber gerade Arnold Berliner anläßlich 
seines 70. Geburtstags das Kompliment gemacht, vorbildlich die "wissen
schaftliche Orientierung der Forscher [ ... ] in einer auch dem Nichtspezia
listen zugänglichen Form" gefordert zu haben, und zwar dadurch, daß er 
"wissenschaftlich erfolgreiche Autoren" gewinnen konnte und ihnen hohe 
Standards an Klarheit, Übersichtlichkeit und Detailtreue abverlangte.4 

Von den im Berliner-Brief erwähnten Autoren war keiner ausgebildeter 
Physiker, geschweige denn im Spezialgebiet Elektrodynamik oder Mecha
nik aktiv tätiger Forscher. Ein Autor wie Moszkowski hatte sich schon 
zuvor "vielfach auf Grenzgebieten [ge] tummelt , auf Feldern, die gleichzeitig 
vielen Disziplinen angehören, und keiner, - wo Leben und Kunst mit Na
turkunde und Metaphysik in einem Nebel zusammenfließen", wie er selbst 
im 'Yorspruch' seiner gemeinverständlichen Betrachtungen über die Relati
vität$theorie und ein neues Weltsyst~m wohl nicht ohne Stolz erklärte.5 

Damit soll gewiß nicht gegen die vielseitigen Interessen so manches Au
tors polemisiert werden, wohl aber gegen die mangelhafte Materialba
sis und die resultierende Oberflächlichkeit dieser Broschüren, die 
unvermeidlich war, wenn sich Autoren an das Thema 'Relativitätstheorie' 
wagten, die selbstbekundeten Horror vor höherer Mathematik hatten.6 Da
bei erreichten frühe Schriften wie die von Moszkowski [1921] immerhin noch 
eine gewisse Authentizität durch zahlreiche zugrundeliegende Gespräche 
mit Einstein oder wenigstens durch anerkennende Worte Einsteins über die 
grundlegende Richtigkeit des darin referierten. 7 In Pamphleten aus der 

2 ASP, Nachlaß Reichenbach, Sign. HR 015-49-35, S. 1 
3darin erschien u.a. Born [1920/22]. 
4 AE [1932] S. 913. 
5Moszkowski [1921] S. 12; im französischen Sprachraum gilt ähnliches für Charles Nord

mann - vgl. Metz' abfallige Bemerkung dazu in Metz [1923] S. 144. 
6siehe z.B. Jontschow [1925] S. 7r.; Thedinga [1922] S. 3, Heinsohn [1933] S. 8. 
7 über Pflügers Relatlvltätspnnzlp [1920] hat Einstein Moszkowski gegenüber geäußert: 

"eine recht gute Abhandlung!" . 
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Mitte der zwanziger Jahre und später findet sich aber immer öfter nur eine 
Art zweiter Aufguß des durch Harry Schmidt oder A.Pflüger behandelten, 
wie sich anhand der gegebenen Referenzen zeigen läßt.8 Damit hätten wir 
dann folgende vierstuflge Text-Hierarchie: 

1. Primärliteratur, z.B. von Einstein selbst, aber auch von Physikern 
wie Langevin, Eddington oder Mathematikern wie Minkowski oder 
Weyl mit rein fachlichem Einschlag 

2. eigentliche Sekundärliteratur, wieder z.B. von Einstein selbst [1917] 
oder Physiker-Kollegen wie v. Laue[1911], Langevin[1911], Born[1920], 
Eddington[1920] etc., alle wesentlich basierend auf der genauen Kennt
nis der Primärliteratur, zu der die Autoren meist selbst beitrugen und 
anspruchsvoll in dem, was beim Leser vorausgesetzt wird 

3. Tertiärliteratur wie z.B. die allgemeinverständlichen Arbeiten von 
Alexander Brill [1912/20], A. Pflüger [1920], Ludwig Schlesinger [1920] 
u.a., in denen einige der für wesentlich gehaltenen Gedanken der Ein
steinsehen Theorien einem breiten Publikum meist unter vollständi
gem Verzicht auf Mathematik korrekt, mindestens ohne grobe Ver
zerrung von Sachverhalten dargelegt werden 

4. Quartärliteratur wie der überwiegende Teil der publizierten Texte 
zur RT, insb. auch der Zeitungsartikel, die zwar dem Titel nach 
Aussagen über die RT machen, tatsächlich aber nur ein halbgegorenes 
Gebräu aus Miß- und Unverstandenem bieten, vorwiegend basierend 
auf anderen Texten der 3. und 4. Kategorie. 

Sehr brauchbar in diesem Zusammenhang finde ich eine z.B. von Bie
zunski [1982, S.506] benutzte Unterscheidung zwischen Vulgarisierung 
und Popularisierung.9 Während letztere zur Transmission des Wissens 
von der kleinen Gruppe derer, die es erarbeitet haben auf die größere, aber 
durchaus begrenzte Gruppe all derer, die daran ernsthaftes Interesse ha
ben führt, bewirkt erstere die Kenntnisnahme neuer wissenschaftlicher Ent
wicklungen durch weitaus größere Teile der Bevölkerung, allerdings unter 
Verlust der korrekten Wiedergabe. Die Popularisierung in diesem Sinne 

i1siehe z.B. Thedinga [1922] S. 3. Detaillierte Zitationsstudien zur RT stehen noch aus. 
9in gleichem Sinne lesen sich z.B. Emile BoreIs Klagen über die "vulgarisateurs dont la 

science sera parfois de deuxieme ou de troisieme main." (Borel [1922]b S. 2; vgl. [1922]c) 
oder Ludwik Flecks Unterscheidung zwischen 'Popularisierung' und 'falscher Populari
sierung' (Fleck [1936/83] S. 94f.). Kritischer steht zu dieser Unterscheidung Baudouin 
Jurdant[1975] S.152, bei dem sich auch weitere Sekundärliteratur zu allgemeinen Fragen 
der Wissenschaftspopularisierung nachgewiesen findet. 
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entspricht also etwa der Zielsetzung der Texte meiner 2. und 3. Katego
rie, während Vulgarisierung bei den Texten der 4. Kategorie vorliegt. Die 
Grenzziehung würde ich nach dem Kriterium der Adäquanz der Wie
dergabe treffen; Biezunski sieht sie in der Ernsthaftigkeit der Absicht, 
Wissen zu vermitteln, woraus er eine "difference entre avoir ['air de savoir 
et savoir' ableitet. 

Das Problematische an jedwedem Versuch, "leicht-faßlich das Wesen 
der Relativitätslehre" darzulegen, wird übrigens von vielen Autoren von 
Schriften mit dieser Absicht durchaus gesehen und für gewöhnlich dann in 
deren Einleitung sogar thematisiert. So etwa bei Moszkowski: 

diese [Relativitäts]lehre, wie sie den Zusammenhang des Mathema
tischen mit den physikalischen Geschehnissen erweist, fußt im Ma
thematischen und findet hinsichtlich ihrer DarsteIlbarkeit hierin ihre 
Grenze. Wer es unternimmt, sie bequem faßlich, also gänzlich un
mathematisch und dabei doch vollständig zu entwickeln, der begibt 
sich in ein undurchführbares Wagnis [ ... ] es kann sich bei allen nach 
der Richtung der Allgemeinverständlichkeit unternommenen Versu
chen immer nur um lose Andeutungen handeln, diesseits der mathe
matischen Grenze. lO 

Auf die sich dann stellende Frage, was dann eine populäre Darstellung 
überhaupt soll, hat Moszkowski folgende Antwort parat, die ihn gefahrlieh 
in die Nähe des "avoir l'air de savoir" der Vulgarisatoren bringt: 

Aber auch in solchen Hinweisen liegt Ersprießliches, wenn es gelingt, 
die Aufmerksamkeit des Lesers oder Hörers so einzustellen, daß sich 
ihm die Zusammenhänge, sozusagen die Haupt-Leitmotive der Lehre 
wenigstens ahnungsweise erschließen.1t 

Einstein selbst hat sich im Gespräch mit Moszkowski recht skeptisch in Be
zug auf diese "rein feuilletonistische Methode" gezeigt, als beide die Mühen 
eines typischen Lesers einer Popularschrift durchspielten, und Moszkowski 
immer wieder für den Einsatz von "Kunstmitteln" , "Gleichnissen und Alle
gorien" plädierte, die "ihn stützen werden, wenn er im Verlauf der Studien 
zum erstenmal erschrickt"}2 Noch 1948 aber hat Einstein, trotz seines 
Befundes, daß die populären Darstellungen meist entweder in den Fehler 
der Oberflächlichkeit oder den der fachgebundenen Unverständlichkeit ver
fielen, im Vorwort zu einer der "wertvollen Ausnahmen" von dieser Regel 

lOMoszkowski [1921] S. 21, vgl. S. 193f.; siehe z.B. auch MarshalI [1914] S. 434, Berget 
[1917]c S. 178, Swann [1925] S. 183 sowie A. d'Abro [1950] S.v und Frank [1948/79)b S. 8. 

llibid, S.21; ganz ähnlich auch S. 198. 
12ibid,S.193-198, Zitat S. 195. 
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deutlich gemacht, wie wichtig ihm die "sachkundige und verständliche" 
Unterrichtung der breiten Öffentlichkeit "über die Bestrebungen und Er
gebnisse der wissenschaftlichen Forschung" war: 

Es genügt nicht, daß die einzelnen Resultate durch wenige Fachleute 
des entsprechenden Teilgebietes anerkannt, weiter bearbeitet und an
gewendet werden. Die Beschränkung der wissenschaftlichen Erkennt
nisse auf eine kleine Gruppe von Menschen schwächt den philosophi
schen Geist eines Volkes und führt zu dessen geistiger Verarmung.13 

Zu vielen ihm zugesandten Entwürfen für Broschüren und Aufsätze mit 
dieser Absicht, hat Einstein durch korrigierende und erläuternde Hinweise, 
manchmal sogar mit kurzen Vorworten beigetragen, selbst wenn der Autor 
Einstein offenbar grundlegend mißverstanden hatte.14 

Freilich gab es auch ernsthaftere Versuche der Wissensverbreitung. So 
z.B. die Monographie Max Borns über die Relativitätstheorie Einsteins und 
ihre physikalischen Grundlagen, die den in Klammern gesetzten Zusatz 
"Gemeinverständlich" trug. In seiner Besprechung dieses Buches für die 
Naturwissenschaften vermerkt Max Jakob witzig, daß "Gemeinverständlich 
eben ein sehr relativer Begriff sei", um dann Borns Auffassung davon [im 
Sinne unserer Text-Kategorie 2] gegen andere [Kat. 3 u. 4] abzugrenzen. 15 

Zum ersten habe Born erkannt, daß die meisten populären Darstellun
gen unter einer ahistorischen Darstellung leiden, ohne daß die Kenntnis 
der vorangegangenen wissenschaftshistorischen Entwicklungen beim Leser 
vorausgesetzt werden könne. Dadurch falle das neue Wissen quasi vom 
Himmel, ohne daß der Leser in die Lage versetzt würde, nachvollziehen zu 
können, ob die von Einstein eingeleiteten Neuerungen wirklich unvermeid
lich gewesen sind. Diese fehlende Motivation provoziere nur zusätzlichen, 
bei historischer Entwicklung des Wissensstandes vermeidbaren Widerstand. 
Zweitens sei der Verzicht anf mathematische Beweisführung eine weitere 
Schwäche gängiger Schriften, da der Leser dadurch ständig in die Situa
tion versetzt werde, glauben zu müssen, ohne prüfen oder doch verstehen 
zu können. Born sei es demgegenüber gelungen, "mit so elementarer Ma
thematik fast alle Sätze, die in der Relativitätslehre eine Rolle spielen, in 
vereinfachter Form abzuleiten oder doch die Ableitung anzudeuten [ ... l, es 
wird nicht nur über die Relativitätstheorie geredet, sondern es wird al
les Wichtige, wenn auch in vereinfachter Form, formelmäßig mathematisch 

13AE, Vorwort zu Barnett [1952] S. 5 
14vgl. z.B. AEs Marginalien zum Manuskript E.G. Barters, Stiftung Preussischer Kul

turbesitz, Sign 1/439/1, verändert veröffentlicht von Barter[1953], sowie Riem [1920] S. 
583 über AEs Korrekturen zu Hasse [1920]. 

15Jakob [1921] S. 372. 
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dargelegt" .16 Drittens wage sich Born auch auf die Ebene der Interpreta
tion, denn es "war der über das Mathematische und Physikalische hinaus
gehende Sinn der Relativitätstheorie plausibel zu machen" .17 Diese kompli
mentreiche Auflistung der Vorzüge der Bornschen Abhandlung darf gleich
zeitig als Umschreibung des Idealtypus eines Sekundärtextes im 
Sinne meiner obigen Klassifikation gelten, der einen "gründlichen Einblick 
in die Gedankenwelt und in fast alle Einzelheiten der Relativitätslehre"18 
zu vermitteln fähig ist. 

Nicht alle Physiker waren 1921 von Sinn und Zweck von Popularisie
rungen so überzeugt wie etwa Born und Jakob. Als die Redaktion der 
Zei~chrift de" Verei~ Deut"cher Ingenieure an den Begründer einer alter
nativen Gravitationstheorie, 19 Gustav Mie, mit der Bitte herantrat, einen 
Bericht über den Stand der RT zu verfassen, winkte er ab. Die Lektüre 
neuerer Aufsätze zu Einstein zeige ihm nur wieder aufs neue, 

daß diese äußerst schwierigen Dinge nur für jemand zugänglich sein 
können, der sich ganz intensiv in sie vertieft.[ ... ]. Die ganze Frage 
[hat] zur Zeit gar kein praktisches Interesse. Es kann ja sein, daß 
sich in viel späteren Zeiten einmal Konsequenzen ergeben, die auch 
praktisch wichtig werden - wer will das wissen? [ ... ] vorläufig wissen 
wir das nicht, und man kann wohl annehmen, daß dann, wenn die 
Fragen einmal praktisch aktuell werden sollten, auch ganz von selber 
ein Verständnis für sie weiter verbreitet werden wird, weil dann eben 
das Interesse dafür ein ganz anderes ist als jetzt.20 

Und der altehrwürdige Fellow der Royal Society, Sir Oliver Lodge (1851-
1940), persönlich ein erbitterter Gegner der Einsteinschen Theorien, leitete 
einen Vortrag vor der Briti"h Association /or the Advancement 0/ Science 
1920 gar mit folgenden Befürchtungen über die möglichen Folgen einer Po
pularisierung der SRT ein: 

In using the phrase 'popular relativity', I indicate that what I am 
criticising is not Einstein 's equations - which seem to have justified 
themselves by results - but some of the mo des of interpreting them 
in ordinary language[ ... ] threatening to land physicists in regions to 

16ibid.; diese Zielsetzung lag auch meinem einftihrenden Kap. 1 zugrunde. 
17ibid.; diese interpretierenden Passagen nahm Born in der späteren Neuauflage seines 

Werkes heraus - siehe Born u. Biem [1969], Vorwort. 
18 Jakob [1921] S. 373 
19v9l. Abschnitt 1.5. 
20Mie [1921]b; vgl. auch v. Mises [1922] S. 27 gegen eine Überbewertung des "Bildungs

wertes" der RT. 
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which they have no right of entry, and tempting them to interfere with 
metaphysical abstractions beyond their proper ken.21 
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Gelegentlich wurde die Feststellung der Schwierigkeiten einer angemessenen 
Popularisierung der RT auch verbunden mit der These, daß es sich hierbei 
um eine Theorie handele, die streng genommen nur einer kleinen Elite von 
Eingeweihten verständlich gemacht werden könne. 22 

Mehrheitsmeinung war dies jedenfalls nicht. Selbst der ebenfalls mit 
eigenständigen Ansätzen hervortretende Mathematiker Hermann WeyJ23 
wollte seinem Kollegen Mie nicht zustimmen, als er im Vorwort zur fünf
ten Auflage seines brillianten, aber sicher nicht 'allgemeinverständlichen' 
Werkes Raum, Zeit, Materie trocken vermerkte: 

Damals [zum Zeitpunkt der ersten Auflage, K.R.] war die Relativitäts
theorie nur erst im Kreise der Zunft, derer, die täglich mit Integral 
und Feldstärke umgehen, bekannt. Seither ward sie populär wie selten 
eine wissenschaftliche Theorie und zum Gegenstand leidenschaftlicher, 
nicht immer sachlichen Gründen entspringender Parteinahme. Trotz 
mancher minder schönen Züge, die dabei in Erscheinung traten,24 
und ohne näher zu untersuchen, wie weit das wirkliche Verständnis 
geht, auf welches die Relativitätstheorie in der 'öffentlichen Meinung' 
gestoßen ist, scheint es mir im ganzen doch eine außerordentlich er
freuliche Tatsache zu sein, daß tiefe Erkenntnisprobleme bei unsern 
vielverschrieenen Zeitgenossen so lebendiges Interesse zu erregen ver
mochten. Der Theorie hat weder ihre Popularität noch die Kritik 
geschadet; beide haben nur dazu geführt, ihren gedanklichen Aufbau 
immer einfacher und deutlicher herauszustellen.25 

In ähnlichem Sinn äußerte sich im Nachhinein auch Hans Reichenbach, 
der sich 1920 in der zu Anfang dieses Abschnittes von Berliner erwähnten 
vernichtenden Buchbesprechung noch über die "in populärer Naivität mit 
eingestreuten Goetheworten durch die Relativitätstheorie hindurch" stel
zenden Darstellungen "in schöngeistigem Gewande" mokiert hatte. 26 1926 
sprach er unverhohlen vom "gesunden Kern gerade auch in der Populari
sierung", der zur "Volks erziehung" , "wenn auch unter Vergröberung des 

21 Lodge [1920]a S. 325; vgl. Lodge [1919]a-c. 
22siehe z.B. Meyerson [1925] § 59 'L'opinion commune et l'elite'; vgl. ferner die Dis

kussion zwischen H.D.[1928] und McLennan [1929], Reid [1929], Campbell [1929], ob die 
Leser populärer Abhandlungen ihre "salvation by faith, and not by reason" erhalten. 

23vgl. Abschnitt 1.5. 
24eine Anspielung auf die polemischen Debatten z.B. auf der Bad Nauheimer Naturfor

scherversammlung und aufkommende antisemitische Hetzkampagnen; vgl. 3.2. 
25Weyl [1918/23]c S. ix. 
26 Reichenbach [1920]b S. 925. 
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wissenschaftlichen Gehalts und wenn auch nur höchst unwissenschaftlichen 
Durchschnittsmenschen zum Nutzen" .27 Reichenbach bemühte sich denn 
auch immer wieder um eine allgemeinverständliche und dennoch lehrreiche 
Darlegung wissenschaftlicher Theorien, wovon in den Abschnitten 3.4.3. 
und 4.7. noch ausführlicher zu handeln sein wird. Insgesamt gesehen wird 
die deutschsprachige Populärliteratur sehr stark von Vertretern des Monis
mus (bzw. 'Positivismus' - vgl. Abschn. 4.8.) und des Logischen Empi
rismus (bzw. 'Neopositivismus' - vgl. Abschn. 4.7.) geprägt, denn auf die 
Initiativen von Vertretern dieser drei Richtungen geht auch der Ausbau der 
Institutionen zur Wissensverbreitung wie Volksbildungsvereine, Volkshoch
schulen etc. zurück.28 

In den USA war durch alteingesessene Zeitschriften wie Scientific Ame
rican [gegründet 1845!] mit angeschlossenem Supplement, Science, Popular 
Science Monthly, und mitgliederstarke Organisationen wie die American 
Association for the Advancement of Science ein guter Nährboden für eine 
zügige und adäquate Popularisierung neuerer Entwicklungen der Wissen
schaften und der Technik geschaffen. 1909 z.B. war durch eine hochdotierte 
Preisausschreibung vom Scientific American ein Wettbewerb zum Verfas
sen eines populären Essays über höher-dimensionale Geometrien initiiert 
worden, die schon seit Edwin A. Abbotts Flatland [1884!] allgemeiner be
kannt geworden waren. Nur 6 Monate nach Bekanntwerden der vorläufigen 
Bestätigung der ART durch die Messungen anläßlich der totalen Sonnenfin
sternis entschloß sich der "Einstein Editor" des Scientific American, James 
Malcolm Bird, zu einer Wiederholung eines solchen Wettbewerbs, diesmal 
mit dem Thema 'Einsteins Relativitäts- und Gravitationstheorie'. Dies zu 
begründen fiel ihm nicht schwer: 

Today [ ... ] we have with us a freshly-risen scientific topic of trans
cendent importance - one which has occupied a place in the public 
mind such as has never before been gran ted to any matter of abstruse 
scientific doctrine [ ... ] We refer, of course, to what for want of a 
better name must still be called the Einstein Theory of Relativity, 
but which possesses such universal bearings that it really cries out 
for a name less suggestive of controversy and narrow bounds. Every 
person of intelligence wants to know about this theory; and it is highly 
important that every person of intelligence know something about it.29 

27Reichenbach [1926]c S. 37f.; seine Beispiele für gelungene Versuche der "Zugäng
lichmachung dieser subtilsten Gedanken einer reifen Wissenschaft~ sind: Thirring[1921], 
Beer[1920], Bloch[1920], Born[1920], Eddington[1920/23] sowie Schlick[1917], Cassi
rer[1921] und Reichenbach[1921/79] für Schriften philosophischen Charakters. 

28vgl. da2u Szende [1921] S. 1086, Stadler [1982]. 
29Begründung der Preisausschreibung im SClentljic Amencan 123, S. 32. 
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Um den potentiellen Bewerbern um den Preis, der immerhin mit 5000 $ 
dotiert war,30 eine Orientierungshilfe zu geben, besprach er in einem der 
nächsten Hefte die bis dato vorliegende englischsprachige Sekundärliteratur. 
Das traurige Ergebnis dieser Sichtung war, daß überhaupt nur zwei Bücher 
und nur wenige ArtikePl einer kritischen Prüfung halbwegs standhielten, so 
daß die Vorlage weiterer, wenn möglich noch besserer "popular expositions 
of the Einstein theories" dringend wünschbar sei.32 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist, also in Kenntnis der gesamten Pa
lette eingereichter Beiträge, erörterte Bird dann am 29. Januar 1921 die 
"divergent viewpoints as to what constitutes a 'popular' essay". Besonders 
interessant ist dabei seine Betrachtung über die in populären Abhandlungen 
voraussetzbaren Kenntnisse. Noch Faraday habe seine populären Vorlesun
gen nach dem Prinzip aufgebaut, daß schier gar nichts vorauszusetzen sei -
wieweit war dieses Null-Niveau seither, seit dem Ausbau der Universitäten 
und Volkshochschulen, der öffentlichen Büchereien und etlichen Erziehungs
reformen eigentlich angehoben worden? Mit anderen Worten: 

What does a 'layman' know?33 

Sicher ginge es zu weit, wenn einige der Kombattanten des Wettbewerbes 
Konzepte wie Tensoren, Differentialformen, Integrabilitätsbedingungen, to
tale und partielle Differentation u.s.w. voraussetzten, doch bedeute dies 
umgekehrt, daß nur eine vollständige Enthaltsamkeit von jedweder Mathe
matik, wie sie sich manch anderer Bewerber auferlegte, zu einer wirklich 
populären Abhandlung führen könne? 

Die von Bird und den Juroren des Wettbewerbes verfolgte goldene Re
gel sei die des gesunden Kompromisses zwischen dem, was dem Leser als 
bekannt oder als mit eigenen Mitteln erlernbar vorausgesetzt werden könne 
und dem, was ihm als zu kompliziert nicht zugemutet werden dürfe. 

the success of a popular essay on any scientific subject depends in 
very large measure upon the degree of judgment shown by the author 
in deciding just how far he may safely go into his subject. He has got 
to go far enough to make it seem worth while; he must not go furt her 
than his au dien ce is equipped to follow him.34 

30 weitere Materialien hierzu in Bird (Hrsg.) [1922) und in Hentschel [1988)b. 
31 Eddington[1920) und Slosson [1920) bzw. Eddington [1919),[1918) sowie von Stewart 

[1920), Lotka [1920) und M.R. Cohen [1920). 
32Bird [1920)a S. 200. 
33Bird [1921)a S. 87. 
3·4jbid. S.87. 
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Aber auch nach der Veröffentlichung einiger der besten Einreichungen für 
den Wettbewerb35 verringerte sich die Liste der jährlichen Neuerscheinun
gen nicht - offenbar riß der Bedarf an immer neuen Variationen über das
selbe Thema nicht ab.36 Als die preisgekrönte Arbeit von Bolton, im Seien
tifie Ameriean gefeiert als Offenbarung, im Prager Tagblatt auf knapp 3 
Seiten im Feuilleton in deutscher Übersetzung abgedruckt wurde, beglei
teten die Redakteure sie mit einer prophylaktischen Entschuldigung an all 
diejenigen, welche auch nach ihrer Lektüre nicht recht wüßten, woran sie 
selen: 

Viele werden aueh nach dieser Aufklärung in den Kern der Einstein
sehen Gedankenwelt nicht eingedrungen sein, aber das liegt wohl daran, 
daß schwierige mathematische Probleme, zum al wenn sie wissenschaft
liches Neuland berühren, nicht allgemein verständlich erörtert werden 
können. Boltons Aufsatz mag darnach die derzeit relativ beste po
puläre Darstellung der Rel.Th. sein.37 

Dieser Widerspruch ist kennzeichnend: einem Thema, von dem man 'eigent
lich' meint, daß es "nicht allgemein verständlich erörtert" werden könne, 

\ 

wird ohne weiteres 3 Seiten eingeräumt; das Informationsbedürfnis der Le-
ser, das dadurch 'eigentlich' befriedigt werden sollte, wird aber nur noch 
weiter angeheizt. Auch nach n erfolglosen Versuchen bleibt die Hoffnung 
auf eine Entwirrung in der (n+1)-ten Popularisierung. Deshalb entstanden 
immer neue Aufsätze und Pamphlete, jedesmal mit dem Anspruch auftre-

• tend, jetzt endlich die lang ersehnte Klärung (entweder pro- oder contra 
Relativitätstheorie) herbeizuführen; mit jeder Enttäuschung mußte beim 
unbedarften Leser dann die Verbitterung darüber, daß er nicht mehr mit
komme oder der Zorn auf die 'Propagandisten' all dieser 'Abstrusitäten' 
wachsen.38 So kam es zur paradoxen Situation, daß trotz eines ständig 
wachsenden Aufkommens populärer Texte zur RT der Name Einsteins in 
der Öffentlichkeit als Synonym für Unverständlichkeit in Gebrauch kam.39 

Nach den Gründen für diesen 'Relativitätsboom' fragte sich 1924 das Mit
glied des Londoner Polytechnikums, F .M. Denton: 

As a rule scientific theories are left to the experts, the ordinary man 
being content to steal what profit he can from their application but 

3~Bird(Hrsg.) [1922] sowie div. Einzelpublikationen im SClentljic Amerzcan 1922/23. 
36vgl. Abschnitt 2.2 zu Statistiken der jährlichen Publikationsdichte. 
37 Huber [1924] S. 10. 
38Russell McCormmach [1982/84] hat die Gemütslage eines alternden Physikers, colla

geartig rekonstruiert aus Dokumenten zu vielen Vertretern der Generation um Wilhelm 
Wien, Paul Ehrenfest u.a., geschildert. 

39davon berichtet Frank [1948/79]b S. 9. 
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possessing seldom enough interest in the theories, or in their inventors, 
to wish either to understand the former or to reward the latter. 

How comes it then, that the Theory or Relativity has aroused such 
universal interest? There ne ver was a theory which gave so little 
promise of commercial application, nor was there ever one so difficult 
to understand.40 
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Er selbst sah die Gründe dann in einer künstlichen Aufstachelung des In
teresses durch mißverständliche, sensationell aufgemachte Zeitungsschlag
zeilen, wie sie seit 1919 ständig durch den Blätterwald geisterten.41 Sich 
selbst setzte er in seinem knapp 300 Seiten umfassenden Werk dann folgen
des 'Abschreckungs-Programm': 

The object of this book is to explain the meaning of the theory of 
relativity - not in 'common-sense' terms, since this is impossible, but 
in reasonable terms such as may be followed by anyone who knows a 
little science and a little mathematics. 

The theory can hardly have lasting interest for anyone who is enti
rely without scientific knowledge, and there are many possessing such 
knowledge whose first efforts to tackle the subject have brought dis
couragement - natural common-sense having been too severely shoc
ked by the theory's 'absurd' demands. 

It is hoped that the method of attack here followed may success in 
disclosing only new interest in those difficulties which usually have 
provided discouragement and exasperation.42 

Ganz im Gegensatz zu dem optimistischen pragmatistischen Philosophen 
John Dewey, der die prinzipielle Popularisierbarkeit von Wissenschaft als 
Konsequenz der Verwandschaft von jedweder Wissenschaft mit Alltagsden
ken und -Handeln für selbstverständlich ansah,43 machte sich bei den mei
sten Beobachtern der immer weiter anschwellenden Literatur Skepsis über 
die schnelle Erfüllbarkeit dieser Verkündigung breit. So schrieb Bertrand 
Russell zu Beginn seines eigenen Versuches auf diesem Feld sarkastisch und 
als Engländer wohl auch nicht ohne Selbstironie: 

4°Denton [1924] S. 1; vgl. Meyerson [1925] Vorwort sowie §§ 56, 58. 
41 kurz nach Bekanntwerden der Resultate der Lichtablenkungstests während der Son

nenfinsternis las man etwa im Wochenjournal Independent die Überschrift: "The most 
sensationaI discovery of Science: The weight of light" (Slosson[1919] S. 136). Weitere 
Beispiele zitieren z.B. Pais [1982], S. 308. oder Crelinsten [1980]a - vgl. Abschn. 2.2. 

42Denton [1924] S. 5. 
43siehe dazu z.B. Tobey [1971] S. 131 sowie Kennedy [1954]. 
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Es stimmt zwar, daß es unzählige populäre Darstellungen der Relati
vitätstheorie gibt, aber im allgemeinen hören sie genau an dem Punkt 
auf, verständlich zu sein, wo sie anfangen, etwas von Bedeutung zu 
sagen.« 

Während alle bislang vorgebrachten Erklärungen für das häufige Scheitern 
der Bemühungen um eine Popularisierung der RT die Schuld den unzu
reichenden Texten gaben, prangerte Paul Fechter 1934 eine seit der Jahr
hundertwende um sich greifende "Trägheit des Denkens" auf der Seite des 
allgemeingebildeten Publikums an.45 

In Anbetracht der Schwierigkeiten bei der Darlegung des Gehaltes der 
RT in populärer Form wundert es nicht, daß bald auch das Medium Film 
einbezogen wurde. Der eifrige Popularisator der RT, Rudolf Lämmel, ver
faßte 1920 ein 'Film-Manuskript', das er der Berliner Film-Industrie und der 
staatlichen Kino-Reform-Zentrale anbot, und das im Sept. 1921 tatsächlich 
verfilmt wurde. 

Nur der Film vermag ein anschauliches Bild zu geben, wie bei Zu
nahme der Geschwindigkeit der Zeitverlauf ein 'hastigerer' wird und 
die Längenmaße zu schrumpfen beginnen. So bietet sich hier ohne 
Zweifel ein selten günstiges Feld für die Verwertung des Kinos. Da 
kommt das Sensationsbedürfnis des Publikums ebenso auf seine Rech
nung wie der Wunsch nach ernster Kost, der angeblich die Kino
Reform-Kreise haben sollen.46 

Damit will ich diesen Überblick abschließen und in den sich anschließen
den Abschnitten einige der häufiger wiederkehrenden topoi und Argumente 
im Einzelnen behandeln, nachdem einige Angaben zur Publikationsdichte 
im nächstfolgenden Abschnitt referiert wurden. 

44Russell [1925/73] S. 3/9; zu R. vgl. Abschn. 4.12.3 u. dortige Ref. 
45Fechter [1934] S. 107: "Auch das gebildete Denken ist im Durchschnitt zu faul ge

worden, die Anstrengungen noch auf sich zu nehmen, die notwendig sind, um in den 
verdünnten Bereichen heutiger Forschung noch atmen zu können". 

46Lämmel [1921]h S. 605; vgl. v.Laue [1922]a sowie zu Lämmel: 4.8.4. 
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2.2 Statistiken zu Texten über die RT 

Nach dem bisher schon über den 1920 einsetzenden "Relativitätsrummel"l 
gesagten muß es interessieren, einige quantitative Aussagen über die Publi
kationsdichte zu bekommen. Für die bis Anfang 1924 vorliegende Literatur 
hat Maurice Lecat eine statistische Zählung im Anhang seiner Bibliographie 
de la RelativiU durchgeführt. 2 Allerdings berücksichtigte Lecat vorwie
gend fachspezifische Primärtexte und teilweise noch Sekundärliteratur der 
gleichen Autoren, also die von mir im vorigen Abschnitt definierten Text
Kategorien 1 und 2. Combridges Bibliography of relativity and gravitation 
theory [1965] erfaßt nur wissenschaftliche Primärliteratur von 1921-1937, 
und Goenners Aufsatz [1989]b nur deutschsprachige Buchpublikationen von 
1908-1945.3 Nach Ländern aufgeschlüsselt ergibt sich aus der Statistik Le
cats folgende Aufteilung der Fachpublikationen: 

11 Land 11 Anzahl d. Autoren 1 Anzahl d. Gesamtpubl. 11 

Deutschland 350 (=30% ) 1435 (=38% ) 
England 185 (=15 % ) 1150 (=30,5 % ) 
Frankreich 150 (=13 % ) 690 (=18,5 % ) 
USA 128 (=11 % ) -
Italien 65 (=5,5 % ) 215 (=5,7 % ) 
Holland 50 (=4 % ) 126 (=3,4 % ) 
Osterreich 49 (=4 % ) -
Schweiz 37 (=3 % ) -
Rußland (UDSSR) 29 (=2 % ) 38 (=1 % ) 

Tabelle 2.1: Verteilung der Fachpublikationen bis 1924 nach Nationen 

Alle anderen Nationen wie etwa Irland, Schweden, Griechenland u.s.w. 
blieben unter etwa 1 % der gesamten wissenschaftlichen Publikationen. Die 
Absicht des französisch sprechenden Lecats bei Erstellung dieser Statistik 
war es offenbar, den Rang und die Intensität der Wissenschafts ausübung 
in Frankreich im internationalen Vergleich zu ermitteln, etwa so wie heute 
manche Soziologen mit Zitations- und Publikationshäufigkeiten arbeiten. 

lein von Amold Sommer feld geprägter Ausdruck; siehe Sommerfeld [I949/79]b S. 39; 
vg!. z.B. Moszkowski [1921] S. 26f. und verwandte Vokabeln wie 'R.elativitätsfimmel', zit. 
in Westphal [1946] S. 10. 

2Lecat[1924] S. 201-205. 
3in diesem Sinn ergänzt meine Bibliographie die von Lecat, Combridge u. Goenner 

vorgelegten sowohl um Textsorten, als auch um zeit!. Phasen. 
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Sein Vergleich mit einer früheren Statistik über Facharbeiten zu trigono
metrischen Serien ist interessant, wenngleich natürlich anfechtbar, da die 
'scientific communities' der Mathematiker bzw. der Physiker keineswegs die 
gleiche relative Stärke haben müssen (und damals wohl auch nicht gehabt 
haben): 

1) [ ... ] l'Allemagne continue a detenir le premier rang et meme ren
force son pourcentage d'auteurs, qui passe de 27 a 30 % 2)la France 
passe du second au 3e rang, le % baissant de 16 a. 13 3)1'Angleterre 
passe du 3e au second rang, son % s'elevant de 13 a. 15; 4)les Etats
Unis, qui occupaient seulement le ge poste, arrivent au 4e, leur % 
passant de 3,5 a. 11. Pour les autres nations, rien de remarquable.4 

Diese Verteilung bestätigt sich auch beim Blick auf die Verteilung der 
Aufsätze in Zeitschriften (wieder sind mit Ausnahme der Times nur die 
exaktwissenschaftlichen Publikationsorgane berücksichtigt, also etwa nicht 
Die Naturwissenschaften oder Scientia; ich benutze hier die Abkürzungen 
des Abkürzungsverzeichnisses direkt vor meiner Bibliographie): 
Phys. Z.: 206; Nature: 195; Ann.Phys.: 185; CRAS: 155; Phil.Mag.: 
150; Times: 100; Rend.Acc.Linc.: 79; ASPN: 65; VDPG: 63; AN: 61; 
Proc.Amst.: 58; MNRAS: 40; SB. Berlin: 37. 

Interessante Aufschlüsse bietet die zeitliche Verteilung der Publikationen, 
zu der man die Abbildung 2.1. vergleiche. Die von Lecat angegebene Ver
teilung (dicke schwarze Punkte in Abb. 2.1.) zeigt ein erstes Ansteigen ab 
1908 bis auf etwa 175 Arbeiten 1911,5 beruhend auf Arbeiten zur SRT6 und 
ein nach der kriegsbedingten Flaute 1914-17 erneutes, enormes Anwachsen 
der jährlichen Veröffentlichungszahl bis zum Maximum von 550 Arbeiten 
1922 (1923 nur noch etwa 350), beruhend auf Aufsätzen zur ART und ihrer 
großen Popularität ab 1919. Daß Lecat 1923 nur noch etwa 350 wiss. Texte 
aufführte, liegt wohl daran, daß er das letzte Quartal dieses Jahrganges we
gen der Veröffentlichung seiner Bibliographie 1924 nicht mehr vollständig 
erfassen konnte, so daß die rapide Abnahme der Texte nur ein Scheineffekt 
ist. Tatsächlich zeigt Combridges Statistik der Primärtexte zur ART und 
Differentialgeometrie (Kreuze in Abb. 2.1.) ein Maximum der Arbeiten im 
Jahr 1923 und ein erneutes Maximum im Jahr 1933. 

Sowohl Goenners Statistik der deutschsprachigen Bücher (kleine schwarze 
Punkte) als auch meine eigene Statistik zu den Textkategorien 2-4 meiner 
Klassifikation in englisch, französisch und deutsch (Sternchen in Abb. 2.1.) 

4Lecat [1924] S. 201. 
5 von ihm zurückgeführt auf die Wirkung von Minkowskis Vortrag [1908]. 
6siehe dazu A.I. Miller [1981]. 
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haben ein lokales Maximum etwa um 1912/13 und ihr absolutes Maximum 
im Jahr 1921, womit die schon von Lecat vermuteten Nachhall-Effekte der 
Veröffentlichung Minkowskis bzw. der Lichtablenkungsmessung wiederum 
bestätigt wären. Allerdings bewirkte meine Hinzunahme der fremdsprachi
gen Texte und anderer Textsorten im Vergleich zu Goenner [1989Jb nicht 
nur eine erhebliche Erhöhung der Gesamtzahl der erfaßten Publikationen, 
sondern auch eine weniger prononcierte Ausprägung des Maximums um 
1921. Bemerkenswert beim Vergleich zwischen Goenners und meiner Ver
teilung scheint mir ferner, daß sich die lokalen Peaks um die Jahre 1931 
und 1938 tendenziell decken, während Goenners lokales Maximum im Jahr 
1928 bei mir als ein lokales Minimum zeigt. Die Materialbasis Goenners 
scheint noch zu klein, um bei Jahren mit niedrigen Publikationszahlen be
reits statistisch signifikante Trends ermitteln zu können, was z.B. den stati
stisch insignifikanten Einbruch im Jahr 1912 bei Goenner erklärt. Wenn ich 
meine Statistik auf die Textkategorien 3 und 4 beschränkt hätte, wäre das 
Minkowski-Maximum vom Hauptmaximum wohl kaum trennbar gewesen, 
da ein spürbares öffentliches Interesse und damit verbundene Zeitungsarti
kel über die RT erst nach 1919 einsetzten. Darum ist das erste Maximum 
meiner Verteilung auch sehr viel weniger ausgeprägt als das Hauptmaxi
mum. Durch die Ausweitung der zeitlichen Rahmens auf die Jahre bis 
1955 zeigt sich ferner in meiner Statistik erstmals das Wiederansteigen der 
publizierten Texte zur RT im Jahr 1955: einerseits 50-jähriges Jubiläum 
der SRT, andererseits das Todesjahr Einsteins. Beides gab vielfach Anlaß 
zu retrospektiven Artikeln über die RT und ihre mit AE unauflöslich ver
bundene Geschichte. Die beiden Ausreißer von der normalerweise glatten 
Textverteilung in meiner Statistik in den Jahren 1931 und 1949 ergeben 
sich nur wegen dem Umstand, daß ich die Texte der Sammelbände von Is
rael/Ruckhaber/Weinmann (Hrsg.) [1931J und Schilpp (Hrsg.) [1949/79J 
in meiner Bibliographie einzeln aufgeführt habe, da sehr wohl signifikant 
war, wer dafür jeweils Beiträge geliefert hat. Hätte man sie nicht einzeln 
statistisch mitgezählt, so würden beide Jahre genau im zeitlichen Trend der 
umgebenden Jahre liegen. 

Obwohl also die vorläufig bestätigte Prognose der ART den Anlaß zum 
"Ruhm" abgegeben hatte, wurde in den populären Schriften schwerpunkt
mäßig die SRT von 1905 besprochen und die ART wenn überhaupt, dann 
nur oberflächlich (durch Betrachtungen über 'Endlichkeit oder Unendlich
keit des Weltraums', 'Hat Newton Unrecht' oder ähnliches) gestreift. 
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Abbildung 2.1: Statistiken zu Publikationen über die RT 
a)wissenschaftliche Texte (nach Lecat [1924] {nur bis 1924}): Pattern: ... 
b)Primärquellen zur ART und Differentialgeometrie (nach Combridge [1965J {nur 
bis 1936}): Pattern: xxx c)deutschsprachige Bücher zur RT (nach Goenner [19S9ja 
{ nur bis 1945}): Pattern ... d)populäre und philosophisch interpretierende Texte 
(nach dem 1. Teil der Bibliographie am Ende dieser Arbeit): Pattern *** 
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Das erhebliche allgemeine Interesse der Öffentlichkeit nach 1919 
umschreibt besonders blumig z.B. Moszkowski: 

Nie zuvor war Ähnliches erlebt worden. Eine Hochflut des Erstaunens 
wogte über die Kontinente; tausende von Menschen die sich sonst ihr 
lebelang niemals um Lichtschwingungen und Gravitation gekümmert 
hatten, wurden von dieser Woge ergriffen und emporgetragen, wenn 
auch nicht zum Begreifen, so doch zu dem Wunsche nach Erkennt
nis [ ... ]. Kein Name wurde in dieser Zeit so viel genannt, wie der 
dieses Mannes. Alles verschwand vor dem Universalthema, das sich 
der Menschheit bemächtigt hatte. Die Unterhaltungen der Gebilde
ten kreisten um diesen Pol [ ... ]. Die Zeitungen machten Jagd auf 
Federn, die ihnen Längeres oder Kürzeres, Fachliches oder sonst nur 
irgend etwas über Einstein zu liefern vermochten. An allen Ecken 
und Enden tauchten gesellschaftliche Unterrichtskurse auf, fliegende 
Universitäten mit Wanderdozenten, welche die Leute aus der dreidi
mensionalen Misere des täglichen Lebens in die freundlicheren Gefilde 
der Vierdimensionalität führten [ ... ].7 

Die Ausmaße dieser Veröffentlichungsflut überraschte Anhänger und Geg
ner der Theorie in gleicher Weise. Trotz ihrer grundverschiedenen Auffas
sung kamen z.B. Hans Reichenbach und Bruno Thüring in Anbetracht der 
unübersehbaren Anzahl der Publikationen ausnahmsweise einmal zur sel
ben Einschätzung: Massenpsychose. Nach Lektüre der Lecatschen Sta
tistik sprach Reichenbach 1926 von "massenpsychologischer Ausdehnung" 
der Literatur,8 wofür er den Anstieg der populären Darstellungen nach 1919 
verantwortlich machte, nicht wissend, daß die Lecatsche Statistik diese nur 
zu sehr kleinem Teil berücksichtigte und somit der von ihm angegebene 
Maximalwert von 550 Publikationen 1922 bei Einbeziehung dieser wohl ge
trost verdoppelt werden könnte. Den gleichen Fehler machte 1943 der Na
tionalsozialist Bruno Thiiring, der in seiner Klage über die "ins Groteske 
gehende Überschwemmung" der "wissenschaftlichen Popularliteratur", die 
"auch gekauft [würden] und eine Art Massenpsychose erzeugten" sogar un
terstellte, daß Lecats Angaben ausschließlich den Schriften gelte, "die es 
sich zur Aufgabe machten, Einsteins Theorie (d.h. also ihren Midrasch) in 
die Sprache des Alltags zu übersetzen".9 

Mir sind noch zwei weitere Statistiken zu eng definierten Textsorten be
kannt, die die bislang vorgestellten Verteilungen nach Lecat [1924], Com-

7Moszkowski [1921] S. 26f.; vgJ. N.N. [1920]g, Riem [1920], Chandrasekhar [1979] S 
214f. 

8Reichenbach [1926]c S. 36. 
9Thüring [1943] S. 57; schon Gehrcke [1924]a hatte von 'Massensuggestion' gesprochen 
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bridge [1965], Goenner [1989]a und meiner eigenen Statistik ergänzen kön
nen. Traute Braun hat in ihrer am Institut für Geschichte der Naturwissen
schaften und Technik der Universität Stuttgart verfaßten Magisterarbeit 
die Berichterstattung des Berliner Tageblattes und der Täglichen Rund
schau für die Jahre 1919-23 ausgewertet und kam zu dem Ergebnis, daß 
"in den Jahren 1920 und 1922 die Themengruppen RT und Anti-RT am 
stärksten vertreten waren" .10 Auffällig ist ferner, daß 1920 in allen Wissen
schaftsgebieten weitaus mehr Berliner Zeitungsartikel erschienen als z.B. 
1919, während danach ein allmähliches Wiederabklingen erfolgt. Nennun
gen der RT in Berliner Rundschau (bzw. Tägliche Rundschau): 1919: 2(1); 
1920: 18(10); 1921: 4(7); 1922: 11(4); 1923: 8(- Erscheinen eingestellt) . 

Michel Paty verzeichnet in seinem Überblick zur "Scientific Reception of 
Relativity in France" die (großenteils fachspezifischen) Artikel der Comptes 
rendus des seances hebdomadaires der Pariser Akademie der Wissenschaften 
für die Jahre 1919-25: 

1919: 8; 1920: 15; 1921: 23; 1922: 3111 ; 1923: 25; 1924: 15; 1925: 10, 
also ein Maximum im Rekordjahr 1922, d.h. um ein Jahr verzögert 

gegenüber der Gesamtverteilung aller Textsorten nach meiner Statistik. 
Ein interessantes Maß für die Verbreitung, die die RT erfuhr, ist auch 

die die Auflagenhöhe, die Einsteins populäre Schrift Über die spezielle und 
die allgemeine Relativitätstheorie erfuhr. Die erste Auflage des Büchleins 
bei Vieweg erfolgte 1917; mit der 10. Auflage wurde das 45.000 Exem
plar gedruckt;2 die 21. Auflage 1969 wurde bereits wieder etliche Male 
nachgedruckt! Ähnliches gilt für seine Princeton-Lectures [1922]d-e. 

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß einzelne Verlegerpersönlichkeiten 
in den zwanziger Jahren auch persönlich in der 'Publikationsschlacht ' um 
Einstein engagiert waren - auf der Seite der Pro-Relativisten agierten etwa 
die Verlags häuser von Julius Springer (Berlin) oder Vieweg (Braunschweig) 
bzw. Gauthier-Villars (Paris), Methuen (London) und Cambridge Univer
sity Press (Cambridge), für das andere Lager gab es z.B. die Verlage von 
Hirzel oder Otto Hillmann (Leipzig) oder Reinhardt (München) mit jeweils 
Dutzenden von Büchern in ihrem Verlagsprogramm zur RT. 

Das zeitweise große öffentliche Interesse sollte jedoch nicht den irre
führenden Eindruck erwecken, daß auch die Scientific Community ebenso 
gebannt von der ART gewesen wäre. Dies läßt sich an den relativen An
teilen von Fachveröffentlichungen zur ART zeigen. Jean Eisenstaedt [1986, 

lOBraun [1979], Bd. 1, S. 24f. 
lldavon 22 zur Zeit des Einstein-Besuches in Frankreich; vgl. dazu Biezunski (1982), 

[1987] 
12nach Goetz u. Mottek [1979] S. 41. 
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S. 178] nennt die anhand von Physics Abstracts und Physikalische Berichte 
ermittelten Anteile der wissenschaft!. Veröffentlichungen zur ART in Re
lation zur gesamten wissenschaftlichen Publikationstätigkeit. Während der 
Hochphase der Forschungen zur ART in den frühen zwanziger Jahren lag 
dieser Anteil bei etwa 2 % , sank dann Ende der zwanziger Jahre auf knapp 
1 % und Mitte der dreißiger Jahre noch weiter auf 0,5 % . In den fünfziger 
Jahren lag er sogar nur noch bei 0,3 % . Dies illustriert, daß die Gruppe 
derer, die aktiv Forschung in der ART betrieben haben, gemessen an der 
gesamten physikalischen scientific community eine sehr kleine Minderheit 
darstellten. 
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2.3 Einige Common-sense-Argumente 

In der Tat ist's eine große Gabe des Himmels, einen geraden [ ... ] Men
schenverstand zu besitzen. Aber man muß ihn durch Taten beweisen, 
durch das Überlegte und Vernünftige, was man denkt und sagt, nicht 
aber dadurch, daß, wenn man nichts Kluges zu seiner Rechtfertigung 
vorzubringen weiß, man sich auf ihn, als auf ein Orakel beruft. [ ... ]. 
Und, beim Lichte besehen, ist diese Appellation nichts anderes, als eine 
Berufung auf das Urteil der Menge; ein Zuklatschen, über das der Phi
losoph errötet, der populäre Witzling aber triumphiert und trotzig tut. 
Immanuel Kant, Prolegomena, 1783, Vorrede, A 11. 

Diesem scharfen und in seiner Auswirkung auf Deutschland später noch 
zu diskutierenden Diktum Kants zum Trotz überrascht es nicht, daß in 
zahlreichen populär gehaltenen Schriften zu beiden Relativitätstheorien, 
besonders aber zur speziellen, immer wieder die Frage behandelt wurde, 
wie die (dem Außenstehenden oft absurd anmutenden) Aussagen der Rela
tivitätstheorie sich zu den Ansichten des 'Mannes auf der Straße' verhalten 
würden, der die Dinge mit seinem 'gesundem Menschenverstand' beurteile. 
Dennoch gibt es bislang keine umfassend sichtende Sekundärliteratur zu 
diesem Typus von Argument in Anbetracht der RT.l Deshalb mache ich 
hier den Versuch, diese Familie von Argumenten unter Berücksichtigung ih
rer doch erheblich voneinander abweichenden Ausprägungen im englischen, 
französischen und deutschen Sprachraum vorzustellen. 

Zunächst zu den USA und England, wo der common sense im 18. 
Jahrhundert durch die Diskussionen um die Aufklärungsphilosophen Locke, 
Berkeley und Hume und ihrem Gegenpol Thomas Reid und der Schot
tischen Schule ausdrücklich Gegenstand einer Philosophie wurde, in der 
unter Berufung auf den "gesunden Menschenverstand" als allein gültigem 
Beurteilungsstandard tabula-rasa gegenüber den als staubig empfundenen 
Lehrgebäuden der Antike und des Mittelalters gemacht wurde. 

In den ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die zur RT im englisch-ameri
kanischen Sprachraum entstehen, ist die Nachwirkung dieser Denktradition 
noch deutlich zu spüren. So wird insb. sehr häufig ausdrücklich regi
striert, daß einige der Prinzipien und Resultate der Theorie dem gesunden 
Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Nachdem etwa der MIT
Professor D.F. Comstock die Abhängigkeit des Resultats einer Längen
messung vom relativen Bewegungszustand zwischen Meßgerät (Beobachter) 

Ivgl. aber die knappe Übersicht nur zu amerikanischen Texten in Tobey [1971] S. 
126-131, Goldberg [1970], Crelinsten [1980] zur angelsächsischen Rezeption und Goenner 
[1989]a zu deutschen Autoren um 1920. 
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und zu vermessendem Objekt referiert hat, bemerkt er zum Ursprung des 
sich bei vielen Zeitgenossen spontan einstellenden Gefühls einer vermeint
lichen Widernatürlichkeit der Lorentzeffekte: 

The reason this conclusion seems at first contrary to common sense is 
doubtless because we, as arace, have never had occasion to observe 
directly velocities high enough to make such effects sensible. The 
velocities which occur in some of the newly investigated domains of 
physics are just as new and outside our former experience as the fifth 
dimension.2 

Diese, wie ich meine zutreffende, Einsicht wurde aber von vielen Kollegen 
und erst recht von außerfachlichen Landsleuten Comstocks nicht geteilt. 
In einer anderen frühen ausführlichen öffentlichen Stellungnahmen zur RT 
durch William Francis Magie (1858-1943), Prof. für Physik an der re
nommierten Princeton University, vor der American Physical Society und 
Section B of the American Association for the Advancement of Science im 
Dezember 1911, rekurriert Magie auf das Argument, daß die [spezielle] RT 
dem gesunden Menschenverstand widerspreche und somit abzulehnen sei. 
Nach einem historischen Rückblick auf die Entwicklung der "primary con
cepts of physics" kommt Magie zu folgender Aussage über die SRT (, die 
er als "principle of relativity" anspricht): 

Therefore, from my point of view, I can not see in the principle of 
relativity the ultimate solution of the problem of the universe. A so
lution to be really serviceable must be intelligible to everybody, to the 
common man as well as to the trained scholar. All previous physical 
theories have been thus intelligible. Can we venture to believe that the 
new space and time introduced by the principle of relativity are either 
thus intelligible now or will become so hereafter? A theory becomes 
intelligible when it is expressed in terms of the primary concepts of 
force, space and time, as they are understood by the whole race of 
man. When a physical law is expressed in terms of these concepts 
we feel that we have a reason for it, we rest intellectually satisfied on 
the ultimate basis of immediate knowledge. Have we not a right to 
ask of those leaders of thought to whom we owe the development of 
the theory of relativity, that they recognize the limited and partial 
applicability of that theory and its ability to describe the universe in 
intelligible terms, and to exhort them to pursue their brilliant course 
until they succeed in explaining the principle of relativity by reducing 
it to a mode of action expressed in terms of the primary concepts of 
physics?3 

2Comstock [1910] S. 769f. 
3Magie [1912] S. 293. 
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Hier werden bereits alle die Register gezogen, die auch in vielen anderen 
Stellungnahmen zur RT durch Vertreter des 'gesunden Menschenverstan
des' bemüht worden sind und die ich unter dem Stichwort common-sense 

Argument zusammenfassen will: 

• die Grundlagen der Naturwissenschaften sollen jedermann einsichtig 
und verständlich sein ("intelligible to everybody"); 

• alle bisherigen, historisch erfolgreichen Theorien weisen diese Eigen
schaft angeblich auf; 

• diese Verständlichkeit der Grundlagen sei dadurch erreichbar, daß mit 
jedermann vertrauten Konzepten formuliert und operiert werde, die 
zur Erklärung der wichtigsten Sachverhalte geeignet seien; 

• Nichtfaßbarkeit wissenschaftlicher Aussagen mit den Mitteln des ge
sunden Menschenverstandes wird als Indiz für ihre Anfechtbarkeit, ja 
sogar als Indikator ihrer Falschheit gewertet. 

Die SRT wurde in Amerika ab 1910 vereinzelt in Beiträgen für Zeitschrif
ten wie Science oder Scientific A merican Supplement behandelt. 1917 argu
mentierte z.B. Alphonse Berget in einem aus dem Französischen übersetzten 
Beitrag, daß 

simple 'good sense' would have demanded that in view of the impo
tence of the experiments thus far made, new ones should be under
taken and their results awaited.4 

Leider hätten die Autoren der RT diese Maxime empirischer Wissenschaft 
nicht befolgt. Die ganze Aufregung sei somit mindestens verfrüht und die 
von Protagonisten der Theorie aufgestellten Behauptungen überzogen. 

Bis 1919 drang die ART in der angelsächsischen Welt nicht über die 
Diskussion in Fachkreisen und auf wissenschaftlichen Kongressen hinaus. 
Mit der Bestätigung der Einsteinsehen Voraussage des 'Lichtablenkungsef
fektes' im Gravitationsfeld der Sonne änderte sich dies jedoch schlagartig. 
Mit sensationell aufgemachten Schlagzeilen berichteten (halbinformierte ) 
Redakteure aller Zeitungen nun: "Einst ein theory triumphs", nicht ohne 
gebührend auf die Unverständlichkeit für den Laien zu verweisen: "A book 
for 12 wise men". 5 Die verheerenen Folgen dieser Bemerkungen waren ab
zusehen. Der Herausgeber des Scientific American, einer der wenigen Zeit
schriften, die sich ernsthafter um eine Popularisierung der ART Einsteins 
bemühten, schrieb dazu am 21. Mai 1921 folgendes: 

4Berget [1917]b S. 411. 
5N.N.[1919]g; vgl. N.N.[1919] l,m,[1920]a; siehe dazu Pais [1982] S. 308f.; Crelinsten 

[1980]; LB. Cohen [1985] S. 417f., Eisenstaedt [1986] S. 147. 



2.3. COMMON-SENSE ARGUMENTE 

the vocabulary of relativity, both with respect to its actual words and 
even more so with respect to the ideas which these words attempt 
to convey, is altogether new and strange to the layman. Things are 
done, ofthand and without explanation or apology, which it would 
never occur to hirn were permissible. The shock to his common sense 
is too great[!] and the writers on the subject whose work we have 
seen have, with few exceptions, failed to make any sufficient effort to 
mitigate this shock by subjecting the reader to it gradually.6 
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Bemerkenswert ist, daß die hier von Bird der RT unterstellten Eigenheiten 
recht genau mit dem übereinstimmen, was z.B. Duhem7 ihr 1915 im Eifer 
chauvinistischer Polemik bescheinigte- nur daß Duhem als Schwäche 'deut
scher Wissenschaft' auffaßte, was für Bird 1921 ohne Wertung schon allge
meintypisch für 'moderne Wissenschaft' geworden ist. Die Debatte darüber, 
ob die RT mit dem common sense vereinbar ist, und wenn nein, welche Kon
sequenzen daraus zu ziehen sind, riß im angelsächsischen Sprachraum noch 
bis tief in die zwanziger Jahre hinein nicht ab,8 und erst die prononcier
ten Stellungnahmen Bertrand Russells und Dentons Mitte der zwanziger 
Jahre, auf die ich am Ende dieses Abschnittes zurückkomme, scheinen die 
erhitzten Gemüter etwas beruhigt zu haben. 

In Frankreich verlief die Rezeption in etwa analog - auch hier wurde 
die (spezielle) RT durch Vorträge von Paul Langevin u.a. dem Interessier
ten ab ca. 1911 in groben Umrissen bekannt, etwa durch Langevins Artikel 
in Scientia, in dem er seinen Lesern in einiger Ausführlichkeit vor Augen 
zu führen versuchte, wo Abstriche gegenüber bisherigen Selbstverständlich
keiten zu machen seien: 

Je n 'ai developpe ees speeulations que pour montrer par un exem
pIe frappant a quelles consequenees eloignees des coneeptions habi
tuelles conduit la forme nouvelle des notions d'espaee et de temps. 
Il faut se souvenir que c'est la le developpement parfaitement eor
reet de eonclusions exigees par des faits experimentaux indiseutables, 
dont nos ancetres n 'avaient pas connaissance lorsqu 'ils ont constitue, 
d 'apres leur experience ce que synthetisait le meeanisme, les categories 
de l'espace et du temps dont nous avons herite d'eux. A nous de pro
longer leur oeuvre en poursuivant avec une minutie plus grande, en 

6Bird [1921] S. 418; vgl. die Sonderbeiträgen der Bände 123 und 124 (1921/22); siehe 
dazu auch Hentschel [1988]b und Abschn. 2.1. 

7vgl. Belege in Abschnitt 3.1. und im folgenden Absatz. 
8 vgl. z.B. Montague (1924] S. 157: "but before accepting a conclusion so revolutionary 

as that of Einstein, common sense would seem to dictate a most careful re-examination of 
the premises by which that conclusion is supported"; vgl. ferner Gilman [1927]. 
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rapport avec les moyens dont nous disposons,l'adaptation de la pensee 
aux faits.9 

Wenngleich ein Unterschied zum angelsächsischen Raum darin bestehen 
mag, daß sich in Frankreich schneller vereinzelte Anhänger fanden, so war 
doch die große Mehrheit beiderorts skeptisch - auch in Frankreich wurde 
Langevin während einer Sitzung der Societe Fran~aise de Philosophie am 
19. Oktober 1911 durch den Philosophen Milhaud entgegengehalten: 

Mais n'y-a-t-il pas la. quelque chose de trop artificiei? Sans parler 
au nom d 'un systeme philosophique ou metaphysique quelconque, ne 
peut-on dire que ces not ions nouvelles choquent par trop le sens com
mun? Pouvons-nous vraiment renoncer au caractere absolu, par ex
emple, de la simultaneite ou de l'irreversibilite de deux evenements 
dans le temps? ... 

Bref, sans vouloir assurement que le sens commun suffise a. faire rejeter 
une theorie scientifique quelle qu'elle soit, je me demande si du moins 
les conceptions nouvelles ne sont pas trop choquantes pour que nous 
nous contentions de les faire reposer sur le resultat negatif de quelques 
experiences.10 

Besonders die in der SRT auf die Spitze getriebene Abkehr von dem Kon
zept des Äthers als Ausbreitungsmedium und Feldenergie tragendes Sub
strat verursachte einen intellektuellen Schock. In Duhems Wandlungen 
der Mechanik liest man über die dadurch ausgelösten Reaktionen folgen
des Bekenntnis zur ungeschmälerten Anziehungskraft, die der 'Boden des 
gesunden Menschenverstandes' ausübte: 

In dem Augenblick, wo wir den festen Boden der Mechanik verlassen, 
um uns auf den Flügeln des Traumes emporzuschwingen und die
ser Physik zu folgen, welche die Erscheinungen in einem von Materie 
leeren Raume sich abspielen läßt, ruhlen wir uns von einem Taumel 
er/aßt; darum klammern wir uns mit allen K rä/ten an den Boden des 
gesunden Menschenverstandes; denn unsere höchsten wissenschaftli
chen Erkenntnisse haben, wenn wir ihre Analogie bis zu Ende verfol
gen, keine andere Grundlage als das vom gesunden Menschenverstand 

9Langevin [1911] S. 53; siehe auch Paty [1987] S. 134: "Langevin anticipated and 
defused any criticism of the new concepts in the name of common sense. He was to 
say later that it was this common sense which had to follow the evolution of ideas and 
be revived. His description of aspace traveller was just such an example of a renewed 
conunon sense." 

lOMilhaud [1912] S. 34ff. 
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gegebene. 1 1 

Und noch 1930 fühlte sich L. Pouquet in einem 100-seitigen Artikel über die 
RT für eine philosophische Zeitschrift zu einem "essai de conciliation avec 
le bon sens" aufgerufen, in dem er seiner offenbar noch immer skeptischen 
Leserschaft versicherte: "en dehors d'une modification assez profonde de 
notre notion familiere du Temps, [ ... ] la Relativite n'impose vraiment aucun 
renoncement 'au bon sens moyen de l'humanite' ".12 

Der Bruch mit vielen für 'klassische Physiker' selbstverständlichen Denk
gewohnheiten durch die Physik des 20. Jahrhunderts versetzte diese also, 
zumindest in den ersten Jahren der Konfrontation mit den neuen Theo
rien, in einen "Taumel" (wie Milhaud es ausgedrückt hatte). Angesichts 
der drohenden Orientierungslosigkeit griffen viele zum Rettungsanker des 
gesunden Menschenverstandes, dessen Maßstab die neueren Entwicklungen 
als Fehlentwicklung (fort von den eigentlichen Zielen der Wissenschaft, ge
legentlich bis hin zum bewußt unternommenen "Schwindel" einiger "Volks
verführer") ausgab. 13 Gerade in Frankreich überlagerte sich dieser allgemei
nen Unzufriedenheit mit den 'modernistischen' Tendenzen der Wissenschaft 
noch ein nationalistisches Ressentiment speziell gegen die Deutschen, denen 
gerne unterstellt wurde, daß sie in ihrer Wissenschaftspraxis den 'esprit de 
finesse' gegenüber dem 'esprit de geometrie' zu sehr vernachlässigten und 
dadurch zur Konstruktion angeblich abstruser, hyperformalistischer 'Theo
rienungetüme' verleitet würden. 14 Ein neuer Schub von Argumenten dieses 
Typs folgte auf des Philosophen Henri Bergsons Veröffentlichung seines Bu
ches Duree et simultaneitt! apropos de la theorie d'Einstein 1921, in dem 
er u.a. ausführte: 

La science ne heurte le sens commun que dans la mesure du strict 
necessaire. Or, si tout le mouvement rectiligne et non acceiere est 
evidemment relatif, si donc, aux yeux de la science, la voie est aussi 
bien en mouvement par rapport au train que le train par rapport 

II Duhem [1912] S. 174 (Hervorhebungen K.H.), siehe auch Duhems Beitrag in Pe
tit/Leudet (Hrsg.) [1916] S. 137-152; vgJ. ferner Boutroux (ibid., S. 51); E. Hartmann 
[1913] S. 171, Meyerson [1925] § 223 und Haller [1985] S. 347f. zur Bedeutung des 'bon 
sens' bei Duhem. 

12Pouquet [1930] S. 2, Hervorh. Orig. 
13die psychologische Situation dieser traditionsverhafteten Physiker in der Umbruchs

phase nach der lahrhundertwende beschreibt McCormmach [1984]; die spätere Konso
lidierung erfaßt Reichenbach [1930]c S. 42: "angesichts einer grundlegenden Neuerung 
glaubt man zunächst den Boden unter den Füßen zu verlieren, aber nach einiger Zeit der 
Gewöhnung erkennt man, daß der Boden, auf dem man steht, viel fester und sicherer 
geworden ist". 

14vgJ. dazu die Beiträge Duhems u.a. in Petit/Leudet (Hrsg.) [1916] und Abschn. 3.l. 
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a. la voie, le savant n'en dira pas moins que la voie est immobile; il 
parlera comme tout le monde, quand il n'aura pas interet a. s'exprimer 
autrement.15 

In Deutschland lagen die Dinge aufgrund einer anderen geistesgeschicht
lichen Tradition zunächst anders. Hier stand nicht die schottische common
sense-Philosophie, sondern der Idealismus KantfFichtescher Provenienz, 
der sich gerade als Kritik der common-sense-Philosophie verstand, Pate 
bei der Formulierung der ersten Reaktionen. Das eingangs als Motto die
ses Abschnittes angeführte Kant-Zitat zeigt, in welch schlechten Kredit die 
"Berufung auf den gemeinen Menschenverstand" durch Kant gekommen 
war. Und daß auch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die mahnen
den Worte Kants noch keineswegs in Vergessenheit geraten waren, zeigen 
Belege wie der folgende: 

Die Berufung auf den gesunden Menschenverstand ist billig; aber 
'beim Lichte besehen, ist diese Appellation nichts anderes als eine 
Berufung auf das Urteil der Menge: ein Zuklatschen, über das der 
Philosoph errötet'. Die Relativitätstheorie hat so nachdrücklich, wie 
selten eine physikalische Theorie den Vorwurf zu hören bekommen, 
daß sie dem gesunden Verstand widerspreche. Muß sie sich da nicht, 
wieder den großen Kritiker der reinen Vernunft zitierend, gelegentlich 
in den Stoßseufzer flüchten: 'Wer diesen Plan [ ... ] dunkel findet, der 
mag bedenken, daß es eben nicht nötig sei, daß jedermann Metaphysik 
studiere ... ' .16 

Trotz dieses Nachwirkens der idealistischen Kritik am common sense berie
fen sich ab etwa Mitte der zwanziger Jahre auch in Deutschland gerade die 
nicht physikalisch vorgebildeten Autoren populärer Schriften gegen die RT 
zunehmend auf den gesunden Menschenverstand. Daneben findet sich hier 

15Bergson [1921], hier S. 40; vgl. Abschnitt 4.10. Diese Passage zitierte zustimmend und 
mit weiteren spitzfindigen Ausführungen zum allgemein gebräuchlichen Sinn des Wortes 
'Bewegung' Christian Cornelissen [1923] S. 16. Analog äußerten sich auch Moch [1921], 
Berthelot [1922] und Picard- s.a. Savarit [1922]. 

16 Reichenbach[1924]b S. 198; vgl. [1922]f S. 5ff. sowie das nach zahlreichen Gesprächen 
mit Einstein zwischen 1918 u. 1920 entstandene Buch von Moszkowski [1921], in dem 
Einstein, ähnlich gelagerte Auffassung referiert wird: "Dieses unausbleibliche und dem 
wissenschaftlich geschulten Denken verständliche Resultat beleuchtet zugleich die Natur 
des 'gesunden Menschenverstandes', den schon Kant als die letzte Instanz verworfen hat, 
insofern dieser 'gemeine Verstand' unverniigend ist, über die Beispiele seiner eigenen Er
fahrung hinauszugehen. Er bewegt sich, wie Einstein sagt, 'gefUhlsmäBig und ausschließ
lich in Analogien'. Für einen Vorgang wie den zuvor geschilderten fehlt ihm die Analogie, 
und da er nur mit den Regeln in concreto umzugehen weiB, so erscheint ihm manches als 
paradox, was eine gesteigerte Abstraktion als begründet und notwendig erkennt"(S. 205). 
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aber auch eine interessante Variante des common-sense-Argumentes: die 
RT stehe im Widerspruch zur Logik, wobei mit 'Logik' dann das "gesunde 
logische Denken des Mannes auf der Straße" gemeint war. Beide Argu
mentationsvarianten seien im folgenden durch einige ausgewählte Beispiele 
belegt und kommentiert. 

Zunächst zum herkömmlichen Einwand, 'die' RT [gemeint war fast aus
schließlich die spezielle] stehe im Widerspruch zum gesunden Men
schenverstand. In Folge der einschüchternden Wirkung der abfälligen Be
merkungen Kants betrat das common-sense-Argument die deutsche Arena 
eben nicht wie in Frankreich oder England als 'Jedermanns' Einwand ge
gen die RT, sondern indirekt als Teil eines Streits um die philosophische 
Ausdeutung, also nur als Argument gegen eine unter mehreren philosophi
schen Interpretationen. In Erwiderung eines Aufsatzes von Joseph PetzoIdt 
[1913] zur SRT schrieb J.G. Vogt 1914 in einer der ersten als Broschüre ge
druckten Publikation eine Art Gegendarstellung zu dieser, wie Vogt meinte, 
"subjektivistischen" Deutung, die für ihn auf die "aussichtslosesten Irr
wege führt und [ ... ] die vollständige Verkennung des Erkenntnisproblems 
[bekundet]."11 Immer wieder rekurriert er auf die vermeintliche Unverein
barkeit des Petzoldtschen "relativistischen Positivismus" mit dem gesunden 
Menschenverstand: 

Er [Petzoldt] versteift sich aber nur auf das Leugnen mit eigensinnigen 
Phrasen, er gibt keine Begründung und bietet keinen Ersatz für die 
demolierte Logik des normalen menschlichen Denkens [ ... ]. 

Das Wort Verirrung ist noch ein sehr nachsichtiges. Petzoldt räumt 
kurzerhand mit allem auf, was nicht nur dem einfachen Menschen
verstande heilig, sondern auch durch die Wissenschaft tausendfältig 
erwiesen und bestätigt ist.18 

Diese bei den Beispiele zeigen auch schon, daß 'gesunder Menschenverstand' 
und 'Logik' insoweit gleichwertig behandelt werden, als eine Verletzung des 
einen auch als Bmch mit dem anderen aufgefaßt wird. Ferner ist deut
lich, daß nicht etwa ein Konflikt zwischen gesundem Menschenverstand und 
Wissenschaft behauptet wird, sondern lediglich einer zwischem 'normalen 
Denken' (auch in der Wissenschaft) und dem PetzoIdtschen Weltbild. Dies 
wird auch für die späteren Vorkommnisse des Argumentes weiter gelten. 
Am Ende seiner Erwiderung schließt Vogt mit dem Wunsch, diese "positi
vistische Weltanschauung" möge so bald wie möglich aussterben. "Hoffen 
wir es zu Ehren des gesunden Menschenverstandes" .19 

17 Yogt [1914] S. 5 u.7 
lIiYogt [1914] S. 66 u. 68; Hervorhebung K.H. 
19Yogt [1914] S. 74. 
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Freilich wurde das common-sense-Argument bald auch gegen die RT 
selbst gerichtet, allerdings noch bis in die Anfänge der zwanziger Jahre mit 
bemerkenswerter Zurückhaltung, als nicht vollwertiges Argument, so, als 
ob man es zwar für richtig hält, aber genau weiß, daß die Pro - Relativisten 
es nicht akzeptieren werden. Der Grund hierfür liegt darin, daß schon in 
den ersten bekanntgewordenen Publikationen zu Einstein und seiner RT 
(zumeist seiner speziellen) quasi vorbeugend auf dieses Mißverhältnis zum 
gesunden Menschenverstand verwiesen worden war, wohl in der Absicht, et
waigen Kritikern von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein 
schönes Beispiel hierfür ist in den weitverbreiteten Einblicken in Einsteins 
Gedankenwelt von Alexander Moszkowski zu finden, wo dieser nach der Re
ferierung des Lichtablenkungseffektes in Sonnenoberfiächennähe schrieb: 

Abermals stieß sich das landläufige Denken an eine harte Kante, und 
der 'gesunde Menschenverstand', der sich selbst sein Gesundheitsat
test ausstellt, wollte rebellisch werden. Wie denn? Ein Sternstrahl 
soU te krumm werden können? [ ... ] Aber für derlei vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten ist in der Raumzeitwelt kein Platz mehr. Und 
hier galt es, ein angesagtes physikalisches Abenteuer zu prüfen.2o 

Einstein selbst hatte schon 1918 in einem fingierten "Dialog über Einwände 
gegen die Relativitätstheorie" einiges zum Thema 'gesunder Menschenver
stand' ausgeführt, nachdem er auf das Lenardsche Beispiel vom Eisenbahn
zug auf dem Bahngleis zu sprechen gekommen war. Für Lenard zeigte sich 
hier, daß ein dem gesunden Menschenverstand einleuchtender Unterschied 
zwischen beschleunigtem (gebremste Lokomotive) und nicht beschleunig
tem System (Bahndamm) bestehe, so daß das verallgemeinerte Relativitäts
prinzip (RP) vom common sense beanstandet werden müsse. 

Man lasse nun den gedachten Eisenbahnzug eine deutlich ungleich
fcirmige Bewegung machen. Wenn hierbei durch Trägheitswirkung 
alles im Zug zu Trümmern geht, während draußen alles unbeschädigt 
bleibt, so wird, meine ich, kein gesunder Verstand einen anderen 
Schluß ziehen wollen, als den, daß es eben der Zug war, der mit Ruck 
seine Bewegung geändert hat, und nicht die Umgebung. Das ver
allgemeinerte Relativitätsprinzip verlangt es, seinem einfachen Sinne 
nach, auch in diesem Falle zuzugeben, daß es möglicherweise doch die 
Umgebung gewesen sei, welche die Geschwindigkeitsänderung erfah
ren haben, und daß dann das ganze Unglück im Zuge nur Folge dieses 
Ruckes der Außenwelt sei, vermittelt durch eine 'Gravitationswirkung' 
der Außenwelt auf das Innere des Zuges. Für die naheliegende Frage, 

2oMoszkowski [1921] S. 23. 



2.3. COMMON-SENSE ARGUMENTE 

warum denn der Kirchturm neben dem Zuge nicht umgefallen sei [ ... ] 
hat das [Relativitäts-]Prinzip anscheinend keine den einfachen Ver
stand befriedigende Antwort.21 
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Einstein konterte nun, indem er ausführte, daß dann ja auch das von Le
nard zugestandene spezielle RP unrichtig sein müsse, da der 'gesunde Men
schenverstand' des Lokomotiv-Führers ihn einwenden lassen wird, daß die 
Lokomotive beheizt werden müsse und nicht die Umgebung. 22 Lenard erwi
derte auf diesen Einwand, indem er in einer späteren Auflage23 erklärte, daß 
"dieser 'gesunde Verstand' (des eben gedachten Lokomotivführers) in Wirk
lichkeit keiner ist, da er bekannte Dinge übersieht, was einem gesunden, 
bei voller Geisteskraft und Kenntnis befindlichen Menschen nicht passieren 
darf." Damit war zugegeben worden, daß der gesunde Menschenverstand 
also durchaus gelegentlich irre. Mit dieser nachgeschobenen Qualifikation 
("bei voller Geisteskraft und Kenntnis") verliert allerdings die vorher so 
suggestive Instanz des gesunden Menschenverstandes an Überzeugungskraft 
- jetzt öffnen sich die Hinterausgänge, bei Widersprochen entweder abstrei
ten zu können, das 'volle Geisteskraft' vorliegt24 oder 'vollständige Kennt
nis' der erforderlichen Sachzusammenhänge abzustreiten. 25 Auch im Sep
tember 1920 wies Einstein auf der Bad Nauheimer Naturforscherversamm
lung in seinem breite Wogen schlagenden 'Rededuell' mit Philipp Lenard 
seinen Opponenten zurück, als dieser durch Bemängelung der ihm in der 
RT fehlenden Anschaulichkeit die Diskussion auf das Niveau des common 
sense ziehen wollte. 

Einstein: Was der Mensch als anschaulich betrachtet, ist großen Ver
änderungen unterworfen, ist eine Funktion der Zeit. Ein Zeitgenosse 
Galileis hätte dessen Mechanik auch für sehr unanschaulich erklärt. 
Diese 'anschaulichen' Vorstellungen haben ihre Lücken, genau wie der 
viel zitierte 'gesunde Menschenverstand'. (Heiterkeit.)26 

Beachtenswert ist, daß Einstein hier keineswegs wie etwa Moszkowski die 
völlige Außerkraftsetzung des gesunden Menschenverstandes verkün-

21 Lenard [1918/21]a S. 122f. (Hervorhebungen Orig.); vgl. S. 125, wo Lenard von 
"Zumutungen an den einfachen Verstand" spricht. 

22Einstein [1918]b S. 701. 
23Lenard [1918/21]c S. 23. 
24eine Vorbereitung des später im NS-Schrifttums eintretenden Disqualifizierens min

derwertigen Denkens- vgl. Abschn. 3.2. 
25womit der aufklärerische, demokratische Impetus verlorengeht, der eben gerade jedem 

Beurteilungsfähigkeit zusprach. 
26Einstein, zit. in Berliner Tageblatt, 24. Sept. 1920, S. 3; vgl. Weyl [1920]c, Weyland 

[1920]c, Pincussen [1920] S. 1212; zur Beziehung zwischen Lenard und AE vor 1920 siehe 
Kleinert und Schönbeck [1978]. 
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det, sondern lediglich dessen zeitweise Unzulänglichkeit behauptet. Be
sonders die Parallele zu Galilei zeigt, daß Einstein auch in Bezug auf die Ak
zeptanz der RT auf die heilsame Gewöhnung an alles Neue setzt. Wenn also 
die Zeitgenossen sich in ihrem gesunden Menschenverstand noch überfor
dert sehen mögen, so kann Einstein seine Hoffnung auf unvorbelastetere 
Folgegenerationen setzen. 

Natürlich mußten diese entweder uneingeschränkten oder doch tem
porären Absagen an die Gültigkeit von "Jedermanns" Normen sehr pro
vozierend wirken. Dies zeigen die zahlreichen 'Nachwehen' dieser Lenard
schen Einwände in der Populärliteratur.27 Doch sahen die Kritiker, de
ren Materialbasis häufig nur pro-relativistische Traktate wie z.B. Pflüger 
[1920], v.Laue [1911] oder eben das von Moszkowski waren, nach Lektüre 
von Passagen wie den eben zitierten ein, daß der bloße Verweis auf Wider
sprüche zum gesunden Menschenverstand kein belastbares Argument mehr 
darstellte. Eine direkte Aufnahme der eben zitierten Warnung fand ich in 
einer der vielen Broschüren Giulio Alliatas. 

Freilich, das Beispiel, [ ... ] durch welches wir in populärer (sehr po
pulärer) Weise beweisen wollten, daß die Einsteinsche Relativität nicht 
vorhanden ist, wird manchem ein mitleidiges Lächeln auf die Lippen 
geführt haben. Wie? Die Einsteinsche Theorie mit solch' naiven, un
würdigen Mitteln bekämpfen; ganz anderer Rüstung braucht es dazu! 
Nicht der gesunde Menschenverstand (von dem Moszkowski sagt, daß 
er sich selbst sein Gesundheitsattest ausstellt), nicht die Philosophie 
darf sich daran wagen.28 

Dieser verhaltene Gebrauch des Argumentes findet sich z.B. auch bei Henry 
Gartelmann. In seiner Kritischen Betrachtung zur RT konstatiert er 1920 
zwar die Unvereinbarkeit der RT mit dem "gemeinen Verstand", aber er 
verzichtet ausdrücklich darauf, diesen Umstand selbst als ein tragfahiges 
Argument gegen sie anzuführen, und zwar eben weil diese die Gültigkeit 
des common sense in ihrem Bereich suspendiert. 

Durch den Hinweis auf den 'gemeinen Verstand' [ ... ] ist eine Widerle
gung hier nicht möglich; denn der gemeine Verstand, der schon früher 
auf Reisen geschickt wurde, ist es gerade, der mit diesem seinem Satze 
aus der klassischen Mechanik angefochten wird.29 

27siehe z.B. H.Schmidt [1920] S. 120, v. Laue [1921]1. Sp. unten, Szende [1921] S. 1094, 
Riem [1921]b, Reichenbach [1922]d, Lauck [1931], Stodola [1931] S. 36, Heinsohn [1933] S. 
16, 22; vgl. auch Goenner [1989]a. 

28 Alliata [1922] S. 23. 
29Gartelmann [1920] S. 25. 
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So bleibt ihm 1920 nur die Suche nach "unmittelbaren Tatsachen der Er
fahrung" oder nach "allgemeinen Denknotwendigkeiten"30 zur Prüfung der 
relativistischen Behauptungen. Sieben Jahre später wird er weniger zim
perlich bei der direkten Anwendung des Argumentes sein, und zwar mit 
folgender Begründung: 

[Einsteins Behandlung von Bewegungsvorgängen) muß jedoch als lo
gisch ganz unstatthaft bezeichnet werden. Als selbstverständlich kön
nen immer nur Meinungen angenommen werden, die in allgemeiner 
Geltung sind, nicht aber solche, die zu der bisherigen Anschauungs
und Denkweise ausgesprochenermaßen in Gegensatz treten. Weicht 
man mit seiner Meinung von der überkommenen Anschauungs- und 
Denkweise ab, so muß man sie doch wohl begründen; solche abwei
chenden Meinungen als selbstverständlich hinstellen, kann nur bedeu
ten, daß man das nicht beweisen kann, von dem man vorgibt, daß 
man es nicht zu beweisen braucht.31 

Ab 1921 ist die Mehrzahl der Autoren, die das common-sense-Argument 
bemühen, dieser Auffassung; es findet sich von nun ab in fast jeder popu
lären Erwiderung auf Einstein eine Berufung darauf. Einige Beispiele. In 
einem Referat über die Mißgriffe Ein3tein3 schreibt 1922 Joe Stickers: 

Jedenfalls ruft schon die Behauptung Einsteins betreffs einer 'Verkür
zung' uns warnend zu: 'Vorsicht! Hier ist etwas mit dem gesunden 
Menschenverstande nicht in Einklang!' und sie muß notwendig das 
Mißtrauen gegen seine sämtlichen Darlegungen, selbst wenn diese weit 
verständlicher entwickelt wären, als sie es wirklich sind, wiederum 
verstar en .... .. k ()32 

Im gleichen Jahr führt Eddo Thedinga im Anhang seiner Schrift Ein3tein 
und wir Laien en detail vor, wie ein (fruchtloser) Dialog zwischen Relati
vus und Kritikus aussehen könnte, in dem Relativus den armen Kritikus 
gar nicht schnell genug von seinen alten Denkgewohnheiten befreien kann, 
die letzteren immer wieder auf die Frage zurückkommen lassen, wie es zu 
all diesen dem gesunden Menschenverstand widersprechenden Ergebnissen 
kommen kann. 33 

Der gesun.de Menschenverstand mußte sogar herhalten bei der Begrün
dung der obskuren 'Urlichtlehre' des Dr. phil Johann Heinrich Ziegler, der 

30ibid. 
31Gartelmann [1927] S. 284. 
32Stickers [1922] S. 50. 
33Thedinga [1922] S. 53. 
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1923 fand, es sei höchste Zeit, dem "modemen, schwindelhaften und unmo
ralischen Relativitätsdusel" Einhalt zu gebieten, da "der einfache, brave ge
sunde Menschenversand zur Feststellung der übersinnlichen Grundlage al
ler Dinge vollkommen genügt."34 Unfreiwillig komisch klingt es, wenn 1930 
Lothar Mitis sich auf die klassische Behandlung von Bewegungsvorgängen 
beruft, indem er schrieb: "kein gesunder Mensch kann diese klassische Ideo
logie in Zweifel ziehen."35 Der geheime Regierungsrat Theodor Fritsch 
setzte sich in seiner Schrift Einstein's [sic] Truglehre 1921 folgendes Pro
gramm 

Versuchen wir, mit unserem einfachen gesunden Menschenverstand in 
einer für jedermann verständlichen und kontrollierbaren Darstellungs
weise dem gelehrten Manne in das Gebiet seiner verwegenen Speku
lationen zu folgen. Die verwickelten Gleichungen aus der höheren 
Mathematik, die er zur Begründung seines Systems herbeizieht, wer
den wir uns versagen müssen; es wird sich aber bald zeigen, daß wir 
mit unserem einfachen natürlichen Vorstellungs-Vermögen recht gut 
auskommen.36 

Fritschs Pamphlet war eine der ersten unverhüllt antisemitischen Schriften. 
Die Affinität des common-sense Argumentes mit solchen der Antisemiten ist 
öfter zu beobachten; sie erklärt sich aus dem Bedürfnis nach einer Erklärung 
für diese vermeintliche Abweichung vom 'natürlichen' Denken; ein billiger 
Verweis auf die 'rassische' Besonderheit des in Rede stehenden Denkers war 
offenbar ausreichend: 

Ein Mann, der sich mit den gewagtesten und scheinbar scharfsinnig
sten Spekulationen beschäftigt, läßt hier also das einfachste, natürli
che Unterscheidungs-Vermögen vermissen [ ... ]. 

Wir stoßen hier auf eine auffällige Unzulänglichkeit des jüdischen Den
kens [ ... ].37 

Ich hatte bereits erwähnt, daß neben diesem weitverbreiteten common-sen
se-Argument in Deutschland noch eine Variante davon vertreten worden 
ist. Diesen Vorwurf des Widerspruchs zur Logik oder zum natürlichen 
Denken findet man gehäuft z.B. bei Josef Kremer. 

Weder ihr [der RT] Erfinder noch ihre Anhänger bemerken davon 
etwas anderes als die wunderlichen Widersprüche, in welche sie sich 

34Ziegler [1923] S. 23, 21; analoges findet man z.B. bei Lamberty [1924],[1929] u.a. 
Cranks. 

35Mitis [1930] S. 5. 
36Fritsch [1921]. hier S. 3; pub!. unter dem Pseudonym Roderich-Stoltheim - vg!. 3.2. 
37ibid.- vg!. Abschn. 3.2. zum Antisemitismus 
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mit den Folgerungen aus ihrem Grundwiderspruch verstricken und 
über die sie sich der naiven Hoffnung hingeben, es werde irgendwann 
einmal der Verstand sich diesen Irrgarten des Denkens gewöhnen.38 
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Auch Rudolf Weinmann kommt in allen seinen zahlreichen Aufsätzen und 
Büchern über den 'Widersinn und die Überflüssigkeit ' der SRT gern auf 
dieses Argument zurück. Ein Beispiel dafür: 

Man mag die spezielle Relativitätstheorie betrachten von welcher Seite 
man will, man stößt auf absoluten Widersinn [ ... ]. 

Eine Emanzipation von Vernunft und Logik kann es nicht geben, eben
sowenig eine doppelte Logik, eine alte, 'veraltete', und eine neue, eben
sowenig eine für den 'gesunden', eine für den 'höheren' Verstand. Der 
'gesunde Menschenverstand' deckt sich, wo er recht hat, mit dem Ver
stand aller gewesenen, gegenwärtigen und kommenden Physiker und 
Philosophen [ ... ]. 

Auch die R.-Th. argumentiert zwangsläufig in der Tendenz unserer 
einen Logik. Es muß als Gipfel der - Kühnheit, aber auch der Ver
zweiflung bezeichnet werden, als geradzu selbstmörderischer Ausweg, 
wenn die Unentwegten unter den Einstein - Propheten eine besondere, 
neue andere zweite Logik für sich in Anspruch nehmen [ ... ].39 

Überflüssig anzumerken, daß ein solcher Appell an eine neue Logik von 
Seiten der Pro-Relativisten natürlich nicht stattgefunden hat, sondern nur 
von den, der RT Fernstehenden in die Erläuterungen der Popularisatoren 
und Verteidiger der RT hineingelesen worden ist. Die Berufungsinstan
zen, auf die sich Außenseiter wie Kremer, Weinmann, Mellin, Ruckhaber, 
Gartelmann u.v.a. stützten, waren die "urewige, reine Vernunft", die von 
"übereifrigen Propagatoren vergewaltigte Logik" ,40 und die Mittel, mit dem 
sie dem beizukommen versuchten, waren die Anwendung des Satzes vom 
Widerspruch41 oder andere Notbremsen der "beleidigten menschlichen Lo
gik": 

Wir stellen also Einstein und die Relativitätstheorie vor das Forum 
der einfachen, sozusagen naturwissenschaftlichen Logik und damit des 
praktisch-naiven Verstandes als der hier allein in Betracht kommen
den Instanz. Auf dieser geistigen Ebene sind Raum und Zeit nichts 
anderes als eben - Raum und Zeit.42 

38Kremer [1921] S. 52; vgl. Kremer [1922] S. 6 u. [1923] S. 1; Mellin [1933] S. 3-5, Uller 
[1937/38] S. 402. 

39Weinmann [1929] S. 46, 48; vgl. Weinmann [1927] S. 263; [1922]a S. 6,9. 
40beide Zitate aus Weinmann [1929] S. 48,47; vgl. Weinmann [1922]a S. 6. 
41siehe z.B. Gartelmann [1927] S. 285 u. 287ff. 
42Weinmann [1922]a S. 9, analog z.B. Mellin [1933] S. 13. 
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Auf dieser Ebene von Sophistik gerät den Kritikern die RT zu einem ver
balen Ungeheuer, zum 'Hirngespinst', das mit in sich widerspruchsvollen 
Begriffen [vereinzelt als "Fiktionen" bezeichnet] operiert, ohne auch nur 
noch den leisesten Zusammenhang mit jedweder Erfahrung aufzuweisen: 

Ja, die R.-Th. ist sogar in einem besonders engen Sinne eine Sa
che der Logik (oder Unlogik), insofern ihre Position nirgends durch 
Beweis oder Messung gestützt oder auch nur stützbar ist, sondern 
auf rein deduktiver Konstruktion - aus klassischem Relativitätsprin
zip und Konstanz der Lichtgeschwindigkeit - beruhen.43 

Die sich hier auftuhenden Querverbindungen von dieser Position zum Fik
tionalismus der Vaihinger-Schule und zur Argumentationsfigur, daß Rela
tives immer nur bezogen auf Absolutes behauptet werden könne, werde 
ich in den Abschnitten 2.4.2. und 4.4. wieder aufnehmen. Zum Abschluß 
dieses Referats der common-sense-Argumente gegen die RT sei nur noch 
festgestellt, wie unglaublich verzerrt die RT in der zuletzt refe
rierten Perspektive eines solchen gesunden Menschenverstandes 
erscheint: 

• sämtliche (vorhandenen) Bestätigungs-Zusammenhänge mit Beobacntungs
material werden übersehen oder geleugnet, 

• die (unverstandenen) Begriffsbildungen und operationalen Definitionen der 
relativistischen Konzepte werden zu selbstwidersprüchlichen Chimären, 

• die (mißverstandenen) relativistischen Aussagen wie etwa zur Zeitdilatation 
und anderen Lorentzeffekten werden als widervernünftig, unbegreiflich und 
unstimmig erklärt, 

• der Maßstab der Beurteilung der Theorie wird so tief gehängt, daß eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit ihr überflüssig wird, sondern verbale 
Sophistik als (Schein )argument ausreicht. 

• Motto: was in den Kopf von "Jedermann" nicht hineinpaßt, kann so richtig 
nicht sein. 

Um so beschämender ist es festzustellen, daß eine Richtigstellung all dieser 
Mißverständnisse und Unrichtigkeiten in populärwissenschaftlichem Wer
ken des deutschen Sprachraums überhaupt nur dann ernsthaft versucht 
wurde, wenn sich damit andere Interessen verbanden. Die Abhandlung Re
lativitätstheorie und Logik von Karl Vogtherr etwa setzt sich nur eine Aus
besserung der gängigen Argumente gegen die (spezielle) RT zum Ziel, und 

43ibid. 
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umgekehrt verbanden empiristische Autoren wie Reichenbach oder Petzoldt 
mit ihren Erwiderungen auf diverse 'gemeinverständliche Widerlegungen' 
immer gleich den Ausbau ihrer eigenen Interpretation.44 

Im englischen Sprachraum sieht dies anders aus: Eine deutliche Ab
sage an alle bis dato vorgetragenen Varianten des common-sense Argumen
tes erteilte 1924 der angewandte Physiker F.M. Denton in seinem Buch 
Relativity and common sense, das ich schon im Abschnitt 2.1. erwähnt 
hatte. 

A popular explanation means one that is expressed in ordinary com
monsense terms, whereas the very basis of Einstein 's theory lies in 
phenomena which are outside the range of common experience and 
therefore of common-sense. Dur common-sense notions of space and 
time and things are simply wrong, for it is now known that the world 
of experience - the real world observed by all observers - contains 
no factors which correspond strictly to 'common-sense' notions. Mo
dern scientific experience has gone far beyond the range of common 
experience and has shown common-sense to be at fault. 45 

Mitte der zwanziger Jahre begann sich vielerorts die Einsicht durchzuset
zen, daß der Anspruch an eine modeme wissenschaftliche Theorie, allge
meinverständlich zu sein, vermessen sein könnte. In den seit Bacon induk
tiv argumentierenden angelsächsischen Ländern wurde besonders verwiesen 
auf die fernab von jeder Alltagserfahrung stehenden Experimente, die die 
RT stützten, seien es die hochempfindlichen optischen Meßapparaturen, 
die fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Elektronen oder die selt
samen astronomischen Effekte wie Periheldrehung, Rotverschiebung oder 
'Lichtablenkung'.46 Konzepte wie 'Länge', 'Zeitdauer' und 'Gleichzeitig
keit' hatten ihren wohldefinierten Sinn, solange sie im Alltagsleben ver
wandt werden; das anfängliche Erstaunen darüber, daß sie nur begrenzte 
Anwendbarkeit finden, wich Mitte der zwanziger Jahre einer nüchterneren 
Gewöhnung an ihre unumgänglich scheinende Reformulierung bei relativis
tischen Anwendungen. So konstatierte der Philosoph Bertrand Russell im 
Einführungskapitel seines vielgelesenen ABCs der Relativitätstheorie 1925: 

Die Relativitätstheorie hängt weitgehend davon ab, daß man Vorstel
lungen los wird, die im normalen Leben, aber nicht für unseren aus 

44vgJ. dazu die Abschn. 3.4.3. u. 4.7. sowie z.B. Reichenbach [1922]f S. 10 oder v.Mises 
[1920/22]b S. 25. 

45Denton [1924] S. 2; vgJ. analog Lodge [1929] S. 161: "the universe is regulated by 
sense, no doubt, but not by common sense or uninstructed prejudice" . 

46siehe Abschnitt 1.3. 
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seiner Betäubung erwachenden Ballonfahrer nützlich sind. Aus ver
schiedenen, mehr oder weniger zufci1ligen Gründen leben die Verhält
nisse auf der Erdoberfläche Vorstellungen nahe, die sich als unge
nau herausstellen, obwohl sie uns nun schon als Denknotwendigkeiten 
erscheinen.47 

Und gemünzt an die Adresse der Kantianer, aber auch in diesem Kontext 
gültig, fiihrt er diesen Gedanken im Kapitel 'Philosophische Konsequenzen' 
fort, daß es nach seiner Auffassung 

wahrscheinlich [sei], daß sich gewisse Änderungen in unseren Denkge
wohnheiten ergeben, die auf lange Sicht eine große Bedeutung erlan
gen werden, wenn man erst mit den in Einsteins Werk enthaltenen 
Ideen vertraut ist - und das wird sicher der Fall sein, wenn sie in den 
Schulen gelehrt werden.48 

Im Rahmen des Operationalismus Percy W. Bridgmans erfuhr diese Auf
fassung der RT als Kanon von Vorschriften zur korrekten Erfassung von 
Meßgrößen eines begrenzten Anwendungsgebietes ab 1927 sogar eine ei
genständige philosophische Ausdeutung, die Gegenstand eines eigenen Ab
schnittes [4.9.] sein wird. Hier sei nur vorgreifend erwähnt, daß auch im 
Operationalismus eine eingeschränkte Gültigkeit der Begriffe und Erwar
tungen des common sense nur für Alltagsvorgänge behauptet wurde. 

Zum Abschluß dieses Kapitels will ich noch erwähnen, daß mindestens 
einmal, 1962, also nach dem Ableben Einsteins und somit am Ende des die
ser Arbeit zugrundegelegten Bericht-Zeitraums, versucht wurde, beide RT 
Einsteins als sozusagen 'natürliche' Resultate des vergrößerten Datenmate
rials zu deuten. Relativity and Common Sense, das sind für den Astrophy
siker Hermann Bondi eben nicht mehr unvereinbare Gegensätze. Nachdem 
nunmehr eine ganze Generation von Naturwissenschaftlern am Ausbau und 
der Vervollkommnung der RT mitgearbeitet hat und eine Art Gewöhnung 
statt gefunden hat, unternimmt Bondi es, diese Adaptierung an die gewan
delten Umstände Schritt für Schritt vorzuführen: 

Adaptation to a new set of circumstances is always possible. Human 
beings are intelligent, which is equivalent to the statement that they 
are flexible. Once one has met enough of a new set of circumstances, 
one can order them and acquire a new understanding of them, in just 
the same way that one can learn a new language. It so happened 
historically that the physicists' instruments became sufficiently po
werful to outrun the range of validity of common sense at the end of 

47B.Russell [1925/73] S. 11/5; zitiert nach der deutschen Übersetzung. 
48ibid. 



2.3. COMMON-SENSE ARGUMENTE 

the nineteenth century and in the early years of the twentieth century. 
Then, for the first time, results were derived clearly contrary to expe
rience in our ordinary and very different circumstances, and a great 
deal of heart-searching and trouble arose. Nowadays we know that 
this is totally misplacedj the farther we range with our instruments, 
the stranger the worlds we investigate, the more different they will 
clearly be from what we are accustomed tO.49 
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Dieses Zitat Bondis macht deutlich, wie das einstmals dem gesunden 
Menschenverstand völlig Unbegreifliche nach einigen Jahrzehnten der 
Gewöhnung und der fortwährenden Verzahnung mit anderen Wissensberei
chen schließlich zum völlig normalen Befund umgeschlagen ist. 

49Bondi [1964/80jb S. 63f. 
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2.4 Argumente gegen vermeintlichen 'Rela
tivismus' und die Dialektik von Relati
vem und Absolutem 
The philosophieal implications of this change from Absolute Space and 
Time to Relative Space and Time have been profound but have often 
not been properly appreciated. Lenin wrote a pamphlet attacking Re
lativity because he thought it was a threat to the absolute systems of 
Hegel and Marx. It is only in the last thirty years that the study of 
relativity has become respectable in the Soviet Union. Other people in 
the West reacted in a similar way. Einstein was accused of undermining 
moral standards by suggesting that everything was relative. However, 
this attack and that of Lenin were based on a misunderstanding of the 
Theory of Relativity: it is a mathematical model of space and time. It 
makes no statement about how human affairs should be conducted or 
organized. 
Stephen Hawking, in: Hawking u. Israel (Hrsg.)[1987] S. 4. 

Der "Streit zwischen Relativisten und Absolutisten" 1 war nicht erst seit 
Einstein entbrannt. Ende des 19. Jahrhunderts war durch Ernst Machs 
historisch-kritische Untersuchungen zur Mechanik der alte Disput zwischen 
Leibniz und Clarke (als Fürsprecher Newtons) um die korrekte Erfassung 
von Bewegungsvorgängen wieder entfacht worden. Mach hatte seit 1868 
verschiedenen Orts erklärt: "Für mich gibt es überhaupt nur eine rela
tive Bewegung"2, woraufhin sich Opponenten wie z.B. der 'Privatdocent 
für Philosophie und Pädagogik an der Universität Wien' Alois Höfler auf
gefordert fühlten, ,,'dialektische' Argumente zu Gunsten wie Ungunsten des 
Relativismus in Sachen der Bewegung"3 zu wälzen, um nach reinlicher Un
terscheidung der verschiedenen Verwendungsweisen von 'relativ' schließlich 
zu einer 'Relativierung' der Machschen Aussage zu kommen, die sich bei 
Höfler dann so anhörte: 

Ist überhaupt die unzähligemale [sie] aufgestellte These richtig, daß 
'Bewegung ein relativer Begriff' sei? - Ohne Widerrede - ja. Er ist 
nur eben 'relativ' sogar in mehr als einer Beziehung. Aber das ist kei
neswegs ein Gewinn für die Anhänger der relativen Bewegung, sobald 
sie meinen, schon durch die Behauptung und den Beweis der Relati-

1 HöHer [1900] S. 122; die Wortwahl entschuldigend fügt HöHer bei: "wie wir sie füglich 
mit einem ebenso kurzen, wenn auch auf unserem Gebiete nicht ebenso gebräuchlichen 
Namen, wie es 'R.elativist' ist, nennen können" (ibid.). 

2Mach [1883]b S. 248; dort findet man auch Nachweise früherer, gleichartiger Aussagen. 
3HöHer [1900] S. 126; vgJ. Ders.[1913] S. 290f.; Hartmann [1913] S. 168f. 
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vität der Bewegung in einer Hinsicht zugleich auch schon die absolute 
Bewegung in jeder Hinsicht geleugnet und widerlegt zu haben.4 
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Nachdem Einsteins SRT und die sich herausbildene ART von den Herol
den, die diese ab 1910 im deutschen Sprachraum fanden und auch vom 
frühen Einstein selbst als Fortsetzung der Machschen Ansätze5 aufgefaßt 
wurde, geriet sie dann auch prompt in das Fahrwasser der alten Debat
ten. In seiner Didaktik der Astronomie opponierte HöHer folgerichtig auch 
gegen Einsteins RT, vermöge der "Machs Relativismus speziell in Sachen 
der Bewegung gerade in unseren Tagen die umfassendste Sanktion erhal
ten zu haben scheint".6 Tatsächlich war das RP der Bewegung, das in der 
SRT noch beschränkt war auf Inertialsysteme, aber in der ART auch auf 
beschleunigte Bezugssysteme angewandt wurde, der Aufhänger für viele 
populäre Schriften wie z.B. der von Stettbacher, betitelt Die neue Relati
vitätslehre oder der Untergang alles Absoluten [1916]. 

Es war auch die unglückliche Namensgebung der RT, die Mißver
ständnisse oft geradezu provozierte. Bis 1910 war Einsteins Arbeit von 
1905 oft als "Relativtheorie" (Planck, Sonunerfeld) bzw. als "Relativitäts
prinzip" bzw. als "principle of relativity" (Magie, More) angesprochen 
worden (sofern man sie überhaupt von der Lorentzschen Elektronentheorie 
unterschied), und Einstein selbst soll mit den Namen "Absoluttheorie" und 
"Kovarianztheorie" geliebäugelt haben.7 Ab etwa 1915 setzte sich jedoch 
zunehmend die auch heute noch gebräuchliche Sprechweise "spezielle" bzw. 
"allgemeine Relativitätstheorie" durch, und zwar eben wegen der nun not
wendig gewordenen Unterscheidung zweier RT. Den Kritikern aber machten 
diese Bezeichnungen die Polemik leicht: sie mokierten sich gern über die 
vermeintliche Paradoxie der Namensgebung: 

Es steht natürlich frei, eine Relativitätstheorie deshalb, weil sie aus
schließlich 'Relativität', hier der Bewegungen und des Maßeinheiten
begriffs, behauptet, 'Absoluttheorie' zu nennen. Diese Paradoxie der 
Namensgebung teilt auch die Einsteinsehe Theorie mit jedem 'Relati
vismus': seine eigenen Behauptungen gelten ihm natürlich 'absolut', 
denn alles kann für eine Theorie relativ sein, nur sie selbst nicht.8 

Hier tritt wieder, wie schon bei HöHers Ausführungen, der "Relativis
mus" als drohendes Gespenst im Hintergrund auf, von dem die RT ein 

4ibid, S. 129; ähnlich argumentierten E. Hartmann [1913] S. 168f., Kraus [1922] S. 335. 
5siehe die erhaltenen Briefe Einsteins an Mach, reproduziert z.B. in Herneck [1966] 

oder in Blackmore/Hentschel [1984]; s.a. Holton [1968] sowie Abschn. 1.3, 1.4. u. 4.8. 
6Hößer [1913] S. 290; vgl. z.B. Weinstein [1916] S. 109f.; s.a. Wolters [1987] S. 271 
7siehe: 1.8. Cohen [1985] resp. Feuer [1974] S. 59 sowie A.1. Miller [1981]. 
sKremer [1921] S. 51 
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Spezialfall sei. Auffällig am vorstehenden Zitat ist auch, daß in ihm schon 
gar nicht mehr gesagt wird, welche Konzepte oder Aussagen durch die RT 
eigentlich 'relativiert' würden - "alles kann für eine Theorie relativ sein" 
heißt es schlicht. Tatsächlich wurde schon sehr bald nach der 1919 massiv 
einsetzenden Vulgarisierung die Phrase Alles ist relativ zum geflügelten 
Wort, das für den 'Mann auf der Straße' bald zur Quintessenz der neuen 
Theorie wurde, von der man ihm weismachte, daß er außer diesem Allge
meinplatz von ihr sowieso nichts verstehen könne. 9 Natürlich blieb auch 
diese Trivialisierung der RT vorwiegend durch oberflächliche Zeitungsar
tikel nicht ohne Wirkung. Empört stellte z.B. der Brünner Prof. Franz 
Karollus fest: 

[die RT] schreckte vor keiner Konsequenz zurück und kam dadurch 
auf immer schiefere Bahnen. So mußte sie schließlich in allem Relati
ves sehen, nur im Relativen nicht, das wirklich Relative hielt sie für 
absolut! [ ... ] trotz des Widerstandes und der Warnung kühl rechnen
der und überlegener Denker [kannte] die Begeisterung keine Grenzen 
mehr und es wurde alles - relativPO 

Doch selbst unter den erklärten Gegnern der Theorie machten doch viele 
diese Unterstellung einer "Relativitäts-Manie" nicht mit. Die absurde These 
der Relativität von allem und jedem schien ihnen nur die Ausgeburt "ei
nes verblasenen Relativismus der philosophischen Phrase" bei einigen der 
"Anhänger und Propheten Einsteins" .n Autoren wie z.B. Ernst Gehrcke 
oder Rudolf Weinmann entwickelten eine andere, geradezu konträre Stra
tegie, indem sie die "rein physikalische und naturwissenschaftliche Relati
vitätstheorie" daraufhin untersuchten, ob sie nicht doch auf versteckten 
"Absolutheiten" basiere: 

sie [die SRT] ist nur dem Namen nach eine Relativitätstheorie, bei 
genauem Zusehen erweist sie sich als reine Absoluttheorie, in der Ge
schwindigkeiten und Beschleunigungen trotz aller gegenteiligen Be
hauptungen nur als absolute aufgefaßt werden können.12 

Als Kandidaten rür "Rückrälle in absolutistische Wendungen und 
Gedankengänge" in der SRT werden folgende Punkte genannt: 

• die Gleichzeitigkeit als "absolute und selbstverständliche Identität eines Zeit
punktes, eines Augenblicks mit sich selbst" (Weinmann [1922] S. 15), 

9siehe z.B. Rülf [1920] letzte Spalte; vgl. Westphal [1946] S. 10. 
10Karollus [1921] S. 19f., analog z.B. Ripke-Kühn [1921] S. 123. 
11 Weinmann[1922] S. 8; vielleicht dachte er hierbei an Reichenbach [1922]f S. 57 (vgl. 

Abschn. 3.4.3.). 
12Gehrcke [1914] S. 484; vgl. Weinmann [1922] S. 15; vgl. Jovi~i~ [1924] S. 21; Ziegler 

[1932] S. 37. 
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• die "Homogeneität und Absolutheit von Raum und Zeit" (Weinmann [1925], 
S. 13; vgl. Weinmann [1926] S. 19), 

• "feste Bestände und Maßstäbe" (Weinmann [1926] S. 19), 

• der "Begriff der Systemzeit" (Gehrke [1914] S. 484), 

• die schlichte Einführung der Konzepte Geschwindigkeit und Beschleunigung, 

• die "Projektion des Weltgeschehens auf die vierdimensionale Raumzeit" 
(llichter [1921] S. 13), 

• Naturgesetze als Verkörperung einer "losgelösten, allgemeingültigen Erkennt
nis" (Bäcker [1923] S. 31), 

• die "Welt als Ganzes genommen" (Geppert[1923] S. 7; Petzoldt[1924] S. 
143), 

• die Ausführung von Differential- und Integraloperationen (Geppert[1923] S. 
43), 

• die Postulierung einer konstanten Vakuum-Lichtgeschwindigkeit für alle Be
zugssysteme (z.B. Jovic;ic; [1924] S. 21), 

• das kategorische ('absolute') Verbot absoluter Bewegung (ibid.) 

• der Nullpunkt eines Koordinatensystems als "ruhender [absoluter] Ausgangs
punkt" (Ruckhaber [1928] S. 19). 

Wenn eine solche 'Absolutheit' aufgefunden und benannt worden war, 
wurde deren Charakter untermauert mit Versicherungen wie dieser: "Die 
'Relativität' dieser Identität ist ein offenbarer Ungedanke" ,13 natürlich ohne 
daß diese Aussage dann weiterer Evidenz bedurfte; bei anderen wurden 
dialektische Scheinbegründungen wie die folgende gegeben: "Selbst wenn 
sich herausstellen sollte, daß alles in der Welt relativ ist, so wäre . diese 
Wahrheit doch nicht weniger absolut, an ihr gäbe es nichts zu vergleichen, 
nichts zu deuteln und nichts zu rütteln" .14 'Relativ' stand in den Tertiär
und Quartärtexten (vgl. meine Klassifizierung der Texthierarchien in A b
schnitt 2.1.) oft synonym für 'subjektiv'; umgekehrt wurde 'absolut' als 
gleichbedeutend mit 'objektiv' angesehen, woraus sich wiederum leicht ein 
Argument Vom Relativen zum Ab80luten ableiten ließ. 

13Weinmann [1922] S. 15. 
14Geppert[1923], S. 7; vgl. z.B. Jovic;ic; [1924] S. 22. 
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Kopernikus' Verdienst liegt eben darin, daß er einen Schritt vorwärts 
machte in der Richtung vom Subjektiven (Relativen) zum Objektiven 
(Absoluten), entgegengesetzt dem, was Einstein tut.[ ... ] Die neuere 
Relativitätstheorie [ist darum] nichts anderes als ein Rückgang zu 
Ptolomäus [sie] Zeiten.15 

Mit der Gleichsetzung von 'relativ' mit 'subjektiv' und in Konse
quenz davon der Ausdeutung der RT als gehobene 'Perspektivenlehre' oder 
'Standpunktsphysik' verband sich dann natürlich umgehend der Vorwurf, 
die Relativitätstheorie leiste dem Subjektivismus Vorschub,16 gelegentlich 
sogar bis zum Solipsismus - Verdacht gesteigert. Dies wird sich besonders 
bei der Behandlung des Machianismus und insonderheit der Interpretation 
Joseph Petzoldts in Abschnitt 4.8.3. zeigenP Auch hierauf wurde natürlich 
erwidert.18 Auf die 'Relativierung aller Begriffe', die viele Kritiker der SRT 
in der modemen Naturwissenschaft und Philosophie vorzufinden meinten, 
reagierten sie mit einer Berufung auf Instanzen des Absoluten, an denen 
diese Modetendenz ihre Schranke fände. Es wurden u.a. genannt: 

• die "absolute Erfahrung", ein "Absolutes Objektives" (Ruckhaber [1928] 
S.20), 

• die "Organisation unseres Geistes" (Doehlemaim [1925] S. 383f.), 

• der "Raum unserer inneren Anschauung" (ibid.), 

• ja sogar völlig sachfremde topoi wit! "Pflichttreue und Vaterlandsliebe" (ibid.). 

Gerade die zunehmende Beliebtheit der Strategie, das Absolute im ver
meintlich Relativen aufzuzeigen oder doch die Anwendbarkeit der Termini 
auf Bewegungsvorgänge zu bezweifeln,19 führte dazu, daß ab etwa 1923 Au
toren beider Lager vereinzelt begannen, die Brauchbarkeit dieser Ter
mini sowie der Dichotomie 'absolut - relativ' in Zweifel zu ziehen, 
so z.B. der ungarische Einstein-Gegner Gusztav Pecsi [1~23, S. 23]: 

15Farsky [1925] S. vi, analog Zett! [1924/25] S. 253. 
16vgI.Z.B. Weiss-Jonak[1919] S. Hf; Dickel[1921] S. 14; Wittig[1921] S. 33,37; Rich

ter[1921] S. 12f.,25; Stickers[1922], S.53; Petraschek[1922] S. 30; Färber[1923] S.128; Wis
kemann[1927] S. 292f.j Vogtherr[1935] S. 793,795; Thüring[1943] S. 27f.,45. 

17vgl. z.B. Gehrcke [1914] S. 485f. 
18vgl. z.B. Bergmann[1928] S. 393ff.,399; Wien[1921] S. 26; Becher [1915] S. 189,192; 

und Eleutheropulos [1926] S. lOOf.; Reichenbach [1930]c S. 41. 
19siehe z.B. Drexler [1921] S. 122: "Von Relativität der Bewegung schlechtweg kann 

keine Rede sein; damit kommt auch das Gegensatzglied 'absolut' der Alternative 'absolut
relativ' von selber in Wegfall"; vgl. auch Petzoldt [1924] S. 143ff. 
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Es ist kaum ein Wort, welches so elastisch wäre, wie das Wort 'relativ', 
kaum ein Begriff, der zu so vielen Mißverständnissen Anlaß geben 
würde, wie der Relativitätsbegriff. Namentlich jetzt im Zeitalter des 
Relativismus herrscht eine derartige Konfusion der diesbezüglichen 
Begriffe (und im Wirrwar fischt der Irrtum leicht), daß sich wenige 
mehr eigentlich auskennen. 
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Auch der in den zwanziger Jahren von Gegnern der RT wiederausgegrabene 
Ungar Melchior Palagyi bemängelte in einem schon 1914 verfaßten, aber 
erst 1925 in Deutsch publizierten Aufsatz, "daß der große Streit zwischen 
'Absolutisten' und 'Relativisten' in der Mechanik als ein bloßer Wortstreit 
betrachtet werden muß", der einigen Philosophen den "erwünschten Vor
wand zur Entfesselung eines scheinbar tiefsinnigen, aber völlig inhaltslosen 
Wortgefechtes" abgebe.20 Und auch der Berliner Kollege und Fürsprecher 
Einsteins Max Planck äußerte [1925, S. 53J sarkastisch Zweifel an der Präzi
sierbarkeit der "allgemeinen Begriffsbestimmung der Worte 'relativ' und 
'absolut' ", auf die er dann schlicht verzichtet, weil ihm (ein nochmaliger 
Seitenhieb auf die gehaltlosen Verbalattacken mancher anderer Autoren) 
an der Sache und nicht an der Bezeichnung liege. 

Eine weitere Variante der Zurückführung von Relativem auf Absolutes 
tauchte ab 1922 in der Tertiär- und Quartärliteratur auf: die Relativität 
der RT. Zunächst findet es sich als unverbindliches Wortspiel und oben
drein nur fragend wie bei Giulio Alliata [1922, S. 38J: "Erscheint uns die 
Relativität selbst noch nicht als 'sehr relativ'? Vermag die Relativität sich 
wirklich noch über Wasser zu halten?" bald aber auch als wirkungsvolle 
Schlagzeile einer schroffen Polemik gegen "Vergewaltigung der Wahrheit 
durch Trugschlüsse von ungeheuerlicher Unfolgerichtigkeit" .21 Voll ent
wickelt ist die Argumentationsvariante bei Hugo Dingler in seiner, sich 
eigentlich als Grabrede22 verstehenden Bilanz der Relativitätstheorie: 

was schließlich noch zur vollen Relativität gefehlt hatte: die Relati
vität der Relativitätstheorie. In der Tat ist der Zeitpunkt gekommen, 
wo man in steigendem Maße nach anderen Lösungen sucht. Man weiß 
schon wieder, daß alles Relative eines in seiner Art Absoluten bedarf, 
um überhaupt relativ sein zu können.23 

20Palagyi [1925] S. 56; vgl. dazu Abschnitt 3.3. 
21 wie bei Josef Kremer (10. Dez. 1922 in der Wiener ReIchspost]. 
22auf die durch D.C. Millers Experimente seiner Meinung nach endgültig widerlegte RT; 

vgl. dazu die Replik von Reichenbach [1926]b auf die wiederholten Totsagungsversuche 
einer trotz alledem quicklebendigen Theorie. 

23Dingler [1925/26) S. 218. 
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Dabei konnte sich Dingler sogar auf einen pro-relativistischen Kronzeugen 
berufen - Max Planck hatte nämlich gerade einer Abhandlung über die 
Entwicklung der RT den überraschenden Titel vom Relativen zum Absolu. 
ten gegeben, wohl in der Absicht, dem nicht aufhörenden Gerede um die 
eingeleiteten Relativierungen unübersehbar entgegenzuhalten, daß "gerade 
eine Theorie der Relativität zur Bestimmung des Absolutwerts der Energie 
eines physikalischen Gebildes geführt hat".24 Plancks Interpretation der 
RT verlieh dieser nämlich einen Ehrenplatz "im Laufe der fortschreitenden 
Entwicklung der Wissenschaft", die zur "selbständigen absoluten Bedeu
tung" früher nur relativer Begriffsbestimmungen führe,25 bei der "hinter 
dem Abhängigen das Unabhängige, hinter dem Relativen das Absolute, 
hinter dem Vergänglichen das Unvergängliche" aufgesucht werde: 

So ist auch in der vielfach mißverstandenen Relativitätstheorie das 
Absolute nicht aufgehoben, sondern es ist im Gegenteil durch sie nur 
noch schärfer zum Ausdruck gekommen, daß und inwiefern die Phy
sik sich allenthalben auf ein in der Außenwelt liegendes Absolutes 
gründet.26 

Hier klingen unüberhörbar wieder die Register durch, die Planck schon um 
1908/09 in seiner Kontroverse mit Ernst Mach um die Zielsetzung moderner 
Naturwissenschaft gezogen hatte.27 Dieser Vortrag verfehlte die beabsich
tigte Breitenwirkung nicht; die zahlreichen Bezugnahmen auf Planck sowie 
eine verbesserte Begriffsschärfe nach 1925 beweisen dies. 28 

Auch in einem sehr viel technischeren Sinn wurde in der Sekundärli
teratur zur Entwicklung in der ART gelegentlich darauf hingewiesen, daß 
sich in ihrem Rahmen diejenigen Koordinatensysteme vor anderen dadurch 
auszeichnen, in denen die metrische Fundamentalform eine besonders einfa
che Gestalt hat. Die Diskussionen um diese Subtilität innerhalb der ART, 
die einige Theoretiker zu der These hinriß, daß die ART wieder ein Analo
gon zum 'absoluten Raum' habe,29 ereigneten sich aber erst nach Einsteins 
Ableben und fallen somit nicht in den dieser Arbeit zugrundeliegenden Be
richtzeitraum. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich dies hier nicht 
unerwähnt lassen. 

24Planck [1925] S. 56; vgl. ibid. S. 58 u. Gruner [1922] S. 19, 22. 
25Planck [1925] S. 57 
26ibid., S. 59. 
27 vgl. Mach [1910], Planck [1909], [1910] und Abschn. 4.8. 
2Svgl. z.B. E. Hartmann [1925] S. 194f., L.Hartmann [1925], Piaget [1950/72]b Bd. 2, 

S. 95-96 u. 105, sowie kritisch: Dingler [1938/39] S. 334. 
29siehe dazu z.B. Dirac [1951]; Earman [1970]; Grünbaum [1964/74] S. 418ff.; Friedman 

[1975] S. 83. 
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Einige der Propheten, die vom neuen Einsteinschen "Weltsystem" in 
allgemeinverständlicher Manier sprachen, gingen so weit, einen Zusammen
hang zwischen der "Einsteinschen Geistestat" und dem "Weltgeschehen" zu 
statuieren, der durch das 'Schlagwort Relativismus' gegeben schien. So 
schrieb etwa Moszkowski, allerdings nicht ohne "leise Zweifel" anzudeuten: 

Wir haben das Ende des Absolutismus erlebt, die Maße der Macht
faktoren haben uns die Relativität, ihre Veränderlichkeit nach Stand
punkt und Bewegung erwiesen [ ... ]. Die Welt war in ihrer Anschauung 
reif geworden für eine abschließende Gedankenleistung, die das Ab
solute auch physikalisch-mathematisch, also restlos vernichtete. So 
zeigte sich Einsteins Entdeckung im Lichte der Notwendigkeit.30 

Solche gewagten Parallelen zwischen Welthistorie und Wissenschaftsent
wicklung, selbst wenn sie wie hier von Moszkowski in bester Absicht ent
wickelt worden waren, um dem Leser einen Eindruck vom historischen Stel
lenwert der neuen wissenschaftlichen Entwicklungen zu verschaffen, erreich
ten natürlich eher das Gegenteil: zu den fachwissenschaftlichen Einwänden 
und den Zweifeln an einzelnen Aussagen der neuen Theorien gesellten sich 
von nun an auch völlig irregehende allgemein-weltanschauliche Bedenken 
am modischen 'Relativismus'. Als direktes Resultat solcher fehlleitender 
Expositionen wurde von Opponenten der "Kampf gegen den Relativismus" 
erklärt, in dem der Heidelberger Physiker und Nobelpreisträger Philipp 
Lenard eine "Führerrolle" zugewiesen bekam. 31 Die Apotheose dieser Ent
wicklung bildet wohl die von der gleichgeschalteten Preußischen Akademie 
der Wissenschaften preisgekrönte Schrift von Eduard May Am Abgrund des 
Relativismus [1941], in der in epischer Breite mit den "inneren Gründen 
des Relativismus" abgerechnet wurde, unter dessen Emanationen der RT 
natürlich ein besonderer Rang eingeräumt wurde. Zur Leitfigur bei der für 
nötig befundenen "Überwindung des Relativismus" wurde hier Hugo Ding
ler erhoben, dessen dezisionistische Wendung dem Konventionalismus als 
angeblichem geistigem Nährbodell des Relativismus den Garaus bereitet 
habe.32 Im Zuge zunehmender Politisierung gesellte sich diesem Schreck
gespenst des Relativismus33 dann noch andere Reizwörter wie z.B. das des 
"wissenschaftlichen Bolschewismus"34 oder das des "politischen Marxismus 

30Moszkowski [1921] S. 95. 
31siehe z.B. Palagyi [1925] S. 101; vgl. Abschn. 3.2. 
32siehe May [1941] S. 137, 139, 143. 
33siehe dazu z.B. Porst mann [1916], Eder [1924], Kraus [1929], Rotenstreich [1982]. 
34z.B. bei Lodge [1920] S. 326; Pecsi [1923] S. 65, vgl. S. 5,6; zum Bolschewismus-

Syndrom siehe auch Lämmel [1921]d, [1926], Frank [1948/79]b S. 11, 320, 394 und 1.8. 
Cohen [1985] S. 374. 



100 KAPITEL 2. THEMATA DER POPULÄRLITERATUR 

und Liberalismus"35 hinzu, die die Diskussion weiter emotionalisierten. Ge
legentlich wurde sogar die zu diesem Zeitpunkt bereits fest eingeschliffene 
Terminologie verändert, wenn eingeschworene Gegner Einsteins deutlich 
machen wollten, was sich ihrer Auffassung nach hinter den mathematisch
physikalischen Kulissen verbarg: Gusztav Pecsi etwa sprach polemisch vom 
'speziellen' und 'allgemeinen' Relativismus.36 Hans Henning betrachtete 
jedweden Relativismus als "eine Unterabteilung des Skeptizismus, welche 
vorzeitig darauf resigniert [sie), allgemeingültige Wahrheiten zu finden". 37 

Von besonneneren Gegnern wie auch von den präziser argumentierenden 
Pro-Relativisten wurde jede Analogie zwischen der physikalisch mo-. 
tivierten Theorie und der weltanschaulichen Grundhaltung des 
Relativismus entschieden als unstimmig und verfehlt zurückgewie
sen. Ein amerikanischer Reporter berichtet über eine Stellungnahme Ein
steins dazu: 

His voice was gentle, but his words were decisive when he smash
ed with one senten ce the rash application of the term 'relativity' to 
philosophy and to life. "The meaning of relativity" he [AEl said "has 
been widely misunderstood. Philosophers play with the word, like the 
child with a doll. Relativity, as I see it, merely denotes that certain 
physical and mechanical facts, which have been regarded as positive 
and permanent, are relative with regard to certain other facts in the 
sphere of physics and mechanics. It does not mean that everything 
in life is relative and that we have the right to turn the whole world 
mischievously topsy-turvy".38 

Von den Philosophen, über die Einstein sich da so mokierte, wird im vier
ten Kapitel noch gesondert gehandelt werden. Einstein könnte etwa an 
Joseph Geyser oder Jonas Cohn, die schon 1915 bzw. 1916 dialektisch mit 
dem Begriffspaar 'Relativität und Absolutheit' operiert hatten,39 an Walter 
Del-Negro,40 Max Faerber [1923, S.131], Paul F. Linke [1921], an Joseph 
Petzoldt oder Friedrich Lipsius41 gedacht haben. 

Es gab aber auch rühmliche Ausnahmen von dieser weitverbreiteten 
Verwechslung der RT mit der philosophischen Doktrin des Relativismus, 

35Thüring[1943] S. 33; vgl. Frank [1948/79] S. 396. 
36Pecsi [1923] S. 28 resp. 45f.; vgl. Ripke-Kühn [1920] S. 3f. 
37 Henning [1922] S. 11; vgl. MohoroviCic [1923] S. 61. 
38Einstein [1929]g. 
39Geyser [1915] S. 342 bzw. Cohn [1916] S. 2400, zitiert in Abschnitt 4.1.3.(1-2). 
40dem sich das "Spezialproblem, ob es absolute oder nur relative Bewegung gibt, wei-

tet und vertieft zur erkenntnistheoretischen Grundfrage, ob es absolute oder nur relative 
Wahrheit gibt" [1924] S. 133. 

41 siehe Petzoldt [1924] S. 143f. bzw. Lipsius [1920]; vgl. Lipsius [1921] S. 444. 
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und zwar in fast allen Philosophenschulen, wie sich im 4. Kapitel noch 
ausführlich zeigen wird. Hier nur wenige Beispiele dafür: Auf die Gefahr 
einer "Begriffsverwechslung mit dem sophistisch-skeptischen Relativismus" , 
die nicht unterlaufen dürfe, wiesen durchaus nicht nur die Pro-Relativisten 
wie z.B. der Machianer Rudolf Lämmel ([1921]c S. 281) hin, sondern etwa 
auch der philosophierende Obergeneralarzt Bertholdt von Kern in einem 
an Mediziner gerichteten Überblicksartikel [1920, S. 809] oder der Jesuit 
Pater Theo Wulf in seiner populären Schrift [1921, S. 80f.]. Aus aus den 
Kreisen des philosophischen Materialismus, die sich mit der SRT und ART 
lange Zeit schwer taten, stellte J. Lenz in der Arbeiterstimme am 14. März 
1929 anläßlich Einsteins 50. Geburtstag fest, daß die RT "nicht das ge
ringste gemein hat mit jenem philosophischem Relativismus, der aus der 
Relativität jeder einzelnen Erkenntnis den falschen Schluß auf die Rela
tivität aller Wahrheit zieht". Eine sehr deutliche Zurückweisung erfuhr 
eine Vermengung der RT mit dem Relativismus auch durch den Naturphi
losophen Bernhard Bavink, der in seinem auch während der NS-Diktatur 
mehrmals wiederaufgelegten Überblick zu Ergebnissen und Problemen der 
Naturwissenschaften, dessen Passagen zur RT neutral referierend gehalten 
waren, uneingeschüchtert feststellte: 

Von diesen ganzen Argumentationen scheiden zunächst diejenigen voll
ständig aus, die - und zwar sowohl zugunsten wie zu ungunsten der 
Relativitätstheorie - aus ihr einen Physik gewordenen 'Relativismus' 
im philosophischen Sinne dieses Wortes herausdestillieren wollten [ ... ]. 
Alle die so Argumentierenden gehen an dem eigentlichen Sinne der Re
lativitätstheorie vollständig vorbei, indem sie sich an ein bloßes Wort 
klammern, das einen ganz anderen Sinn hat, als den sie ihm beilegen 
wollen.42 

Weniger überraschend als dieser unverblümte und mutige Widerspruch ge
gen die billigen Relativismus-Anschuldigungen vieler Nationalsozialisten 
sind die Klarstellungen der Philosophen, die nach 1933 ins Exil gegan
gen waren und sich frei äußern konnten wie z.B. Hans Reichenbach, der in 
seinem Beitrag zum Schilpp-Band zum 'Relativismus'-Topos ausführte: 

das, was man die Philosophie der Relativität genannt hat, [ist] weit
gehend die Frucht von Mißverständnissen der Theorie [ ... ] Der Par
allelismus zwischen der Relativität der Ethik und der von Raum und 
Zeit ist nur als eine oberflächliche Analogie anzusehen [ ... ].43 

42Bavink [1913/40]b (= 6. Auft. 1940), S.119; (8. Auft.1944!); zu B. vgJ. Abschn. 3.2., 
4.2.2. 

43Reichenbach [1949/79]b S. 188; vgJ. ibid. S. 194 und Frank [1948/79]b S. 10r. 
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Und in spürbarem Widerwillen gegen die sich auftürmenden Arbeiten, die 
ohne eigentliche Auseinandersetzung mit den Aussagen und Inhalten der 
RT nur "sprachanalytisch" an dem Ausdruck 'relativ' klebten, schrieb der 
prorelativistisch eingestellte Philosoph Paul Volkmann [1924, S. 103]: 

Vieldeutigkeit in den Worten läßt sich nicht vermeiden, und so legt 
der Nichtphysiker leicht einen anderen Sinn in die Worte, als der Rela
tivitätstheoretiker mit ihnen verbindet. So besagt auch der Ausdruck 
'Relativitätstheorie' keineswegs, daß nunmehr alles Absolute zu relati
vieren ist, wenn auch manches, was bisher für absolut gehalten wurde, 
mehr oder weniger relativiert werden muß. 

Vereinzelt wurde sogar von erklärten Gegnern der RT die Vermengung mit 
dem Relativismus zurückgewiesen wie etwa vom Grazer Naturphilosophen 
Michelitsch [1923, S. 86]: 

Der gemeine Relativismus kann sich nicht auf Einstein berufen, weil 
dieser ganz bestimmte Größen kennt, die aber vom relativen Bewe
gungszustande abhängen. 

Allen Mahnungen zum Trotz findet sich das Mißverständnis auch in späte
rer Populärliteratur und in Hetzschriften gegen Einstein immer wieder, z.B. 
in Lichteneckers Glück und Ende einer weltbewegenden Theorie [1925/26], 
'Wo dieser sich über das "mathematisch-metaphysische System" der RT be
klagt, das bei der "fachunkundigen Öffentlichkeit [ ... ] sogleich viel Unheil 
anrichtete, da sie das bloße Schlagwort 'relativ' als einzige Heilslehre daraus 
schöpfte und nun für 'mathematisch' erwiesen hielt, daß - 'alles relativ sei'." 
Da sich gerade das Mißverständnis der RT als Relativismus wie ein Orgel
punkt durch große Teile der populären Texte zieht und über diese auch in 
die philosophische Literatur Eingang fand, da es überdies bei Verfechtern 
wie Gegnern der Theorie gleichermaßen aufkam, liegt es nahe zu fragen, wie 
dies zu erklären sei. Eine naheliegende Erklärung wäre natürlich die, daß 
es tatsächlich einen geistesgeschichtlichen Zusammenhang mit ande
ren Formen des 'Relativismus' gäbe. Diese These versuchten 1921 der 
Soziologe Paul Szende und 1974 der Wissenschaftshistoriker Lewis Feuer 
plausibel zu machen. Schon Szende behauptete, daß "Relativität und Ab
solutität [sic] als integrierende Bestandteile unserer Weltanschauung mit 
der geschichtlich überlieferten Kultur, mit der Mentalität des Zeitalters, 
mit den sozialen Grundlagen der Gesellschaftsordnung vielfach verbunden 
und innigst verflochten sind."44 Die RT markierte für ihn den Durchbruch 
der "phänomenalistischen Betrachtungsweise" und zugleich den Niedergang 

44Szende [1921] S. 1087. 
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"absolutistisch-mechanistischer Wort bilder und Gedankengänge", die jahr
hundertelang unser Handeln und Denken bestimmt hätten.45 Laut Feuer ist 
die revolutionär gesinnte Gegenkultur der jungen Studenten und Intellek
tuellen im Zürich und Bern der J.ahrhundertwende, die Ein"tein and his ge
neration 0/ "cience prägte, der Ursprung einer "isoemotionalline" von Pro
testlern, die den dort aufgesogenen Zeitgeist dann in scheinbar so disparate 
Bereiche wie Politik und Physik transportiert hätten.46 Feuer denkt etwa 
an den späteren Attentäter auf den österreichischen Ministerpräsident Graf 
Stürgck Friedrich Adler, der mit Einstein in dieser Zeit eng befreundet war 
und dessen Begeisterung für den Relativist Ernst Mach geteilt hat. 47 Feuer 
bleibt leider aber den Nachweis einer geistigen Parallele zwischen Adler und 
Einstein schuldig - Der Austromarxist Adler war eben kein Relativist im 
ethischen Sinn des Wortes, sondern ein an die alleinige Richtigkeit seiner 
Überzeugung glaubender Fanatiker. Auch Einstein, in seiner Persönlich
keitsstruktur ohnehin sehr verschieden von Adler, war alles andere als ein 
Relativist, wie im nächsten Abschnitt noch detailliert gezeigt werden wird. 
Feuer unterstellt die Existenz eines Kontinuums von marxistischen und ma
chianistischen revolutionären Emotionen und Visionen vorab,48 ohne deren 
innere Zusanunengehörigkeit belegen zu können und ohne auch nur Indizien 
für diese Übersetzung von soziologischem Relativismus in physikalische Re
lativität aufweisen zu können. Die wenigen wissenschaftspsychologischen 
Studien, die zum Prozeß der Herausbildung der SRT geschrieben wurden,49 
können alle nur einen psychologischen Zusanunenhang mit Gedankenexpe
rimenten aus der Schulzeit Einsteins und diversen innertheoretischen Mo
tivationen Einsteins belegen. Somit bleibt auch Feuers Aufwärmung der 
'Relativismus'-These ebenso unverbindlich und spekulativ wie schon die 
Fabulierungen Moszkowskis. Meiner Überzeugung nach bestehen zwischen 
jedwedem ethischen oder historischem Relativismus und der Einsteinschen 
RT nicht im mindesten Affinitäten irgendwelcher Art. Das Mißverständnis 
ist durch die unglückliche Namensgebung provoziert und vielfach forciert 

45ibid., S. 1087, 1089. 
46Feuer [1974] S. 59: "The word 'relativity' and the expression 'the principle of relati

vity' became emotive symbols of the new generational mode of thought, symbols for the 
isoemotional line of generational rebellion". 

47siehe zu Adler: Ardelt [1984] und Abschn. 4.8.4. 
48Feuer [1974] S. 58: "Thus the mind of the young 'revolutionary genius' in physics 

would transform, sublime and finally express the Marxist-Machian revolutionary emotion 
and vision. The emotions that gave rise to sociological relativity rnight then seek to 
express themselves in a physical relativity; transposed and projected upon the study of 
the physical world." 

49von Wertheimer [1945/59] und Wickert [1979]; s.a. Stachel [o.J .]. 
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worden - eine Bezeichnung wie 'Invariantentheorie', konsequent und früh 
genug allgemeinverbindlich eingeführt, hätte es sicher unterbunden. 

Bislang habe ich mich in diesem Abschnitt nur auf deutschsprachige 
Quellen gestützt - die ausländischen Äußerungen zu diesem Themenfeld 
unterscheiden sich inhaltlich aber nicht wesentlich. Beginnen will ich die
sen Nachtrag mit einer Äußerung des spanischen Philosophen Jose Ortega 
y Gasset, der in seiner Exposition der historischen Bedeutung der Theorie 
Einsteins gezielt kontrapunktisch zu allen vorherrschenden Mißverständnis
sen formulierte: 

The most absurd misrepresentation which can be applied to the new 
mechanics is to interpret it as one more offspring of the old philosophie 
relativism, of which it is in fact the executioner. In the old relativism 
our knowledge is relative because what we aspire to know, viz. Space
time reality, is absolute and we cannot attain to it. In the physics of 
Einstein our knowledge is absolute; it is reality that is relative.5o 

Damit spielt Ortega y Gasset auf die besonders im angelsächsischen Sprach
raum seit etwa 1910 tobenden Debatten um den Relativismus und seinen 
Konterpart, den 'philosophical absolutism', wobei dort unter 'relativism' 
die Behauptung folgender drei Aussagen verstanden wurde: "that no expe
rience is selfsufficient, that no knowledge is absolutely certain, and that no 
knowledge is merely derived" .51 Die hochtheoretisierten Auswertungen von 
Meßergebnissen und die durch die RT eingeleitete Umwälzung des Natur
verständnisses sowie der axiomatische Aufbau der SRT schienen diese drei 
Punkte zumindest bei oberflächlicher Betrachtung zu bestätigen. Das Er
scheinen von Lord Viscount Haldanes The Reign 01 Relativity forcierte 1921 
die Anwendung dieses "Relativismus" auf die RT. Haldane hatte bei seiner 
Aufnahme des Terminus 'Relativity' eine Art Standpunktsbezogenheit allen 
Wissens vor Augen ("Relativity of all Knowledge"), die er geistesgeschicht
lich und metaphysisch zu belegen versuchte.52 Besonders pointiert wehrte 
sich auch Bertrand Russell gegen diverse, mit dem Wörtchen 'relativ' in 
Zusammenhang stehende Mißverständnisse: 

Es gibt eine Sorte ungemein überlegener Menschen, die gern versi
chern, alles sei relativ. Das ist natürlich Unsinn, denn wenn alles 
relativ wäre, gäbe es nichts, wozu es relativ sein könnte. Ohne in 

500rtega y Gasset [1922/68] S. 149 (zit. nach dem Reprint der eng!. Übersetzung); 
zum Kontext dieses Textes in der Reaktion der Spanischen Intelligentsia auf die SRT siehe 
Th.F. Glick in:Glick(Hrsg.) [1987] S. 248ff. 

51 zit. nach Wiener [1914] S. 567; vg!. auch Lovejoy [1914], Wiener [1914], Znaniecki 
[1915], F. Cohen [1939] u.v.a. 

52Haldane [1921]: part I bzw. part 11, S. 149ff.; vg!. Haldane [1927]. 
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metaphysische Absurditäten zu geraten, läßt sich jedoch behaupten, 
daß alles in de~ physikalischen Welt relativ zu einem Beobachter ist. 
Diese Ansicht, sei sie zutreffend oder nicht, wird nicht von der Rela
tivitätstheorie geteilt. Vielleicht ist die Bezeichnung unglücklich, und 
sicher hat sie Philosophen und ungebildete Leute verwirrt. Sie stel
len sich vor, die neue Theorie erweise alles in der natürlichen Welt 
als relativ, obwohl sie sich im Gegenteil allein darum bemüht, alles 
Relative auszuschließen [ ... ].53 
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In Frankreich war schon bei einer der ersten Expositionen der SRT auf einer 
Sitzung der philosophischen Gesellschaft ein Streit um die Frage entbrannt, 
ob durch die Relativierung von physikalischen Aussagen auf Beobachter 
in bestimmten Bezugssystemen eine "multiplicire subjective de systemes 
de mesure" eingeführt würde, (wie z.B. Leon Brunschvicg [1911, S. 42f.] 
meinte) und man somit bei einem "degre de relativite de plus" angekom
men sei (wie z.B. Darlu [1911, S. 44] spekulierte). Klarstellungsversuchevon 
Paul Langevin [1911, S. 3,5] oder Abel Rey [1911, S. 30] konnten die spätere 
Wiederholung und Variation von Einwänden dieser Art nicht unterbinden. 
Anatole France etwa äußerte im Gespräch mit Segur [1927] seine Zweifel an 
der Existenz "absoluter Wahrheiten" in folgender Form: "die Wahrheiten, 
von denen wir sprechen, sind durchaus relative, ausgesprochen Einstein
sehe Wahrheiten". 54 Die verderblichen Folgen dieses Mißverständnisses für 
die theoretische Phys.ik in der Sowjet union geißelte der bedeutende relati
vistische Astrophysiker Stephen Hawking bereits im eingangs angeführten 
Motto. 

53Russell [1926/73] S. 18; Hervorhebungen Orig. 
54dt. Übersetzung von Olga Sigall, Berlzner Tageblatt, 20. August 1927. Der Meyerson

Anhänger General Andre Metz mußte noch mehr als 60 Jahre nach der Formulierung 
der SRT in einem Vortrag vor der Societe franc;aise de Philosophie dieser Fehldeutung 
vorbeugend entgegnen [1966, S. 35]. 
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2.5 Die RT als Revolution - Einstein als Re .. 
volutionär 
There is support among many scientists and historians for Einstein '8 

view of relativity as an extension and transformation of existing scientific 
ideas, just as there is no want of testimony that the theory of relativity 
has constituted one of the greatest revolutions of our century and a 
major revolution in science. LB. Cohen [1985] S. 445. 

Die zuletzt diskutierte These von Szende und Feuer [1974, S. 52ff.] zum 
Zeitgeist der "revolutionären Gegenkultur" im Züricher und Berner Studen
tenzirkel bildet eine gute Überleitung zum jetzt zu behandelnden Revolu
tions-Topos. Daß es die "Sublimation revolutionärer Emotionen" gewesen 
ist, die den jungen Albert Einstein umgetrieben habe, ist im Falle der RT 
nicht belegbar. Zahlreiche Äußerungen Einsteins aus späteren Jahren be
sagen eher das Gegenteil, aber da sie retrospektiv gefällt wurden, ist ihnen 
nur beschränkte Aussagekraft gegeben. Feuers These mag aber richtig sein 
in Bezug auf Einsteins andere Großtat aus dem Jahr 1905: Gegenüber Con
rad Habicht äußerte er im März 1905 in einem Brief, daß seine Einführung 
von Strahlungsquanten (später Photonen genannt) ihm "sehr revolutionär" 
erscheine. Insofern hat auch Feuers Entgegensetzung von Max Planck und 
Einstein in Bezug auf die Quantentheorie eine gewisse Berechtigung. Nicht 
zufällig wurde Planck von L. Pearce Williams [1970, S. 50] "the most reluc
tant revolutionary of all times" genannt - der von ihm um 1900 eingeleitete 
Entwicklung der Quantentheorie konnte er selbst nur innerlich widerstre
bend unter dem Zwang experimenteller Befunde folgen. Einstein hingegen 
hat die weitreichenden Konsequenzen seines Neuansatzes zunächst durch
aus begrüßt und sich erst in den zwanziger Jahren gegen die Entwicklung 
der Quantenmechanik gewandt. Einsteins Begeisterung für Männer wie 
Josef Popper-Lynkeus oder Ernst Mach kann ich aber nicht als Indiz ei
ner revolutionären Stimmung deuten - im Gegenteil haben beide Zeit ihres 
Lebens für die Durchsetzung von Reformen plädiert, also für Änderun
gen innerhalb des Systems und nicht für Revolutionen als systembre
chende Umwälzungen.} Es ist ebenso falsch, wenn Feuer von einer "com
mon isoemotional line" spricht, die "the revolutionist in politics with the 
revolutionist in physics" verbinde. Im Gegenteil hat Einstein, z.B. in ei
nem Brief an Micheie Besso, seine Abneigung gegenüber dem fanatisierten 
Friedrich Adler bekannt.2 In allen Vorträgen über die historische Entwick-

Ivgl. z.B. Mach zur Schulreform und Popper-Lynkeus zur Ernährungsreform
' 2datiert 29. April 1917; Speziali [1972] S. 105: "A. ist ein ziemlich steriler Rabbi-
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lung der RT und in den semi-populären Aufsätzen und Büchern aus Einst
eins Feder wird sowohl seine "ehrfürchtige Bewunderung" für Figuren wie 
Newton oder MaxwelP als auch die seiner Auffassung nach bestehende hi
storische Kontinuität zwischen der Maxwellschen Elektrodynamik und der 
SRT bzw. zwischen der Newtonschen Mechanik und der ART betont. 1921 
z.B. schrieb er für Nature: 

There is something attractive in presenting the evolution of a sequence 
of ideas in as brief a form as possible, and yet with a completeness 
sufficient to preserve throughout the continuity of development. We 
shall endeavour to do this for the theory of relativity and to show 
that the whole ascent is composed of small, almost self-evident steps 
of thought.4 

Diese durchgängige Betonung der stufenweisen Evolution im Kontrast zur 
abrupten Revolution und Einsteins überdeutlich exponierte Bevorzugung 
der "organischen Fortbildung" passen so gar nicht zu Feuers Entwurf von 
"Einstein as a generational revolutionist" . Weiter unten werde ich zeigen, 
daß dies nicht nur als Ausdruck der Bescheidenheit Einsteins gewertet wer
den kann,5 sondern durchaus auch strategisch geschickt war. Gerade durch 
den oft unterstellten revolutionären Charakter der Theorie wurde die RT 
zum leicht angreifbaren Ziel der traditionsverbundenen Kritiker. 

Einsteins bescheidener Selbstdarstellung zum Trotz wurde schon in den 
ersten weitverbreiteten Expositionen die SRT durch angesehene \Vissen
schaftler wie z.B. Max Planck, Max Born, Max von Laue und Paul Lange
vin oder Philosophen wie Henri Poincare als einschneidene Neuerung dar
gestellt, die "einer Art von Revolution" gleichkäme. Nach dem Einset
zen verstärkten öffentlichen Interesses, forciert durch reißerische Zeitungs
schlagzeilen über die ART ab 1919,6 war dieses Motiv zentraler Bestandteil 
praktisch aller Quartär- und Tertiärschriften, und zwar von Anhängern und 
Gegnern der Theorie gleichermaßen. Die "Gloriole eines geistigen Revolu
tionärs und Neuschöpfers in so gewaltigen Ausmaßen",7 die ihn danach 
in der Trivialliteratur allerorten umgab, war also ein ausdrücklich gegen 
Einsteins Selbstverständnis auf ihn projiziertes Cliche. So wenig 

nerkopf, starrsinnig, ohne Sinn für das Wirkliche. Ultra-selbstlos mit starkem Stich ins 
Selbstquälerische, ja selbstmörderische. Eine richtige Märtyrer-Natur." 

3 AE [1934/77] S. 155; vgl. AE [1927]a sowie Moszkowski [1921] S. 51. 
4Einstein [1921]a S. 782; im gleichen Sinne meldet die NYT vom 3. Dez. "improves 

on Newton" (AE [1919]g); vgl. dazu meinen Kommentar und weitere Belege in Hentsehel 
[1984] Kap. 9, S. lOHr. 

5wie Z.B. von I.B. Cohen [1985] S. 443. 
6 vgl. Abschnitte 2.1., 2.2. und unten. 
7Thüring [1943] S. 27; vgl. MohoroviCic [1923]b S. 11. 
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Feuers These also individualpsychologisch auf Einstein zutrifft, so plausibel 
ist sie massenpsychologisch umgedeutet. Die Bereitschaft, in Einstein den 
"generational revolutionary" zu sehen, scheint eine Gegner und Anhänger 
der RT trotz aller Verschiedenheiten verbindende "isoemotional line" zu 
sein. 

Im folgenden bemühe ich mich, in Ergänzung (nicht Verdoppelung) 
der vorliegenden wissenschaftshistorischen Literatur zu Einsteins Selbst
verständnis8 und zur wissenschaftstheoretischen Literatur, die in der RT 
seit Kuhn gerne den Modellfall einer 'wissenschaftlichen Revolution' sieht,9 
eine Übersicht zu den von mir ausfindig gemachten Varianten der 
topoi 'RT als Revolution' bzw. 'AE als Revolutionär' in Schriften 
anderer zu geben. Anders als im vorigen Abschnitt finden sich diese The
mata keineswegs nur in der trivialen Literatur, sondern auch in seriösen 
Sekundärtexten. Da mir keine regionalen Besonderheiten in der Behand
lung des topos aufgefallen sind, werden hier, in Abweichung vom bisherigen 
Procedere in diesem Kapitel, die Texte der drei Sprachgruppen (dt., fr. und 
engl.jamerik.) nicht getrennt behandelt. 

In seinem Vortrag vor dem Wissenschaftlichen Verein zu Berlin, Urania 
am 13. Oktober 1910 begann der Mathematiker und Philosoph Henri Poin
care, der selbst durch Arbeiten zur Elektronentheorie um 1905 zu einer der 
SRT sehr ähnlichen Elektrodynamik gekommen war,10 mit folgenden ge
wichtigen Worten den Hauptteil seiner Rede über die neue Mechanik: 

Ich habe mich entschlossen, über eine Art von Revolution zu reden, 
die das zu bedrohen scheint, was in der Wissenschaft bis dahin als das 
Sicherste galt, nämlich die Grundlehren der Mechanik, die wir dem 
Geiste Newtons verdanken.ll 

Zu bemerken ist, daß Poincare hier noch einschränkend von einer "Art von 
Revolution" spricht, die bedrohlich "scheint". Tatsächlich hat Poincare 
wohl bis zu seinem Tode 1912 diese Reserviertheit gegenüber Einsteins 
Theorien nicht abgelegt12 - die Gründe dafür liegen in seinem erkennt
nistheoretischen Konventionalismus, worüber im Abschnitt 4.5. noch zu 
sprechen sein wird. Hier soll uns nur interessieren, daß selbst ein Zweifler 
wie Poincare auf die Vokabel 'Revolution' zurückgriff, auch wenn sich für 
ihn 1910 noch nicht erwiesen hatte, ob diese Revolution Bestand haben 
würde: 

8Klein [1975]; Hentschel [1984] Kap. 9; Cohen [1985] Kap. 28. 
9 vgl. Kuhn [1962/79], sowie Griese/Wahsner [1975] und I.B. Cohen [1985]. 

lOsiehe die Abschnitte 1.1. u. 4.5. dieser Arbeit und dortige Referenzen. 
11 Poincare [1911] S. 3; zu P. siehe Abschn. 4.5.1-2. und dortige Ref. 
12vgl. etwa Goldberg[1970/71]. 
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Vor der Hand ist diese Revolution freilich nur erst ein drohendes Ge
spenst, denn es ist sehr wohl möglich, daß über kurz oder lang jene alt
bewährten Newtonschen dynamischen Prinzipien aus diesem Kampf 
als Sieger hervorgehen werden. Immerhin ist es doch eine bemer
kenswerte Tatsache, daß sie sich zur Verteidigung anschicken müssen, 
denn noch vor wenigen Jahren hätte kaum jemand dies für möglich 
gehal ten.J3 
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Die drastische Wort wahl rechtfertigt Poincare damit, daß langbewährte 
Konzepte von Bewegung, Zeit und Raum sowie Materie "plötzlich zusam
menzubrechen scheinen" ,14 was eine neue Festlegung der tradierten Grund
begriffe und eine Neuordnung der mit ihnen formulierten Grundlagen er
forderlich mache. Bedrohlich wird dies für Poincare jedoch erst dadurch. 
daß nicht irgendwelche Disziplinen, sondern die über 200 Jahre in zahllo
sen Anwendungen bewährte Newtonsehe Mechanik und die Maxwellsche 
Elektrodynamik zur Diskussion stehen, also gerade zwei als besonders sta
bil geltende, bislang nahezu uneingeschränkt für gültig befundene, zentrale 
Wissensbereiche der 'klassischen' Physik.15 Wie Alexander Moszkowski als 
einer der damaligen Zuhörer berichtet, verstand es Poincare durchaus, seine 
verbleibenden Zweifel an der Theorie, "die ihn selbst, wie er bekannte, in 
seinen vormaligen Grundansichten stark aus dem Gleichgewicht gebracht 
hatte", deutlich zu machen. "Und im weiteren Verlauf erklärte er wieder
holt, daß er vor Ängsten kopfscheu würde angesichts der sich auftürmen
den Hypothesen, deren Einordnung in ein System ihm schwierig bis zur 
Grenze der Unmöglichkeit erschien" .16 Trotz aller Einschränkungen des 
betagten Redners wurde sein Bericht wie "Enthüllungen" aufgenommen, 
die "erschütternd" auf die Zuhörer wirkten.17 

13Poincare [1911] S. 3; vgl. dazu Pyenson [1987] S. 68. 
14ibid. 
151n ähnlicher Mischung von Bewunderung der Entschiedenheit und Reserviertheit spre

chen die hoch angesehenen theoretischen Physiker Max Planck [1910, S. 117] und Hendrik 
Antoon Lorentz [1914, S. 6] unabhängig voneinander über Einsteins (spezielles) RP und 
die damit verbundene neue Auffassung des Zeitbegriffs als einzigartiger "Kühnheit", wobei 
Lorentz damit zugleich eine Empfehlung verbindet: "Es ist dies eine physikalische Hypo
these, über welche schließlich die Beobachtung zu entscheiden hat. Übrigens empfiehlt sie 
sich schon gleich wegen ihrer Kühnheit." (Vgl. auch S. 23 ibid.). 

16Moszkowski [1921] S. 15, 16; vgl. auch Ders.[1911]. 
17ibid.; vgl. etwa S. 144 zur hervorgerufenen Konfusion: "Der Triumpf der neuen Lehre 

geht über Begriffsleichen, die auf der Wahlstatt unseres Denkens liegen und lange genug ein 
spukhaftes Dasein fortführen. Noch wissen die wenigsten, welche weitere innere Revolution 
uns auf Grund der Einsteinschen Erkenntnisse bevorstehen, nur im Unterbewußtsein regen 
sich Ahnungen, die uns das Ende scheinbar unerschütterlicher Denkformen prophezeien." 
(kritisch zu dieser Passage: Zett! [1924/25] S. 253). 
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Daß die Wirkung der SRT in eine Krisenpha.se physikalischer Theorienent
wicklung fiel, zeigt auch eine Rede Max Plancks in Königsberg 1911, in 
der das Bewußtsein an einem "entscheidenden Wendepunkt" der Wissen
schaftsgeschichte zu stehen, überdeutlich spürbar ist. Dort sagte der sonst 
wahrlich nicht zu Übertreibungen neigende theoretische Physiker mit Blick 
auf Relativitäts- und Quantentheorie: 

In erster Linie sind es die großen Fortschritte der experimentellen 
Technik, welche den Umschwung herbeigeführt haben [ ... ] Aber auch 
den Theoretikern hat sich ein gutes Stück des bei Praktikern heran
gebildeten Wagemutes mitgeteilt, sie gehen jetzt mit einer für frühere 
Zeiten unerhörten Kühnheit ans Werk, kein physikalischer Satz ist ge
genwärtig vor Anzweifelungen sicher [ ... ] Es sieht manchmal fast so 
aus, als wäre in der theoretischen Physik die Zeit des Chaos wieder 
im A nzuge.18 

Dabei war es vor allem die RT und die nach Planck mit ihr einhergehende 
Aufgabe der Prinzipien mechanischer Naturanschauung, die zu "dieser Re
volution" und der durch sie "hervorgerufenen Krisis" geführt hat. 19 Die so
fortige Aufnahme dieser von anerkannten Fachleuten wie Planck und Poin
care benutzten Vokabeln in populären Schriften20 bestätigt die These von 
Pyenson [1987, S. 65], daß die Rezeption der SRT in Deutschland vom 
"Klima eines revolutionären Optimismus" bestimmt war, in dem jeder
mann grundlegende Umwälzungen erwartete. Gleiches gilt in abgeschwäch
ter Form und unter Einrechnung einer gewissen zeitlichen Verzögerung der 
Rezeption der SRT dort auch von der Einschätzung der Situation der theo
retischen Physik in den USA. Für den Prof. der Physik in Yale, H.A. 
Bumstead, bestanden in einem Überblicksreferat 1918 für die American 
Association for the Advancement of Science keinerlei Zweifel mehr: "there 
has been something very like a revolution in the ideas and methods of theo
retical physics since the beginning of the twentieth century" . 21 Zwar sei es 
keineswegs der erste innerwissenschaftliche Umschwung, den die N at urwis
senschaft erlebe und den Zeitgenossen erschienen alle Änderungen stets ein
schneidender als im Nachhinein betrachtet, doch stand zweifelsfr~i fest, daß 
gegenwärtig ein solcher Übergangszustand ("state of transition [ ... ] with all 
the discomfort that such astate involves") vorliege.22 Das RP hatte zur 

lsPlanck [1911] S. 58; Hervorhebungen K.H. 
19ibid., S.60; vgl. S. 68. 
20etwa Moszkowski [1911] S. 255ft oder Hartmann [1913] S. 153ft, 164. 
21 Bumstead [1918] S. 52; im gleichen Jahr spricht Weyl [1918/23]a S. 1 vom "revolu

tionären Sturm, der jene Vorstellungen über Raum, Zeit und Materie, welche bis dahin 
als die festesten Stützen der Naturwissenschaft gegolten hatten, stürzte". 

22ibid., S. 62. 
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Eliminierung des Ätherkonzepts aus der Elektrodynamik geführt - somit 
war jedes anschauliche Verständnis des Lichtausbreitungsvorgangs etwa im 
Sinne mechanistischer Äthermodelle a la Maxwell oder Kelvin unmöglich 
geworden. 23 Als ein noch viel radikalerer Bruch galt jedoch schon bald 
die "sehr tiefgreifende, man kann geradezu sagen: revolutionäre Konse
quenz, zu der sie [die SRT] hinsichtlich der Auffassung des Begriffs der Zeit 
nötigt."24 Am Ende seiner Rede vor der Versammlung Deutscher Natur
forscher und Ärzte betonte Planck jedoch, daß 

das Prinzip der Relativität keineswegs lediglich zerstörend oder zer
setzend [sei] - es wirft ja nur eine Form beiseite, welche durch die un
aufhaltsame Erweiterung der Wissenschaft ohnedies schon gesprengt 
war - sondern in weit höherem Grade ordnend und aufbauend [sei].25 

Dieser Schlußthese konnte natürlich nur folgen, wer die Notwendigkeit des 
Schrittes von der klassischen Elektrodynamik zur SRT wirklich durchschaut 
hatte. Diejenigen, die einerseits die inhärenten Schwierigkeiten und künst
lich wirkenden Rettungsversuche der klassischen Physik durch FitzGerald, 
Lorentz oder Larmor nicht en detail kannten und die andererseits die ver
einheitlichenden und häufig obendrein eleganten Problemlösungen der SRT 
(noch) nicht kennen konnten, begriffen allzu oft nur die erste Hälfte des 
z.B. von Poincare, Planck oder Bumstead Gesagten, nämlich daß es sich um 
'kühne', 'unerhörte', "im ersten Augenblick ganz unerheuerlich, ja geradezu 
unannehmbare [klingende]"26 'revolutionäre' Entwicklungen handelt. Für 
dieses einseitige Verständnis der bei alJer subjektiven Begeisterung doch um 
Ausgeglichenheit bemühten Vorträge der Fachleute durch ihr Auditorium 
nun einige Beispiele. 

In der ersten Notiz über 'the principle of relativity' im Scientific Ame
rican Supplement am 11. Nov. 1911 sprach E.E. Fournier d'Albe be
reits uneingeschränkt von einer "revolution in the fundamental concepts 
of physics". Eine Revolution könne sich entweder durch ein überraschen
den, bislang unbekannten Effekt anzeigen, dessen Erklärung zum Abgehen 
von tradierten Prinzipien zwinge, oder, weniger auffällig, durch da<> Vor
handensein einer quantitativ geringfügigen, aber nicht wegzuerklärenden 
Anomalie hervorgerufen werden. In die erste Kategorie rechnete Four
nier d'Albe z.B. die Entdeckung der Röntgenstrahlen oder der Radioak
tivität, zur zweiten zählt er die seit Leverrier bekannte Perihelbewegung 
des Merkur und den Ausgang optischer Experimente von Michelson u.a. 

23Bumstead [1918] S. 58. 
24Planck [1911] S. 69. 
25ibid., S. 74; vgl. Analoges in Bumstead [1918] S. 52, Weyl (1918/23]a S. 2,6. 
26ibid., S. 70. 
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Die unscheinbare Arbeit Einsteins von 1905 über Elektrodynamik beweg
ter Körper habe eine Revolution des zweiten Typs ausgelöst, deren epochale 
Bedeutung erst nachfolgenden Generationen ganz klar werden könne. 27 In
teressant ist, daß hier mit der Merkurperihelanomalie zufällig bereits einer 
der Effekte erwähnt wird, die ab 1915 durch die ART eine neue Erklärung 
fanden. Wegen der spektakulären Wirkung, die die vorläufige Bestätigung 
der Lichtablenkungs-Prognose Einsteins ab 1919 auslöste, müßte die ART 
nach Fournier d'Albes Klassifikation dem ersten Typus von Revolution zu
gerechnet werden. Jedoch unterschätzte er ganz erheblich die Wogen, die 
auch die SRT schon bald zu schlagen begann, wenngleich ihre experimen
telle Basis in der Tat nur in hochpräzisen Messungen an exotischen Sy
stemen wie schnellen Elektronen (Kathodenstrahlen) oder geschlossenen 
optischen Lichtwegen bestand. 

Die Tonart, in der von der [speziellen] RT gesprochen wurde, modu
lierte aber schon bald in emphatischere Tonlagen. Noch im selben Jahr 
hielt der Physiker MicheIe La Rosa in der Biblioteca filosofica von Palermo 
einen Vortrag über die Geschichte der Ätherhypothese;28 darin wird die 
SRT mit folgenden, hier unter Verzicht auf längere Zitate nur aufgeliste
ten Umschreibungen des revolutionierenden Charakters der SRT 
bedacht: 

• "hohe Tragweite" der "neuen Zeit- und Raumbegriffe"; "enorme Tragweite 
der heutigen Bewegung", 

• "hartnäckige Streiche" einer "Schar Theoretiker" gegen einen der "Pfeiler" 
der "mechanischen Weltanschauung", 

• unter denen "das mit soviel Liebe und Mühe aufgerichtete Gebäude der 
mechanischen Auffassung in Trümmer geht und zerfällt", 

• "Die Sturzwelle ist der Unermeßlichkeit der Katastrophe wohl würdig", 

• "sie rüttelt an den Grundlagen der gesamten Physik und stößt sie um" , 

• "überflutet die Gebiete der Schwesterwissenschaften" , 

• "dringt uneingedämmt bis zu denjenigen der Erkenntnistheorie"; 

• "kein Seitenstück läßt sich zur gegenwärtigen umwälzenden Bewegung in der 
Geschichte der Wissenschaften der letzten Jahrhunderte finden"; 

27vgl. Fournier d'Albe [1911]. 
2sLa Rosa [1912]; nachfolgende Zitate S. 3-6, 114; übrigens hatte La Rosa seine Meinung 

über die SRT erst Ende 1911 überdacht und war von einem Befürworter zum Gegner der 
Theorie geworden, wobei sein 'revolutionäres Vokabular' nur eine andere Deutung erfuhr 
als zuvor - siehe B.J. Reeves in Glick (Hrsg.) [1987] S. 193-195,203 u. 226 Anm.62. 
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• "von der alten [Mechanik] bleibt also nichts mehr übrig; sie ist von Grund 
auf wieder aufzubauen und wieder aufzubauen ist die ganze sinnlich wahr· 
nehmbare Welt, soweit sie mechanische Welt ist." 

All diese von La Rosa angesagten Katastrophen beunruhigten natürlich den 
harmlosen Leser, weit mehr als von der Sachlage her angemessen gewesen 
wäre. Gerade diese etwas marktschreierische Anpreisung der SRT, nach 
1919 auch der ART, mußte eine ebenso überzogene Gegenreaktion provo
zieren, die nicht lange auf sich warten ließ. Louis Trenchard More etwa 
mokierte sich schon 1912 über die einreißende Art und Weise der Bericht
erstattung zu neuen Entwicklungen in der Physik: 

Both Professor Einstein's theory of Relativity and Professor Planck's 
theory of Quanta are proclaimed somewhat noisily to be the greatest 
revolutions in scientific method since the time of Newton.29 

Wohlgemerkt nimmt er auf eine Umwälzung nicht in der Sache, sondern nur 
in der Methode Bezug. Indem er dann ausführt, daß diese Neuerung für ihn 
darin bestehe, daß mathematische Symbole an die Stelle der Wirklichkeit 
gesetzt würden und ein objektives durch ein subjektives Universum ersetzt 
werde, wird klar, daß er in seinem Verständnis der in Rede stehenden Theo
rie nicht über ein (vermutlich von Magie [1911] übernommenes) subjektivis
tisches Mißverständnis hinausgekommen ist. Der unbedarfte Zuhörer bzw. 
Leser aber war nicht der Lage, von sich aus zutreffende Bewertungen von 
unzutreffenden zu unterscheiden, da schon die Berichte (wie eben z.B. die 
von More oder La Rosa), aus denen er erst die Information über die in Rede 
stehende Theorie hätte beziehen können, diese Wertungen enthielten. 

Noch 1924 wird der Österreicher Franz Huber in seiner klärenden Be
leuchtung der Grundprobleme der Relativität3theorie in historisch-geneti
scher Entwicklung und [sic!]neuer LÖ3ung nach Newton'schen Prinzipien 
aus dem Gebrauch des topos 'Revolution' bei La Rosa u.a. Profit zu ziehen 
suchen. Seine übersteigerten Katastrophenmeldungen werden von Huber 
genüßlich zitiert im Sinne einer 'Kriegserklärung' im "Kampf der Geister, 
den die Einstein'sche Relativitätstheorie heraufbeschworen hat", und der 
die "Gelehrtengilde in zwei feindliche Lager getrennt" hat.30 Natürlich wird 
der durch die Lorentz-Einsteinschen Transformations-Gesetze angesagten 
Revolution, dem "gänzlichen Zusammenbruch unserer bisherigen Naturer
kenntnistheorie" dann Hubers Versuch einer "Klärung der relativistischen 

29More [1912] S. 370; vgl. analog [1914] S. 595, aber auch den etwas kleinlauteren 
Verweis auf Poincare, S. 599. 

30Huber[1924] S. 3,7. 
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Grundprobleme ganz im Sinne Newton'scher Prinzipien" entgegengehalten.31 

Und der unvorbelastete Leser, nun vor die Wahl gestellt zwischen der Alter
native: entweder die von pro- und contra-Relativisten als radikaler Bruch 
mit bewährten Sätzen, als Umwälzung, als Revolution, als Zusammenbruch 
bewährter Prinzipien dargestellte Einsteinsche RT oder der Ausbau bzw. 
die Modifikation des tradierten Systems, wie sollte er sich nicht für letz
teres entscheiden? Was sollte ihn von der Unumgänglichkeit eines so tiefen 
Schnittes in die Substanz bisherigen Wissens überzeugen? 

Auch der Franzose Alphonse Berget hatte in seinem zunächst für den 
Larousse mensuel geschriebenen Artikel, der bald auch im Scientific A meri
can Supplement in engl. Übersetzung erschien,32 die (spezielle) RT als eine 
neue, revolutionäre Doktrin bezeichnet, die, wenn sie sich bewahrheiten 
würde, zu einem Kollaps der naturwissenschaftlichen Grundlagen führen 
würde, woraus sich für ihn natürlich die Ablehnung dieser Theorie ergab. 

Nach 1919 findet sich in beinahe jeder populären Schrift, die man auf
schlägt, an prominenter Stelle eine Festellung über den revolutionären Cha
rakter der RT, wobei dann meist die ART gemeint ist. Zeitungen wie die 
Times und die N ew York Times, sonst bekannt für ihre zurückhaltende, 
unterkühlte Berichterstattung, schwelgten in Schlagzeilen wie: "Revolu
tion in Science", "Newtonian Ideas Overthrown", "Einst ein v. Newton", 
"Jazz in Scientific World" etc.33 Diese Sensationsmeldungen von der neuen 
wissenschaftlichen Revolution sind allerdings meist nicht mehr (wie noch 
zwei Jahre zuvor bei Berget) an eine Ablehnung der Theorie eben wegen 
dieses revolutionären Charakters geknüpft, sondern eher ein Ausdruck der 
Bewunderung für die als 'Kühnheit' empfundene Konsequenz Einsteinschen 
Denkens. 

Schon bald diffundierte der Topos des Revolutionärs Einstein aus der 
Quartär- und Tertiärliteratur in die ernsthafteren Sekundärtexte,34 also 
entgegen der sonst üblichen Ausbreitungsrichtung. Bereits am 4. Dezem
ber 1919, also nur einen Monat nach der Sitzung der Royal Society, auf 
der die Meßergebnisse zur Lichtablenkung in Sonnennähe bekannt gegeben 
wurden, schrieb etwa der auf dem Gebiet der Elektrodynamik selbst arbei
tende E. Cunningham in Nature über die von Einstein seit 1906 aufgestellte 
Behauptung der Äquivalenz von Energie und Masse: 

31 Huber [1924] S. 64. 
32Berget [1917]a,b,c; vgl. Abschn. 3.1. 
33London Times, 7., 8. u. 15. Nov. 1919; siehe auch N.N.[1919]h,n; [1920]a, Fowler et 

al.[1919], Lodge [1919]a-c, Poor [1919]. Vgl. Crelinsten [1980], Pais [1982] S. 308f. und 
I.B. Cohen [1985] S. 417. 

34siehe meine Klassifikation in Abschnitt 2.1. 



2.5. DIE RELATIVITÄTSTHEORIEN ALS REVOLUTION 

The mere thought was revolutionary, erude though it be. For if at all 
possible it means reconsidering the hypothesis of the constancy of the 
velocity of light.35 
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Der FreWld und Kollege Einsteins, Max Born, der seit 1907 bereits die Trag
weite der SRT erkannt36 und an ihrem Ausbau mitgewirkt hatte, veröffent
lichte nach einem recht präzis informierenden Vortrag, der 1919 auch als 
ZeitWlgsartikel erschien,37 1920 erstmals sein mehrfach wiederaufgelegtes 
Buch über die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grund
lagen, in dessen EinleitWlg er diese als einen "Wendepunkt", "als das Ende 
der klassischen Periode oder als den Beginn eines neuen Zeitalters der Phy
sik" bezeichnete, gegen die die normale Entwiddung der Naturwissenschaf
ten als ein "im allgemeinen gleichförmiger, stetiger Vorgang" zu setzen 
sei.38 1925 konnte Bertrand Russell in seinem ABC der Relativität.,theorie 
die "erstaWllichen" Leistungen Einsteins bereits mit einem Verweis dar
auf beginnen, daß "allgemein anerkannt wird, daß er unser physikalisches 
Weltbild revolutionierte" .39 

Und die Kritiker Wld Gegner der RT sprachen angesichts der Om
nipräsenz des Revolutions-Topos gar von einer "Revolutionswelle der 
Wissenschaft" ,40 womit dann neben der SRT und ART auch die durch 
Planck initiierte und durch Heisenberg und Schrädinger vorangetriebene 
Quantenmechanik gemeint waren, die in der Öffentlichkeit vielfach auf die 
gleichen Ressentiments wie die RT stießen, weil sie als ein weiterer tiefer 
Bruch mit klassischen Denktraditionen bewertet wurden. Dem wurde dann 
die Hoffnung entgegengestellt, daß "der Gedanke einer Evolution auch in 
der Entwicklung der Wissenschaft" sich wieder durchsetzen würde. Dies 
war gleichzeitig ein wirksames Argument gegen eine Theorie, die (den Dar
stellungen zufolge, die sie allerorten erfuhr) so radikal von diesem Schema 
einer allmählichen Entwicklung Wlter weitestgehender Beibehaltung des 
Altbewährten abwich. Es wurde sogar unterstellt, daß die "Unbefangen
heit einer kritischen Nachprüfung" den Lesern "physikalischer Weltbild
Literatur" gezielt dadurch genommen würde, daß man den "absolut be
langlosen Einfällen mathematischer Physiker die Größenordnung 'koper
nikanischer' Entdeckungen" anhinge,41 wodurch der Topos plötzlich nicht 

35Cunningham [4.Dez. 1919] S. 356. 
36vgl. Infeld [1950] S. 50 und I.B. Cohen [1985] S. 407, 4lO. 
37 Frankfurter Zeitung, 23. Nov. 1919 (= Born [1919]). 
38Born/Biem [1920/69] S. 1; vgl. Gruner [1922] S. 3 zur "Neuorientierung der Physik", 

die "an den letzten Grundpfeilern unserer ganzen Naturwissenschaft rüttelt". 
39Russell [1926/73] S. 5/9. 
4°Gehrcke [1925] S. VI. 
41 50 etwa W. Müller [1940] S. 283. 



116 KAPITEL 2. THEMATA DER POPULÄRLITERATUR 

mehr Ausdruck der Unkenntnis historischer Zusammenhänge und bestehen
der Kontinuitäten durch fachfremde Journalisten war, sondern zum raffi
nierten "Propaganda-Trick" der Prorelativisten "vom Schlage Eddingtons" 
hochstilisiert wird. Dabei konnten sich die Gegner allerdings nicht auf Ein
steins eigene Schriften berufen, denn er hatte stets seine Theorie als eine 
natürliche Weiterentwicklung der klassischen Mechanik und Elektrodyna
mik dargestellt. Rückblickend, mit dem Wissen um all den Wirbel, den 
die Proklamation der RT als 'revolutionäre Neuerung' auslöste, erscheint 
Einsteins Darstellungsweise als ein strategisch geschickter Schachzug. Al
lerdings ist l.B. Cohen [1985, S. 414] rechtzugeben, wenn er die Heftigkeit 
der Attacken, die gerade gegen die RT gefahren wurden, geradezu zum Maß
stab für die Tiefe der durch sie tatsächlich ausgelösten Revolution macht. 
Insofern hat vielleicht mancher Kritiker die Tragweite der Neuerungen Ein
steins realistischer erlaßt als der (befangene und bescheidene) Schöpfer der 
Theorie selber. 

Nur in den detaillierteren Schriften der eigentlichen Sekundärliteratur42 

wurde überhaupt präziser angegeben, worin die Einsteinsche Revolu
tion eigentlich besteht. Dort wurden u.a. genannt: 

• eine Revolution der Konzepte von Raum und Zeit in der SRT (z.B. Planck 
[1910] S. 117; Langevin[191l] S. 53; Hönigswald[1912] S. 94; Abraham[1914] 
S. 16; Weyl [1918/23]c S. 1,6; Bavink [1920] S. 131; B. Russell[1920] S. 11; 
Eddington [1920]d S. 145; Lovejoy[1930] S. 617; ... ) 

• die Ablehnung des klassischen Gegensatzes zwischen 'scheinbar' und 'wirk
lich' durch die relativistische Deutung der Lorentztransformationen (Pauli 
[1921/63] S.33; vgl. Grünbaum [1964/74] S.409). 

• die Einftihrung nicht-euklidischer Maßbestimmungen für Raum-Zeit-Struk
turen durch die ART (Cassirer [1921] S. 96; Gruner [1922] S. 3,15), 

• die Ersetzung der Gravitation als Kraft durch die Struktur eines vierdi
mensionalen Raum-Zeit Systems, in dem sich Lichtstrahlen und Körper auf 
geodätischen Linien bewegen (z.B. Camap [1966/86] S. 167), 

• die Aussicht auf eine mathematische Erfassung der Struktur und Dyna
mik des Kosmos durch die kosmologische Anwendung der ART (z.B. Weyl 
[1918/23]c S. 1), 

• ein vertieftes Verständnis des Zusammenhangs zwischen Masse und Energie 
(z.B. Langevin[191l] S. 53f.) 

42vgl. meine Klassifikation in Abschnitt 2.1. 
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• und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als Postulat im Rahmen der SRT 
(Cunningham[1919] S. 356; v. Horvath[1921] S. 34), 

• eine Außerkraftsetzung der 'orthodoxen Dynamik' durch die Verschmelzung 
von Erhaltungssätzen (B.Russell [1922] S. 253). 

Einsteins zeitweiliger Mitarbeiter Leopold Infeld ging soweit, von der SRT 
bzw. ART als 'erster bzw. zweiter Einsteinseher Revolution' zu sprechen.43 

Viele der genannten Physiker und Mathematiker waren sich jedoch des Um
standes bewußt, daß bei allen Unterschieden der SRT und ART zur klassi
schen Elektrodynamik und Newtonsehen Mechanik auch zahlreiche histo
rische Kontinuitäten vorhanden waren. Mit anwachsendem zeitlichen 
Abstand von der Periode der Formulierung der SRT und ART finden sich 
zunehmend Texte, in denen der Auffassung dieser Theorien als 
revolutionär vehement widersprochen wird. In einem Gespräch mit 
einem Redakteur der Woche äußerte Max Planck, befragt nach dem Grund 
dafür, "daß uns sozusagen von heute auf morgen Erkenntnisse, die alles 
bisher Anerkannte revolutionierten, beschert wurden" ,44 seine entdramati
sierte Sicht der Theorienentwicklung im zwanzigsten Jahrhundert: 

Dies hat eine einfache Erklärung.[ ... ]. Unsere Meßmethoden vervoll
kommnen sich immer mehr.[ ... ]. Die bisher bekannten Naturgesetze 
müssen daher ergänzt oder- wo dies nicht ausreichend geschehen kann 
- durch andere ersetzt werden. Anders gesprochen: da die Natur
gesetze unserer Überzeugung nach unwandelbar sind, verändern wir 
eigentlich nicht die Gesetze, sondern nur unsere Meinung über sie. Für 
den Außenstehenden ist dies natürlich mit der völligen Abänderung 
der Gesetze gleichbedeutend. Wohlverstanden, nicht für den Laien al
lein. Würde Newton oder ein anderer Meister der klassischen Physik 
heute auferstehen, er würde vielleicht glauben, daß entweder er oder 
die modernen Physiker verrückt geworden seien. So sehr wurde das 
Weltbild verändert - vor allem vielleicht durch die Relativitäts- und 
Quan ten theorie. 45 

Für Planck war es also erst die historische Distanz oder die U nkennt
nis verbindender Elemente durch den außenstehenden Laien, aus 
der heraus der Eindruck einer radikalen Wandlung, einer Revolu
tion, aufkommen kann. Für die beteiligten Forscher hingegen überwiegt 
häufig, zumal bei Temperamenten wie denen Plancks oder Einsteins, das 

43Infeld[1950). 
Hin Planck [1931) S. 1419. 
45Planck (1931) S. 1419; vgl. auch Reichenbach (1930)c S. 37-42; v.Aster (1932) S. 110. 
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Selbstverständnis, an graduellen Präzisierungen, Verfeinerungen, gradu
ellen Modifikationen mitzuwirken.46 Darin kann sicher auch eine etwa 
überpointierte Gegenreaktion auf die durch ständige Wiederholung schnell 
zur Platitüde heruntergekommene Rede von der Planckschen bzw. Ein
steinschen Revolution gesehen werden. 

Dessen ungeachtet bedienten sich Philosophen aus allen Gruppierun
gen in zahlreichen Fällen des topos der revolutionären Wandlung. Dies 
wundert nicht, denn die populären Schriften waren für die nicht fachlich 
vorgebildeten unter ihnen die einzige Informationsquelle. Das bereits in 
der Vulgärliteratur vorgefundene Thema wurde von den Philosophen dann 
natürlich aufgegriffen. Einige Beispiele seien hier vorgreifend auf Kap. 4 
genannt: 

• Der dem Fiktionalismus nahestehende Prager Philosoph Oskar Kraus refe
rierte skeptisch die von Einstein geforderte Relativität der Gleichzeitigkeit 
als "revolutionäre These" und vermerkte zusätzlich, offensichtlich unter Hin
weis auf die von ihm benutzte Sekundärliteratur: "und er wurde deswegen 
einem Kopernikus gleichgestellt." (Kraus [1920]b; vgl. 4.4. u. 5.3.). 

• Für den kritischen Realisten Bernhard Bavink [1920, Sp. 13lf.] ergab sich 
durch die "völlige Umwälzung", die die ART "hinsichtlich der Auffassung 
des Verhältnisses von Raum und Zeit zu den physikalischen 'Dingen' [her
beiführte,] ein großartiger Fernblick ins gelobte Land der Metaphysik" (vgl. 
4.2.). 

• Der Machianer Joseph Petzoldt verkündete mit Blick auf die SRT: "Die 
theoretische Physik bricht alle Brücken hinter sich ab" ([1921] S. 448ff.; vgl. 
4.8.3.). 

• Der keiner. Schulphilosophie zuordnenbare mechanistisch argumentierende 
Däne Helge Holst betrachtete es zwar als "große Revolution in der Behand
lung physikalischer Probleme", daß Einstein die Werte von Längen und 
Zeiten von den Umständen einer Messung abhängig macht und überdies 
nichteuklidische Resultate für möglich erklärt [1920, S.109], kam aber zu 
der Gesamtwertung, daß die SRT "weniger revolutionär als allgemein ange
nommen" sei ([1920] S. 38f.; [1919] S. 13f.). 

• Der Operationalist Percy W. Bridgman sprach in seiner Logik der heutigen 
Physik ([1927/32] S. x) von einer "tiefgehenden Wandlung" der Begriffe von 
Raum und Zeit durch Einstein (siehe Abschn. 4.9.). 

46vgl. die Belege zu Anfang dieses Abschnittes sowie z.B. Lorentz [1919], Carmichael 
[1919]. Für eine heutige traditionalistische Bewertung der ART vgl. etwa Weinberg [1987] 
S. 6: "In fact, it is fair to say that, not only does Einstein 's theory not supplant Newton 's 
theory, it explains Newton's theory. (I think this is a point not often appreciated.)" 
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• Der dialektische Rationalist Gaston Bachelard konstatierte [1949/79, S. 413]: 
"eine systematische Revolution der Grundbegriffe beginnt mit der Einstein· 
schen Wissenschaft". 

• Der Fallibilist Karl Popper erklärte in einem Interview mit G.J. Whitrow 
[1967, S. 25], daß die "Einsteinsche Revolution" ihm bei der Ausbildung spi
ner Ansichten über Wissenschaftsentwicklung Modell gestanden habe (siehe 
4.12.4. ). 

• Der Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Thomas S. Kuhn führte in sei
ner Studie über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen47 Einsteins RT 
als einen der Kronzeugen für den Prozeß der Ablösung wissenschaftlicher 
Normen und Musterlösungen C'Paradigmenwechsel') an. 

• Meyerson sah in den Relativitätstheorien Instanzen seines evolutionären Mo
dells vom Fortgang der Wissenschaft (siehe z.B. I.B. Cohen [1985] S. 381 und 
Abschnitt 4.11.). 

Ein Unterschied im Gebrauch des Topos mag darin liegen, daß die Philo
sophen in der Entwicklung zur RT häufig eine Art Indiz für allgemeinere 
Tendenzen, z.B. einen Modellfall für wissenschaftsgeschichtliche Ablösungs
prozesse sahen. Anders als in den Popularisierungsschriften war hier die 
Feststellung des Revolutionären kein Endpunkt der Argumentation, son
dern eher ein Einstieg in Fragen wie: - Was wird durch die RT verändert? 
Revolutionär in welchem Sinn? Eine nützliche Präzisierung der Terminus 
'Revolution' wird z.B. vom Harvard Historiker LBernhard Cohen geliefert, 
der [1985, Kap.2] eine 4-Stadien Feinstruktur von Revolutionen in 
der Naturwissenschaft postuliert und in historischen Fallstudien (u.a. 
auch zu Einstein) belegen konnte. Die erste Phase, der geistige Durchbruch, 
datiert im Fall der SRT auf eine kurze Zeitspanne vor der Einreichung der 
berühmten 1905er Arbeit, natürlich vorbereitet von einer längeren 'Inkuba
tionseit', die bei Einstein wohl bis in die Aarauer Schulzeit zuruckreicht.48 

Mit der schriftlichen Fixierung beginnt die zweite Phase. Durch das baldige 
Interesse von Max Planck (Mitherausgeber der Annalen der Physik) und 
einiger anderer einflußreicher Physiker wie z.B. Amold Sommerfeld beginnt 
die SRT in einem kleinen Kreis von Fachwissenschaftlem zu wirken, nach 
Cohen Kennzeichen der dritten Phase einer wissenschaftlichen Revolution, 
die erst dadurch zu einer 'richtigen' Revolution wird, daß sie, im vierten 
Stadium, auch weitere Verbreitung in der interessierten Öffentlichkeit fin
det. Erst durch diese Breitenwirkung der RT im letzten Stadium erweisen 

4
7Kuhn [1962/79], darin z.B. S. 20,59,11l. 

48Material dazu etwa in Stachel [1980] und Stachel et al.(Hrsg.) (1987] Vol.l. 
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sich die RT Einsteins für Cohen als echte wissenschaftliche Revolution des, 
selben Kalibers wie etwa die der Darwinschen Evolutionstheorie oder der 
N ewtonschen Mechanik. 49 

Unter dem Chor all derer, die die RT als 'revolutionär' auffaßten und 
diese Überzeugung öffentlich vertraten und verbreiteten, waren die ge, 
genläufigen Stimmen einiger weniger Fachwissenschaftler (inklusive der Ein
steins) bis tief in die zwanziger Jahre hinein kaum vernehmlich. 50 

1926, also lange nach dem Abflachen der Flut von Schriften um 1922, 
"nachdem die heftigen Gegner der Theorie - Gott sei dank - viel stiller ge
worden sind", schrieb Hans Reichenbach, in bewußtem Gegensatz zu dem 
Lamento um wankende Fundamente, Verlust an Klassizität: "Kurz, die 
Relativitätstheorie ist klassisch geworden." Die Physiker seien längst ZUr 
Klärung der Struktur des Atoms übergegangen, wobei sich die RT als un
strittig vorausgesetzte Hilfsdisziplin bewähre. "Von der Relativitätstheorie 
spricht man dabei nur, indem man mit Selbstverständlichkeit dem Modell 
die 'Relativitätskorrektionen' hinzufügt, die es erst genau machen sollen 
[ ... ] 'Der Wahrheit ist nur ein kurzes Siegesfest beschieden zwischen den 
bei den langen Zeiträumen, wo sie als paradox verdammt und als trivial ge
ringgeschätzt wird' sagt Schopenhauer. Die Relativitätstheorie ist in das 
dritte Stadium eingetreten" .51 

Wenn Reichenbach auch sicher Recht damit hatte, daß die [spezielle] 
RT zu diesem Zeitpunkt von der überwiegenden Mehrzahl der Physiker 
nicht mehr als klärungsbedürftig angesehen wurde, sondern Spezialuntersu
chungen wie etwa den relativistischen Korrekturen zum Sommerfeldschen 
Atommodell,52 als undiskutierte Prämisse zugrundelag, so überzeugte er 
mit diesem Verweis auf wiederum exotische Anwendungsbereiche sicher 
nicht a1l diejenigen, die an ihrer Berechtigung unter Verweis auf ihre ver
meintliche umstürzlerische Wirkung' oder 'Widersprüche zum gesunden 

49 ref. nach I.B. Cohen [1985]; eine gleichartige Aussage findet sich übrigens schon 1927 
bei Gilman [So 477]: "untillaymen do understand what relativity means, and accept its 
premisses and its conclusions, the doctrine will not have conquered mankind. Relativity 
will not have effected a revolution in general human thought about the physical world, 
but only a revolution in the intimate thought of a vanishingly small elite of humanity" . 

50umso bemerkenswerter sind darum die wenigen, nüchternen Kontrapunkte zum Re
volutionstopos in Campbell [1907/13]b S. 371ff.; Study [1914/23] S. 18; Remy (1920] S. 
95; Turner [1920] S. 606f.; Wulf [1921] S. 87f. oder v.Mises [1921] S. 426, wo z.B. die 
ART "durchaus nicht als revolutionär", sondern eher als "eine 'überklassische Mechanik' 
" bezeichnet wurde. 

51 Reichenbach (1926]c S. 38f.; vgl. analog Lämmel [1930]b S. 822: "das was damals, 
vor einem Vierteljahrhundert, das Ueberraschende und genial Ketzerische war, hat heute 
schon viel von seinem Stachel verloren" und Heisenberg [1943]. 

52diskutiert in Sommerfelds Atombau ;md Spektrallinien Bd.I, 5.Kap. (1. Auf!. 1919). 
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Menschenverstand' (vgl. Abschn. 2.3.) gezweifelt hatten. Auch dieses 
bonmot von der erreichten Klassizität der (speziellen) RT wurde von den 
Gegnern der Theorie nur wieder zum Anlaß genommen, die vermessenen 
Ansprüche der Relativisten zu geißeln. 

Den ersten detailliert ausgeführten Bruch mit der Tradition, die RT 
in populären Texten als eine Revolution zu präsentieren, stellt Hermann 
Bondis, im Abschnitt über das common-sense Argument schon erwähnter 
"new approach to Einstein" dar. Im Vorwort schreibt John H. Durston 
dazu: 

This hook differs radically from all previous attempts to explain Re
lativity to the lay audience. Where previous writers have tried to 
develop Relativity in opposition to the ideas of Isaac Newton, Pro
fessor Bondi derives Relativity from Newtonian Ideas. He pictures 
Relativity as heing neither revolutionary nor destructive of classical 
dynamics hut rather as being an organic growth, inevitable when man 
began to deal with velocities approaching the speed of light.53 

Durch das gesamte zweite Kapitel zog sich das Schema anfänglicher 
Aufregung und nachfolgender allmählicher Gewöhnung. Bei der 
Frage, ob die SRT und ART wissenschaftliche Revolutionen waren oder 
nicht, kommt hinzu, daß schon bald nach dem Aufflammen öffentlichen 
Interesses für beide eine weitere Theorie, die Bohr-Heisenberg-Schrodinger
sehe Quantenmechanik bekannt wurde, in der mit dem im 'gesunden Men
schenverstand' mindestens ebenso fest verankerten Kausalitätsverständnis 
gebrochen wurde. Viele der in Kapitel 2 (und 3) behandelten Aspekte ließen 
sich deshalb auch an der Rezeption der Quantenmechanik nach 1925 unter
suchen: auch hier findet man die Staffelung in Primär-, Sekundär, Tertiär 
und Quartärtexte, auch hier den Unterschied zwischen Popularisierung und 
Vulgarisierung, törichte Argumente unter Berufung auf den common sense 
und die marktschreierische Bewertung als Unerhörtes, nie Dagewesenes, ra
dikal Neues. Jedoch war die Wirkung dieser ersten Reaktion einer breiten 
Öffentlichkeit auf die Philosophenschulen, die auf dieser Grundlage zu einer 
philosophischen Interpretation kamen, sehr viel weniger vielrältig und sie 
trat auch, unter anderem aus zeitpolitischen Gründen, erst viel später ein. 

53Durston im Vorwort zu: Bondi [1962/80) S. vii. 



Kapitel 3 

Besondere Gesichtspunkte 

Der Übergang von der Wissenschaft zur politischen Ideologie geschieht [ ... ] durch 
die Vermittlung der Philosophie. Die allgemeinen Sätze der Philosophie werden 
zunächst in einer philosophischen Sprache ausgedrückt [ ... ]. Dieselben Worte tre
ten auch in den philosophischen Lehren auf [ ... ]. Die allgemeinen Sätze der Wis
senschaft gehen so allmählich in Sätze der Moralphilosophie und der politischen 
Philosophie über. Philipp Frank [1949/79]b S. 394. 

Wie keine zweite wissenschaftliche Theorie dieses Jahrhunderts wurde die 
RT Einsteins zum Gegenstand von Debatten, in die viele externe Gesichts
punkte hineinspielten. Daß gerade mit der RT in so einzigartiger Weise 
Mißbrauch getrieben worden ist, hängt mit der zeitpolitischen Situation 
zusammen, in die die Phase ihres Bekanntwerdens fiel. Nationale Riva
litäten waren durch den 1. Weltkrieg angestachelt worden, ohne daß der 
Friedensschluß 1918 zu ihrer Beilegung geführt hatte (Dolchstoßlegende). 
Der nie ganz erstickte Antisemitismus wucherte aufs Neue in den Orga
nen der rechten Presse und ersten pränazistischen Organisationen. Die 
Vielfalt der Presseorgane in der Weimarer Republik und deren unerbitt
liche Konkurrenz untereinander führten darüber hinaus häufig zu einer 
sensationsgierigen, maßlos übertreibenden Darstellung der Aussagen der 
RT (vgl. Abschn. 2.1.), die von Seiten ihrer Kritiker als 'schamlose Propa
ganda' aufgefaßt wurde. Durch all diese zeitbedingten Mechanismen geriet 
die rein auf wissenschaftliche Zwecke abzielende RT in das Räderwerk der 
Tagespolitik, die die RT und ihren Begründer für ihre jeweiligen Zwecke in
strumentalisierten: als abschreckendes Beispiel deutschen Spintisierertums 
im Ausland, als Produkt einer propagandistisch erzeugten Massenpsychose, 
und schließlich: als "Ausgeburt jüdischen Denkens". Diesen betrüblichen 
Mißverständnissen wenden wir uns in diesem Kapitel zu. 
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3.1 Deutschenhaß und chauvinistische Be
urteilungen in ausländischen Stellungnah
men zur RT 
Noch eine Art Anwendung des Relativitätsprinzips zum Ergötzen des 
Lesers: Heute werde ich in Deutschland als 'deutscher Gelehrter', in 
England als 'Schweizer Jude' bezeichnet. Sollte ich aber einst in die 
Lage kommen, als 'bete noire' präsentiert zu werden, dann wäre ich 
umgekehrt für die Deutschen ein 'Schweizer Jude' und für die Engländer 
ein 'deutscher Gelehrter'. 

Albert Einstein in der Londoner Times, 28. Nov. 1919, 
dt. Übersetzung aus AE [1934/77]b S. 198. 

Die Wirkung der RT auf ein breiteres Publikum fiel in die Jahre eines 
wiederentfachten Chauvinismus allerorten. Kurz nach dem Ausbruch des 
ersten Weltkrieges erschien in Berlin der sogenannte Aufruf an die K ultuT
welt, unterzeichnet von insg. 93 Gelehrten, Künstlern und Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens, in dem die expansive deutsche Militärpolitik durch 
den Verweis auf das 'Heil der ganzen Kultur Europas' gerechtfertigt wurde. I 

Einstein brachte nicht nur die Zivilcourage auf, die von ihm erbetene 
Mitunterzeichnung zu verweigern, sondern er signierte sogar ein von C.F. 
Nicolai verfaßtes Gegenmanife~t, das schon wegen der zu erwartenden Re
pressalien kaum weitere Mitunterzeichner fand. 2 Im Ausland wurde nur 
das erstgenannte Manifest bekannt und erregte dort schnell die durch den 
Weltkrieg ohnehin gereizten Gemüter der dortigen Wissenschaftler, die 
mit gleichartigen Pamphleten reagierten - ein "Krieg der Geister" war 
entbrannt,3 der auch mit Beendigung des ersten Weltkrieges keineswegs bel-

lunter ihnen z.B.der Maler Max Liebermann, der Schriftsteller Gerhart Hauptmann 
und die Physiker Wilhelm Conrad Röntgen und Philipp Lenard sowie Einsteins Ber
liner Kollegen Walther Nernst und Max Planck; Textausschnitte und Kommentare in 
Nathan/Norden (Hrsg.) [1975] S. 21ff. und Kleinert [1978]. 

2 Text und Materialien dieses "Aufrufs an die Europäer" in Nathan/Norden 
(Hrsg.)[1975] S. 22-23; wenn dieses Gegenmanifest zunächst auch ohne Wirkung blieb, 
so wurde Einsteins Engagement hierfür doch später bekannt. Zu Einsteins 50. Geburtstag 
las man etwa in der Arbeiterstimme "Das Proletariat aber weiß, daß Einstein niemals zu je
nen reaktionären Propheten einer deutschen Wissenschaft gehört hat, die, was immer sie in 
ihrem Fach leisten mögen, in den großen Fragen der Menschheit stets nur den beschränk
testen Chauvinismus und Klassendünkel bekunden. Mit jenem Professorenklüngel, der 
mit Recht 'die geistige Leibgarde der Hohenzollern' genannt wurde, hat Professor Einstem 
nichts gemein." (Lenz [14.m. 1929]). 

3 vgl. Der Krieg der Geister. EIße Auslese deutscher und ausländischer Stimmen zum 
Weltknege, herausgeg. v. H. Kellermann, Dresden 1915. 
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gelegt war, sondern in wechselseitigen "Boykotts" (d.h. Ausschluß auswärti
ger Mitgliedschaften in Akademien, Unterbindung des Versandes von Zeit
schriften ins andere Lager u.s. w.) fortgesetzt wurde. 4 Tiefwurzelnde Vorur
teile wie etwa der Mythos von der Erbfeindschaft zwischen Deutschen und 
Franzosen konnten in diesem Klima wieder aufleben. Selbst in des Chauvi
nismus unverdächtigen Schriften wie etwa Max Borns elementarer Darstel
lung der RT Einsteins wurde daraufhin gelegentlich mit Nationalcliches ope
riert, so etwa wenn sich Born die Frage vorlegte, warum die RT seiner Auf
fassung nach bei den "alten Kulturvölkern des europäischen Kontinents" so 
viel schneller und leichter aufgenommen wurde als bei den Engländern und 
Amerikanern, die "zu konkreten Vorstellungen neigen" bzw. sich gerne an 
mechanische Bilder und Modelle hielten.5 

Im Zusammenhang mit meiner Themenstellung interessiert all dies inso
fern, als in viele der ausländischen insb. französischen Streitschriften zur 
"Science allemande" spezifische Bemerkungen zur RT Einsteins eingefloch
ten waren, an der dieses 'typisch deutsche' festgemacht wurde. Im folgen
den werde ich einen kurzen Überblick mit einigen ausgesuchten Textbelegen 
für diesen Typus von Stellungnahmen zur RT geben, aus dem hinreichend 
deutlich werden sollte, daß hier keine ernstzunehmenden Interpreta
tionen vorliegen, sondern nur zeitgeschichtlich zu verstehende, 
polemische Fehlinterpretationen.6 

Die früheste mir bekannt gewordene nationalistisch getrübte Äußerung 
eines ausländischen Physikers zur RT stammt von Louis Trenchard More 
(1870-1944), dem späteren Biographen Newtons, der in Reaktion auf die 
Exposition der SRT durch W.F. Magie [1911] vor der American As.50ciation 
for the Advancement of Science am 11.Apri11912 seine Gedanken über die 
bei den neuesten Theorien in der Physik darlegte: "The theory of quanta 
by Prof. Max Planck of Berlin, and the Principle of Relativity by Prof. 
Albert Einstein of Zurich [sie]. Both of these are abstruse and technical 
in their development, but their underlying principles are simple enough." 
Nach einem Referat dieser Prinzipien und einer Erörterung der Frage, ob 
ihre marktschreierische Anpreisung als 'revolutionär' angemessen sei,7 fahrt 
er wie folgt fort: 

Undoubtedly the German mind is prone to carry a theory to its logical 

4vgJ. z.B. Grundmann [1965] und B. Schroeder-Gudehus, 'Isolation und Kooperation 
der nationalen scientific communities', in: Nelkowski et aJ. (Hrsg.) [1979] S. 517-535. 

5Born [1920/22] S. 172; diese Passage wurden übrigens in der späteren 5. Auflage dieser 
Schrift 1969 ersatzlos gestrichen. 

6Es gibt bereits Detailstudien zu diesem Phänomen, und zwar insb. für den französi
schen Sprachraum: siehe Kleinert [1978] für zusätzliche Belege und Literaturhinweise. 

7vgJ. hierzu Abschnitt 2.5. 
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conclusion, even if it leads into unfathomable depths. On the other 
hand, Anglo-Saxons are apt to demand a practica1 result, even at the 
expense of logic. As Professor Duhem on ce remarked, they wish to 
construct a tangible model of sticks and strings to illustrate their most 
profound ideas. And it is apparent that they are beginning to grow 
restive under the domination of this new transcendental method, and 
to question where all this metaphysical speculation is hurrying them.8 

125 

Noch über zwei Jahrzehnte später wird More im Abschnitt 'the effect of the 
Principia' seiner Newton-Biographie gegen Einstein polemisieren, dessen 
ART ihm erscheinen wird als 

the boldest attempt towards a philosophy of pure idealism. [ ... ] if 
it persists, it will cause the decadence of science as surely as the 
mediaeval scholasticism preceded the decadence of religion.9 

Jedoch fehlen in diesem späteren Text (wie überwiegend im angelsächsi
schen Sprachraum) die unversöhnlich-chauvinistischen Töne, die More an
geschlagen hatte. Vielleicht kam dies daher, daß die experimentelle Bestäti
gung, mit der Einstein erst Weltruhm erlangte, von einer englischen Expe
dition erbracht wurde: 

Hier war ein Naturereignis, dessen Theorie ein deutscher Professor 
formuliert und englische Gelehrte [für] wahr befunden hatten. Hier 
gab es eine Zusammenarbeit von Gelehrten zweier Nationen, die noch 
vor 2 Jahren miteinander gekämpft hatten.10 

Auf die deutsch-schweizerische Herkunft Einsteins wurde zwar im Ausland 
in populären Artikeln gerne hingewiesen,ll jedoch nicht abwertend, sondern 
eher mit der harmlosen Absicht, die ohnehin exotisch-klingenden Aussagen 
noch weiter 'auszuschmücken'. Gleiches gilt etwa für den scherzhaften, 
einseitigen[!] Überblicksartikel All about Relativity im populären Journal 
Vanity Fair 1920, in dem etwa zu lesen ist: 

And, anyway, Einstein is a German, and the whole thing is without 
doubt a German plot to regain control of the aniline dye trade.[ ... ] 
He answers one query by putting another. But there is where the 
German of it comes in. If only this discovery could have been made 

8More [1912) S. 370; vgl. More [1908) S. 880 und Goldberg [1970] S. 108f. 
9More [1934/62) S. 333. 

lOInfeld [1955) S. 434. 
llsiehe z.B. GuilJaume [1920) S. 210, RusselJ [1922) S. 253. 
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by a representative of one of tbe friendly Allies (question for collateral 
reading: name five Allies wbo are friendly at tbe present time.)12 

Anders als bei Leuten wie More ist hier das Operieren mit Nationalitäten 
und den zugehörigen Cliches für Benchley fragwürdig, wird von ihm in 
scheinbarer Naivität gerade ad absurdum geführt. 

Das letzte, sehr ernst gemeinte Zitat von More lehrt jedoch noch ei
niges über die Vorläufer einer derartigen, nationale Charakteristika 
der Ausübung von Wissenschaft unterstellenden Betrachtungsweise: 
More erwähnte Pierre Duhem (1861-1916), der bereits 1893 über die "Ecole 
anglaise et les Theories physiques" geäußert hatte,13 daß sich diese in der 
kunst reichen Erfindung mechanischer Modelle bewähre, während der "es
prit de finesse" der französischen Denker für gewöhnlich den Ausbau ab
strakter Theorien betreibe. Diesen Gegensatz baute Duhem weiter aus im 
vierten Kapitel seines Buches La theorie physique, son objet et sa struc
ture [1906], das sehr bald ins Deutsche und ins Englische übersetzt wurde 
und sicher auch More bekannt war. Mit dem Aufkommen des 'Krieges 
der Geister' begann auch Duhem, sich in chauvinistischer Manier mit den 
neueren Entwicklungen in verschiedenen Zweigen der Wissenschaft, soweit 
sie durch Deutsche (mit)eingeleitet worden waren, zu beschäftigen. Der 
alte Gegensatz französische-englische Wissenschaft wich nun dem zwischen 
französischer und deutscher Form der Wissenschaftsausübung, die er al
lerdings, das sei am Rande erwähnt, nur als Idealtypen verstand, welche 
praktisch nie in reiner Form anzutreffen seien. 

Unter dem Titel Quelques Reflexions sur la Science allemande erschien 
im Februar 1915 ein ausführlicher Aufsatz Duhems, in dem er als ekla
tante Beispiele für die "predominance de l'esprit geometrique sur 
l'esprit de finesse" in der "science allemande" (S. 109) unter an
derem anführte: 

• die Entwicklung immer komplizierterer algebraischer Kalküle durch 
Weierstrass, Kronecker und Cantor bis zum Protest gegen den "usage 
trap exclusif de l'esprit geometrique" durch Felix Klein und seine 
Gefolgschaft (S. 112) . 

• die Ablösung der Geometrie von anschaulicher Intuition durch die 
Formulierung nichteuklidischer Geometrien insb. in der Riemann
schen Form: "la doctrine de Riemann est une Algebre rigoureuse [ ... ] 

12R.C. Benchley [1920] S. 61; ein ähnlich selbstironischer Ton findet sich etwa bei Edwin 
E. Slosson [16. April 1921]. als dieser über die durch kriegsbedingte Vorurteile verzögerte 
Wirkung Einsteins in den USA berichtet (S. 400f.). 

13 Revue des questaons sClentljiques. Okt. 1893. 
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on developpera des calculs algebriques qu'on appellera Geometrie" 
(S. 117f.) 

• die unbegründete, formalistische Aneinanderreihung von Hypothesen 
bei der Axiomatisierung von physikalischen Theorien wie etwa bei 
Gustav Kirchhoff oder Heinrich Hertz (S. 119f.). 

Besonders frappant scheint Duhem diese Tendenz zum abgehobenen 
Formalismus ohne Blick für physikalische und andere Randbedingungen bei 
der durch Einstein, Hermann Minkowski und Max von Laue entwickelten 
und ausgebauten SRT, die er in Abweichung vom heutigen Sprachgebrauch 
stets als "principe de relativite" anspricht. Während es dem esprit de 
finesse offensichtlich sei, daß die Lehre aus dem Nullresultat des Michelson
Morleyschen Experimentes die sei, daß keine Optik in jeder Hinsicht rich
tig sein könne, ziehe der "esprit geometrique des physiciens allemands" 
die überzogen radikale Konsequenz "de bouleverser les notions que le sens 
commun nous fournit touchant l'espace et le temps"(S. 134). Diese These 
Duhems sei im folgenden durch einen längeren Ausschnitt belegt, der für 
viele ähnliche Texte, die ab 1915 in Frankreich publiziert wurden, stehen 
kann: 

Die Tatsache, daß das Relativitätsprinzip alle Empfindungen des ge
sunden Menschenverstandes durcheinanderbringt, erweckt nicht das 
Mißtrauen der deutschen Physiker - ganz im Gegenteil. Es [das Prin
zip] zu akzeptieren bedeutet gleichzeitig, alle Lehrsätze umzustoßen, 
in denen von Raum, Zeit und Bewegung die Rede war, alle Theorien 
der Mechanik und der Physik. Eine solche Verwüstung hat nichts 
an sich, das dem germanischen Denken mißfallen könnte. Auf dem 
Gebiet, auf dem die alten Lehrsätze beseitigt wurden, wird der geo
metrische Verstand der Deutschen voller Freude eine ganze Physik neu 
errichten, deren Grundlage das Relativitätsprinzip sein wird. Wenn 
diese neue Physik unter Mißachtung des gesunden Menschenverstan
des allem widerspricht, was aufgrund von Beobachtungen und Erfah
rungen in der Me<.hanik des Himmels und in der irdischen Mechanik 
aufgebaut worden war, so werden die Anhänger der rein deduktiven 
Methode nur um so stolzer sein auf die unbeugsame Strenge, mit der 
sie die zerstörerischen Konsequenzen ihres Postulats bis zum Ende 
verfolgt haben werden.[ ... ] So ist die Relativitätsphysik aufgebaut; so 
schreitet die deutsche Wissenschaft voran, stolz auf ihre algebraische 
Strenge und voller Mißachtung für den gesunden Verstand, den alle 
Menschen mitbekommen haben.14 

14Duhem [1915]a S. 136 (ich zitiere die Übersetzung ins Deutsche durch Kleinert [1979] 
S. 504); vgl. Duhem zustimmend Achalme (Hrsg.) [1916] S. 149f. 
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In sehr ähnlichem Tenor verurteilte ein Jahr später (1916) Pierre-Jean 
Achalme Relativitäts- und Quantentheorie ebenso pauschal zusammenneh
mend wie bereits More (1912) beide als typisch deutsche "mathematisch -
metaphysische Delirien", die etwa mit den (ebenso abzulehnenden) Kunst
strömungen des Futurismus und Kubismus zu vergleichen seien.15 Achalme 
machte den 'unheilsamen Einfluß Kants und Hegels' dafür verantwortlich, 
daß es in Deutschland zu solchem "chaos OU fusionnent en hurlant le concret 
et l'abstrait" kommen konnte}6 Auch Alphonse Berget unterließ es in kei
nem seiner kurzen Überblicksartikel zum RP,11 auf die Deutschstämmigkeit 
seines Begründers zu verweisen, und dessen ihm verwegen erscheinenden 
Angriff auf die Grundlagen der Wissenschaft als Indiz einer allgemeinen 
Tendenz deutscher Wissenschaftler zu werten, derzufolge diese ohne Rück
sicht auf jedweden "bon sens" verfahre. 

Bemerkenswert scheint mir, daß diese heftigen Antipathien, die in vor
stehenden Äußerungen unverhüllt zum Ausdruck kamen, sich um 1921/22, 
als Einstein eine Auslandsreise nach Frankreich unternahm, um vor ver
schiedenen Gremien und Akademien zur ART vorzutragen,18 doch sehr 
in den Hintergrund getreten waren. Um jedweden politischen Kompli
kationen vorzubeugen, war Einsteins Besuch als auf private Einladung 
hin erfolgt deklariert worden. Dennoch wurde vereinzelt die Befürchtung 
geäußert, daß "durch die Anwesenheit des Deutschen patriotische Emp
findungen verletzt werden könnten" .19 In anderen Zeitungen erschienen 
Witze, die z.B. die Uruahigkeit Deutschlands zu Reparationszahlungen mit 
der RT verknüpften.20 Das Äußere seiner Erscheinung betreffend, konsta
tierte man, daß "tout en lui dement ses origines germaniques", doch ernst
gemeinte Einwände waren mit diesem Spiel um das Clicbe vom "boche" 

15 Achalme (Hrsg.) [1916) S. 162, vgl. Kleinert [1979) S. 520. 
16 Achalme (Hrsg.) [1916) Kap. XI, S. 144 u. S. 13f. 
17Berget [1917]a, b; in der ursprünglichen französischen Fassung überschrieben: "Rela

tivite (la science allemande et le principe de)". 
18vgl. dazu Frank [1948/79]b S. 310-324. 
19 Echo du Pans, 25. März 1922; zit. nach der Notiz dazu im Berlmer Tageblatt, 

25. März, Abendausgabe, die diese Meldung wie folgt kommentierte: "Diese Sorgen des 
Echo du Paris sind ganz unberechtigt. Die Bücher Einsteins sind in den Schaufenstern 
ausgestellt, sein Bild in allen Zeitungen erschienen. In vielen Kreisen wird seiner Lehre das 
~~ärkste Interesse entgegengebracht: er kann ruhig nach Paris kommen, ohne unangenehme 
Uberraschungen befürchten zu müssen." Pikantermaßen würden diese Betrachtungen den 
Unmut des französischen Redakteurs sicher nicht beruhigt, sondern eher gesteigert haben! 

20 siehe L '(Euvre, 9. April 1922, zit. nach Biezunski [1982) S. 503: "C'est la faute 
d'Einstein si les Allemands ne paient pas. II a dit que le temps n'existe pas; or, comme le 
temps c'est l'argent, I'argent n'existe pas." 
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nicht verbunden.21 

Jedoch war der Aufenthalt Einsteins in Paris nur ein kurzes, durch Ein
steins persönliche Autorität und Überzeugungskraft gemildertes Zwischen
spiel in einer stark von Animositäten durchsetzten Rezeptionsgeschichte. 
Im Januar 1923 besetzteJ]. die Franzosen das Rheinland, um gegen die 
Verzögerung der deutschen Reparationszaltlungen zu protestieren; der Boy
kott der deutschen Wissenschaft wurde fortgesetzt, und in der Literatur 
finden sich wieder die aufgewärmten Nationalstereotypen.22 Christian Cor
nelissen z.B. schreibt am Ende seiner Kampfschrift gegen Le$ Hallucinations 
de$ Eiruteinieru [1923, S. 82]: 

M. Einstein est incontestablement le plus audacieux parmi les physi
ciens-mathematiciens modernes, et la hardiesse avec laquelJe il passe 
du domaine de la Science positive dans celui de la Metaphysique, ou 
la 'pense deductrice' ale jeu absolument libre, n'a pas de rivale. 

Ces capacites, de meme que ses defauts, au point de vue scientifique, 
tiennent en partie, croyons-nous, a ses qualites originales de philoso
phe allemand. La philosophie abstraite de Hegel, quasi-intraduisible 
dans une langue latine, n'est-elle pas un produit specifiquement alle
mand? Et ne devons-nous pas a la civilisation allemande la construc
tion de vastes tMories generales, dans plusieurs sciences speciales? 

Cornelissen fährt dann fort mit einem Vergleich zwischen den Gedanken
gebäuden von Einstein und Karl Marx - beiden gerieten vormals konkrete, 
bedeutungsvolle Begriffe (Raum, Zeit Materie bzw. Arbeit) unter ihren 
Händen zu inhaltslosen Wort hülsen, mit denen in künstlichen Begriffs
gebäuden formalistisch operiert werde. 

Einsteins Frankreich-Reise wurde nicht nur in Frankreich kommentiert. 
Auch in Deutschland regten sich Stimmen, die diesen Besuch vor dem 
Hintergrund nationaler Erwägungen nicht für gut hießen. Waren es in 
Frankreich sein deutscher Geburtsort, so erregten sich die treu-deutschen 
Gemüter über seine bei diesen Gelegenheiten deutlich werdende 'Interna
tionale Gesinnung'. Als ein Beispiel für viele seien Johannes Starks Bemer
kungen wiedergegeben: 

In einem Artikel im Berliner Tageblatt hat sich Einstein zu internatio
naler Gesinnung bekannt. Gleichwohl ist es nicht zu verstehen, daß er 
ohne Rücksicht auf die furchtbare Bedrückung des deutschen Volkes 
durch die Franzosen einer französischen Einladung zu einem Vortrag 

21 zit. aus Le Gau/ols, 1. April 1922; Einen Überblick zu den Reaktionen der französi
schen Öffentlichkeit auf den Einstein-Besuch in Paris gibt Biezunski [1982 und 1987]. 

22vgl. Langevin [1950] S. 271, Biezunski [1982] S. 503. 
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in Paris in diesem Frühjahre Folge geleistet, ja im Anschluß daran so
gar darauf gehalten hat, auf einer Automobilfahrt sich die 'verwüste
ten' Gegenden (les regions devastees) zeigen zu lassen. Einstein lebt 
doch in Deutschland, und ist Mitglied amtlicher deutscher Ausschüsse, 
vor allem Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Instituts; da hätte er mit 
Rücksicht darauf soviel Takt haben müssen, die Reise nach Paris zu 
einer Zeit zu unterlassen, wo der französische Druck besonders stark 
war. Und wenn er dies nicht von selbst einsah, so hätten es ihm seine 
Freunde, die ihm sonst so rasch beispringen, bedeuten sollen. Daß 
über die Franzosenreise Einsteins große deutsche Tageszeitungen te
legraphisch berichteten, daß sich nicht von selbst daran Kritik übten, 
ja nicht einmal einen Einspruch dagegen aus physikalischen Kreisen 
aufnahmen, ist ein trauriges Zeichen von dem deutschen Verfall.23 

So gaben sich französischer Chauvinismus und deutsches N achkriegs-Res
sentiment gegenseitig das Stichwort. Die Aufregung über Auslandsbesuche 
Einsteins wiederholte sich bei späteren Gelegenheiten: Konsulate wurden in 
späteren Jahren sogar angewiesen, über die Einstein-Besuche und öffent
liche Äußerungen Einsteins den deutschen Aufsichtsbehörden Bericht zu 
erstatten.24 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß chauvinistische Argu
mente gegen die SRT und ART wohl am häufigsten im durch konservativ 
eingestellte Eliten dominierten Frankreich zu hören waren, das durch den 
1. Weltkrieg auch einer direkten nationalen Konfrontation mit Deutsch
land ausgesetzt gewesen war. In England und den USA sind vereinzelt 
nationalistische Stimmen vernehmbar - es überwiegt dort aber eine ironi
sche Haltung zu derlei Argumenten, die als sachfremd eingestuft werden. In 
invertierter Form werden die gleichen Vorstellungen eines Zusammenhangs 
zwischen Volkscharakter und Form der Wissenschaftsausübung auch in den 
antisemitischen Texten deutscher Provenienz entwickelt, die die Herkunft 
Einsteins getreu dem witzigen Motto, das diesem Abschnitt vorangestellt 
war, einfach umdeklarierten. Darum soll es im folgenden Abschnitt gehen. 

23Stark [1922] S. 15; vgl. Glaser [1939] S. 272. 
24 vgl. dazu z.B. Treder/Kirsten (Hrsg.) [1979] S. 225ff. 
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3.2 "J üdische Propaganda" und antisemiti
sche Hetzschriften zu Einstein 

Beide RT Einsteins wurden von den Zeitgenossen verschiedentlich in Zu
sammenhang mit politischen Tendenzen gestellt, wie sich bereits im Ab
schnitt 2.4. über den Relativismus-Topos und im vorigen Abschnitt zu 
chauvinistischen Argumentationen gezeigt hatte. Die abstossenste Form 
davon waren die antisemitischen Angriffe gegen Einstein, auf die ich nun 
zu sprechen komme. 

Der Antisemitismus, dessen geistesgeschichtliche Wurzeln insonderheit 
in der umfangreichen Untersuchung Lean Poliakovs zur GeJchichte deJ 
Anti"emiti"mu"l beleuchtet worden sind, war eine um die Jahrhundert
wende in vielen Bevölkerungsschichten durchaus verbreitete, wenngleich 
nicht immer offen zutage tretende Geisteshaltung, nicht nur in Deutsch· 
land, sondern etwa auch in Frankreich und besonders in Österreich-Ungarn. 
In Deutschland kam es nach der Niederlage im 1. Weltkrieg und den durch 
wirtschaftliche Not verstärkten sozialen Spannungen zu einer Wiederbele
bung antisemitischen Gedankenguts. Zu den Verquickungen zwischen Po
litik und Wissenschaft in dieser Zeit liegen bereits einige Spezialstudien 
vor,2 in aber noch keine Gesamtsichtung der Entwicklung antisemitischer 
Argumente gegen die RT von 1920-1945. Einiges Wissenswertes findet sich 
auch in Arbeiten zu Aspekten des Nationalismus und Zionismus3 bzw. in 
Einstein-Biographien.4 In einer der erwähnten Studien5 wurde bereits be
merkt, daß die antisemitischen Argumente gegen die RT zum Teil eine 
Art Inversion der im vorigen Abschnitt referierten Chauvinismen der 
ausländischen Einstein-Gegner waren. Es ist kein Zufall, daß mit dem 
Wegfall der chauvinistischen Hetzkampagnen gegen den "Feind der Na
tion" eine neue Front aufgebaut wurde; Prügelknaben waren diesmal die 
"jüdischen Propagandisten" (Dolchstoßlegende), denen eine Störung des 
'iIUleren Friedens' durch einseitige, irremachende Informationspolitik unter
stellt wurde. Der vormalig internationale "Krieg der Geister" wurde nach 
1918 mehr und mehr zu eine Art nationalem Bürgerkrieg, zum "Kampf" 

lOrig. französisch, in deutscher Übersetzung erschienen bei Athenäum, 1977; vgl. auch 
die Anthologien Poliakov/Wulf(Hrsg.)[1955/83],[1959/83] sowie Kampmann [1963/79]. 

2Brüche [1946]; Perron [1946]; Wallach [1946]; Haberditzl [1963]; Beyerehen [1977/82J; 
Kleinert [1978], [1979]a; Grundmann [1967]; Richter [1978/79], Mehrtens/Richter (Hrsg.) 
[1980], Goenner [1989]a, Hentschel [1989]b, Walker [1989]. 

3etwa Tauber in: French (Hrsg.) [1980]. 
4 Z.B. Frank [1948/79]b, 11. Kap., S. 396, 408, Reichinstein [1935J Kap. V. 
5Kleinert [1978], insb. S. 522. 
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um die RT,6 der nun zwischen Linksintellektuellen, gelegentlich selbst jüdi
schen 'Einsteinianern' einerseits und Deutschnationalen, oft pränazistischen 
Einstein-Gegnern andererseits ausgetragen ~rde. 7 

War die Rede von der "science allemande" im Munde von Duhem 
noch eine abschätzige Bezeichnung für eine dem 'esprit de finesse' min
derwertig erscheinende nationale Ausprägung der Wissenschaftsausübung, 
so war die "Deutsche Physik", von der der überzeugte Nationalsozialist 
Philipp Lenard (1862-1947) in seinem so betitelten, vierbändigen Kompen
diums ehrfürchtig sprach, zu der dem 'Deutschen Geist' einzig adäquaten 
Denkform aufgestiegen. Der Maßstab des 'sens commun', auf den sich Du
hem berufen hatte, wurde etwa von Lenard als "unverbildeter deutscher 
Volksgeist" angesprochen, ohne daß sich in der Sache etwas an der Be
rufung auf die Instanz des gesunden Menschenverstandes geändert hätte.9 

Was vormals von Ausländern der Verschrobenheit deutscher Spintisierer 
zugeschrieben worden war, wurde nun von einigen unter eben diesen Deut
schen als Verstiegenheit des jüdischen Denkens erklärt. Geblieben ist die 
Denkfigur, die alles das, was nicht ins eigene Konzept oder Normenraster 
paßt, als Ausgeburt eines 'ungesunden' Denkens erklärt, das in Termini 
der Pathologie ('Krankheit', 'Irrsinn', 'Wahnsinn', ... ) zu deuten sei, aber 
nicht 'begriffen' werden könne; geblieben ist die Rede von Phantastereien 
und Dogmatismus, die Unterstellung der Inhaltsleere, des bloß formalen 
Schematismus der modernen Physik. Diese Kritik wird gespeist vor al
lem aus einem tiefgehenden Unbehagen mit der weitgehenden Mathema
tisierung der theoretischen Physik im zwanzigsten Jahrhundert. Mit den 
Operationen "scharfsinniger Logik ohne Hinzunahme neuer Ideen" verbin
det sich für die deutschen Kritiker 'nicht-arischen' Denkstils ebensowenig 
Realitätsanspruch wie für ausländische Zweifler am 'deutschen Hang zur 
Metaphysik' . 

Gemeinsam ist beiden Gruppen zum einen die Instrumentalisierung ex
terner Argumente (von Volks- und Rassenzugehörigkeit) gegen unliebsame 
Opponenten, zum anderen das Beharren auf klassischen Normen (wie z.B. 
Anschaulichkeit), denen Ablösung oder Einschränkung durch die Einstein
sche 'Revolution' zu drohen schienen. Diesem sich abzeichnenden Normen-

6so z.B. in der redaktionellen Vorbemerkung zu Planck [1931] S. 1419; vgl. z.B. Moho
roviCic [1923] S. 53; siehe dazu auch Hermann [1977] sowie Abschn. 3.4. 

7 etwa Die weißen Blätter, Berlmer Tageblatt und eine Verleger-Persönlichkeit wie 
Bruno Cassirer auf der pro- ; Kölner Tageblatt, Völkzscher Beobachter und Personen wie 
Paul Weyland (siehe Weyland [1921]) auf der contra-Seite. 

81. Auf!. 1936; vgl. Wallach u. Brüche [1946], Kleinert [1978] S. 522 und Richter 
[1980]. 

9vgl. Abschnitt 2.3. dieser Arbeit. 



3.2. ANTISEMITISMUS 133 

und Paradigmenwechsel wurde Widerstand entgegengesetzt. Die Klagen 
über Eimteim UmJturzversuch der Physik und seine innere MöglichkeitenlO 

mündeten so nahtlos ein in den Aufruf zum' Aufbruch in eine andere (tra
ditionsbehaftetere) Naturforschung',n die spätere 'Deutsche Physik'.l2 

Ein besonders interessanter Zug in der Entfaltung der antisemiti
schen Argumente in Deutschland nach 1920 liegt aber darin, daß 
die ersten ausdrücklichen Erwähnungen der Worte "Anti-Semitismus" und 
"antisemitisch" soweit ich sehe von der Seite der Einstein-Anhänger (ein
schließlich Einstein persönlich) erfolgten.l3 Im Wintersemester 1919/20 
offerierte Einstein an der Berliner Universität eine Reihe von populär ge
haltenen Vorträgen über die RT, die sich großen Zulaufs, auch von nicht
immatrikulierten Personen erfreuten. Der Studentenausschuß protestierte 
gegen diese Ausweitung des Hörerkreises, woraufhin Einstein am 13. Fe
bruar 1920 in einer Aussprache mit seiner Zuhörerschaft seine Motive für 
die Duldung nicht-studentischer Zuhörer darzulegen suchte. Diese Bespre
chung endete aufgrund massiver Zwischenrufe in einem Tumult, woraufhin 
Einstein auf die Forsetzung der Vorlesungen in diesem Rahmen verzichtete. 
Am Tag darauf erschien in verschiedenen Berliner Tageszeitungen14 eine 
Erklärung Einsteins zu den Vorfällen in seinem Kolleg, aus der klar wird, 
daß Antisemitismus am Jahresanfang 1920 zwar in der Luft lag, jedoch 
noch nicht unverblümt zum Ausdruck gebracht wurde: 

"Von einem Skandal, der sich gestern abgespielt haben soll, kann nicht 
die Rede sein, immerhin bewiesen manche Äußerungen, die fielen, eine 
gewisse animose Gesinnung mir gegenüber. Antisemitische Ä ußerun
gen als solche fielen nicht, doch konnte ihr Unterton so gedeutet wer
den". [Der Redakteur des Vorwärts fährt fort: 1 Professor Einstein hat 
mit Würde überhört, was seine Würde nicht verletzen konnte.15 

Noch im gleichen Jahr wurden die Auseinandersetzungen heftiger und 
die antisemitischen Obertöne auch für Einstein unüberhörbar. Am 27. 
August 1920 reagierte Einstein im Berliner Tageblatt durch eine einspal
tige Zeitungsnotiz auf anti-relativistische Vorträge von Ernst Gehrcke und 
Paul Weyland in der Berliner Philharmonie. Seine Antwort auf die anti
relativitätstheoretische G. m. b. H. enthielt u.a. folgende Passage: 

10 Anspielung auf Thüring [1941/43]. 
11 Anspielung auf A. Becker (Hrsg.) [1936]. 
12vgl. dazu Richter [1980] S. 128ff. 
13zu diesem Resultat kommt auch Lewis Elton [1986] S. 100 in seinem Überblick zu 

deutschen Pressenotizen über Einstein 1919-1920; vgl. Reichinstein [1935] S. 154. 
14Z.B. im Vorwärts, 14. 11.; vgl. dazu Treder/Kirsten (Hrsg.) [1979] Bd. 1, S. 136f.. 
15ibid., Hervorh. Orig. wie im Vorwärts abgedruckt; vgl. auch Goenner [1989]a. 
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Ich bin mir sehr wohl des Umstandes bewußt, daß die beiden Sprecher 
einer Antwort aus meiner Feder unwürdig sind; denn ich habe guten 
Grund zu glauben, daß andere Motive als das Streben nach Wahrheit 
diesem Unternehmen zugrunde liegen. (Wäre ich Deutschnationaler 
mit oder ohne Hakenkreuz statt Jude von freiheitlicher, internationa
ler Gesinnung, so ... ).16 

Hier fällt, wenn auch nicht zum ersten Mal, so doch an exponierter Stelle 
in einem vielgelesenen Blatt, das Stichwort 'Jude'. Einstein geht, ohne 
daß eine Notwendigkeit dazu bestanden hätte, sogar soweit, in einer Art 
Selbstbezichtigung der Leserschaft der Tageblattes freimütig seine politi
schen Überzeugungen darzulegen. Mit der Unterstellung politischer Motive 
für die Vorträge seiner Opponenten wird so von Einstein selbst ein, freilich 
indirekter Nexus zwischen fachgebundener Theorie und weltanschaulicher 
Überzeugung hergestellt, der in späteren Hetzschriften von seinen Gegnern 
tatsächlich gern, allerdings dann direkt und gegen ihn gewandt, behauptet 
worden ist. Die gegen Einstein verfaßten Arbeiten der bekanntesten phy
sikalisch vorgebildeten Gegner der RT (wie Philipp Lenard, Ludwig Gla
ser und Ernst Gehrcke) enthielten bis 1920 eben keine persönlichen An
griffe und keine politischen oder gar antisemitischen U ntertöne. 17 Auch 
die veröffentlichten Vorträge von Gehrcke und Weyland [1920], die zu der 
aufsehenerregenden Erklärung Einsteins im August 1920 geführt hatten, 
enthielten zwar "direkte Unrichtigkeiten", "einseitige Auswahl der Mate
rials" resp. "plumpe Grobheiten", 18 jedoch, mindestens soweit sich aus 
den veröffentlichten Texten und Presseberichten entnehmen läßt, keine un
verhüllt antisemitischen Passagen. Also verließ Einstein mit dieser Unter
stellung den Bereich des Belegbaren und gab dadurch seinerseits seinen Op
ponenten die Gelegenheit, ihn persönlicher, ungerechtfertigter Angriffe zu 
bezichtigen. Gewiß reagierte Einstein damit nur auf latent bereits vorhan
denen Antisemitismus im Umkreis der Arbeitsgemeinschaft deutscher Na
turforscher zur Erhaltung reiner Wissenschajt,19 dennoch war diese Unter-

16 AE [1920]d; zur Anti-AE-Kampagne siehe Grundmann [1967], Goenner [1989]a. 
17rür Lenard ist dies z.B. nachgewiesen in Kleinert [1979] S. 506; vgl. auch Neu

mann/Putlitz [1985]; zu Gehrcke vgl. Goenner [1989]a S. 9ff., 19. 
18Umschreibungen Einsteins im zuvor zitierten Zeitungsartikel, S.1. 
1980 berichtet z.B. der Redakteur des Vorwärts von der Vortragsveranstaltung: "Der 

Anfang war häßlich und hatte mit Wissenschaft nichts zu tun, weder mit 'reiner' noch mit 
'unreiner'. Am Tore wurden Hakenkreuze verkauft - solche, die man [an] die Rockklappe 
stecken kann. Der erste Vortrag des Herrn Weyland paßte zu diesem Empfang."; vgl. auch 
K.M. im Acht-Uhr-Abendblatt, ca. 25. Aug. 1920; zit. in Weyland[1920]b. S. 9 sowie den 
Brief Max von Laues an Arnold Sommerfeld über die "Verquickung mit antisemitischer 
Politik" auf dieser Veranstaltung, zit. in Hermann (Hrsg.) [1968] S. 65. 
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stellung vermuteter Hintergründe zu den vorgebrachten Argumenten (etwa 
von Lenard) ein taktischer Fehler. Einstein sah dies auch sehr bald ein. An 
Max Born schrieb er am 9. Sept. 1920: 

Jeder muß am Altar der Dummheit von Zeit zu Zeit sein Opfer dar
bringen, der Gottheit und den Menschen zur Lust. Und ich that[!] 
es gründlich mit meinem Artikel. Das beweisen die in diesem Sinne 
ungemein anerkennenden Briefe aller meiner lieben Freunde. Ein wit
ziger Bekannter sagte neulich: bei dem Einstein ist alles Reklame; 
sein neuester und raffiniertester Trick ist die Weyland G.m.b.H.2o 

Von der Gegenseite, die von der 'Reumütigkeit' Einsteins natürlich nichts 
wissen konnte, wurden die Artikel AEs hingegen vollen Ernstes als das ange
sehen, wofür Einsteins witziger Bekannter sie im Scherz ausgegeben hatte: 
als ein neuer "Propagandatrick" . Auf diese Entwicklung reagierte man nun 
mit Entrostung: seriösen Gegnern wie etwa Ernst Gehrcke habe jedwede 
außerwissenschaftliche Absicht völlig ferngelegen. In der Einführung zur 
veröffentlichten Fassung seines Vortrages argumentierte z.B. der angegrif
fene Weyland, daß es offenbar Teil der "Technik der Einsteinsehen Regie" 
sei, Kritiker dadurch zu entmündigen, daß man ihnen nicht vorhandene 
Motive unterschöbe, anstatt ihnen sachlich zu erwidern: 

Da, wie gesagt, vermutet wurde, daß die Gegenpartei alles aufbieten 
wird, um der Aktion zu schaden, so haben wir zunächst auf sachliche 
Einwände gewartet. Diese sind ausgeblieben. Man schimpft. Man 
kommt mit dem schwarzen Mann, dem Antisemitismus. Was hat der 
schon bei schiefen Situationen helfen können.21 

Antisemitismus, so wird also in diesem frühen Stadium der Auseinanderset
zungen noch suggeriert, sei von den Gegnern durchaus nicht gemeint gewe
sen, hingegen von den Proponenten als "Rettungsanker" ergriffen worden, 
um auf sachliche Repliken verzichten zu können.22 

Und auch der zweite Redner, Ernst Gehrcke (1878-1960), reagierte ana
log, zudem mit mehr Berechtigung, da er sich in seinem Vortrag wenigstens 
bemüht hatte, Platitüden und politische Anspielungen zu vermeiden. 23 Tat
sächlich einte die drei selbst physikalisch qualifizierten Hauptgegner der RT, 

2°Born (Hrsg.) [1969] S. 59; ähnlich äußerte AE sich auch gegenüber Sommerfeld am 
6. Sept. 1920: "Den Artikel hätte ich vielleicht nicht schreiben sollen. Aber ich wollte 
verhindern, dass mein dauerndes Schweigen zu den Einwänden und Beschuldigungen, wpl
che systematisch wiederholt werden, als Zustimmung gedeutet werden" (Hermann (Hrsg.) 
[1968] S. 69). 

21Weyland [1920)b S. 3; zu W.s antisem. Aktivitäten siehe Goenner [1989)a. 
22ibid., S. 6, vgl. S. 10; analog z.B. auch Stark [1922) S. 7f.; W. Müller [1936) S. 53f. 
23siehe Gehrcke [1920)b bzw. den Reprint in Gehrcke [1924) S. 54-67. 
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Gehrcke, Lenard und Stark, von Anfang an das Unbehagen an der durch 
die RT (und Quantentheorie) verstärkten Bedeutung der theoreti
schen Physik. Alle drei waren Experimentalphysiker, alle drei klagten, 
hierin durchaus sachlich motiviert, über die vom "Einfluß des Einstein
schen Kreises" ausgelösten Tendenzen, insb. die aus ihrer Sicht vorliegende 
"Übertreibung der Formalistik". Für das "Überwuchern der Theorie in 
der gegenwärtigen Physik, für die Unterschätzung der experimentellen For
schung und für die Vernachlässigung der angewandten Physik in Unterricht 
und Forschung" machten sie, das ist durchaus nachvollziehbar, die durch 
einseitige Propaganda ausgelöste Begeisterung für die theoretischen Ent
wicklungen verantwortlich.24 So gesehen, mußten sich Gehrcke und Len
ard, denen es zu diesem Zeitpunkt zunächst um eine Umverteilung der 
Forschungsgelder und eine andere Prioritätensetzung ging, mißverstanden 
fühlen, als Einstein das in ihrem Umfeld latent vorhandene faschistische 
Potential auch auf sie übertrug. 25 Die stillschweigende Duldung politischer 
Aktionen am Rande ihrer Vortragsveranstaltungen wich im Fall des Nobel
preisträgers Lenard jedoch schon bald einer dezidierten Zustimmung. In die 
Neuauflagen seiner Schriften arbeitete er ab 1921 immer unverhüllter anti
semitische Passagen ein, so etwa das Mahnwort an deutsche Naturforscher 
im Anhang seiner Veröffentlichung Über Äther und Uräther 1922.26 

Auch die zweite Variante, in der antisemitische Argumente gegen Ein
stein ab 1920 zum Ausdruck kommen, wird in indirekter Form eingeführt, 
und zwar als Klage über die "jüdische Propaganda" in "gewisser Presse" , 
als Empörung über die "Nachbeter" und "gut bezahlten Reklamemacher" , 
als Zurechtstellung der "in die Welt gestreuten Lügen der jüdischen Zei
tungen und Zeitschriften". 27 Energisch wehrt sich schon am 11. Februar 

24vorausgegangene Zitate in Stark [1922] S. 7; vgl. W. Müller [1936] S. 38ff.; Toepler 
[1941]. Die hier zum Ausdruck kommende Frontlinie zwischen Theoretikern und Experi
mentalphysikern wurde durch solche Äußerungen natürlich eher noch gefestigt; vgl. z.B. 
die bissige Rez. v. Stark [1922] durch v.Laue [1923] sowie ergänzend Richter [1972]. 

25noch 1940 wetterte Wilhe1m Müller in seiner Übersicht zur Lage der theoretischen 
PhYSIk an den Universitäten über die noch immer nicht ausgemerzten "Dogmen" der "Sy
stemzeit" (der Weimarer Republik), gestützt durch Autoritäten wie insb. Planck, Som
merfeld, Heisenberg und v.Laue, die alle zu bekannt waren, um sie ihres Posten entheben 
oder anderweitig 'abservieren' zu können. Für eine sozialgeschichtliche Analyse dieser 
Machtkämpfe in der NS-Zeit vgl. insb. die Beiträge in Mehrtens/llichter (Hrsg.) [1980]. 

26Zitate in Kleinert [1979] S. 507; vgl. Lenards Kommentar zur Umarbeitung seiner 
Schrift, angeführt von Weyland [1920]b S. 28, sowie Lenard/Stark [1924]. 

27vgl. z.B. Braßler[1920], Weyland[1920] S. 3, Mewes [1920/21] S. 70ff., Stark[1922] S. 7, 
sowie Vortisch [1921] S. 5: "Es wird von gewisser Seite eine direkt widerliche Reklame für 
ihn gemacht und er wird vielleicht gar als der größte Geist, der dem Judentum entstamme, 
gepriesen! Das verdirbt einem von vornherein den Geschmack an der Sache". 
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1920, also noch vor dem Berliner Philhannonie-Skandal, im ultrarechten 
Völki~chen Beobachter "phi!. K. Braßler" über die Methode, mit der in 
Organen wie der "jüdischen Frankfurter Fackel" oder der Jüdi~chen Rund
~chau "die großartigste und tösendste Reklame gemacht worden ist" , indem 
Juden wie Paul Ehrlich oder Albert Einstein mit allen Mitteln und in al
len Volksschichten bekannt gemacht würden, ja sogar "an die Stelle des 
Ariers Jesus" gesetzt würden. So rieb man sich daran, daß z.B. im Vor
wort des populären Werkes über die Einsteinsche SRT von Lucien Fabre 
ein 'Vorwort' Einsteins abgedruckt worden war, in dem Einstein erklärte, 
er sei nur in Deutschland geboren, sonst sei er ein Jude, Pazifist und Mit
glied einer internationalen Vereinigung. Dazu schrieb Stjepan Mohorovicic 
[1923, S. 53]: "Es ist nicht schwer zu raten, warum Einstein dies gerade 
den Franzosen gegenüber gesagt hat (mit eigener Unterschrift)". Freilich 
konnten die Einstein-Gegner nicht wissen, daß dieses 'Vorwort' vom Autor 
ohne Wissen und Zustimmung Einsteins aus einem Brief an Fabre kollagiert 
worden war. 28 Nachdem sich Einstein beim Verlag über diese Erschleichung 
beschwert hatte, erschienen Neuauflagen dieses Buches ohne das 'Vorwort'. 
Sicher hatte sich Fabre gedacht, daß das Einsteinsche Bekenntnis zum Inter
nationalismus die Annahme der RT im antideutsch gestimmten Frankreich 
erleichtern könnte, doch in Deutschland fielen solche Manöver natürlich auf 
Einstein zurück. Die Propaganda, die in Vorgängen wie diesem mit Ein
stein getrieben wurde, war für die Außenstehenden sehr bald zu der des 
TheoriebegfÜnders selbst erklärt worden. 

Sicher noch provozierender las sich die im Boten au~ Zion als angeblich 
wörtliches Zitat wiedergebene Erklärung Einsteins in einem Schreiben an 
den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, daß er "Jude 
und nichts als Jude, Rassenjude sein und mit dem Deutschtum nichts zu 
tun" haben wolle. Doch war dies de facto eine infame Verfälschung der 
tatsächlichen Äußerung Einsteins, die sich aus den Mitteilungen der Jüdi
schen Pressezentrale Zürich wie folgt ergibt: 

Ich bin nicht deutscher Staatsbürger ... aber ich bin Jude und freue 
mich dem jüdischen Volke anzugehören, wenn ich dasselbe auch nicht 
irgendwie für ein Auserwähltes halte [ ... ].29 

Aus dem biographisch bedingten und rein sachlich referierten Umstand, 

2Svgl. meine Belege dazu in Abschn. 2.1. 
29für beide Referenzen siehe AE [1920)c. Die CPAE haben keinen Durchschlag die

ses Briefes, aber Reichinstein ([1935) S. 155-156) gibt den vollständigen Wortlaut dieses 
Schreibens wieder, das ihm wohl von AE als Material für seine Biographie übergeben 
wurde. 
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daß Einstein zu diesem Zeitpunkt einen Schweizer Paß hatte,30 wurde in der 
Notiz des Boten am Zion, welcher übrigens nicht von Juden, sondern von 
Evangelischen Leitern des dortigen Waisenhauses herausgegeben wurde, die 
völlig fehlgehende Behauptung, daß Einstein "mit dem Deutschtum nichts 
zu tun" haben wolle, die die deutsche Leserschaft natürlich vor den Kopf 
stossen und gegen Einstein mobilisieren mußte. Einsteins ausdrückliche 
Zurückweisung der alttestamentarischen Auserwähltheit des Stammes Ab
raham fiel vollends unter den Tisch und auch das nazistische Wort vom 
"Rassenjuden" gebrauchte Einstein in seinem Schreiben nicht, wenngleich 
er die Vokabel 'Rasse' dort einmal benutzte in dem bemerkenswerten Satz 
"Vielleicht verdanken wir es ihm (dem Antisemitismus), dass wir uns als 
Rasse erhalten könne; ich wenigstens glaube es" .31 Es ist sehr zu vermuten, 
daß auch diese teilweise Veröffentlichung eines Briefes von Einstein ohne vo
rige Rücksprache mit ihm geschehen war, denn Einstein wäre sich wohl be
wußt gewesen, daß dies zu Mißverständnissen hätte Anlaß geben können. 
Wie nachhaltig schon diese eine an die Öffentlichkeit gelangte Äußerung 
Einsteins gegen ihn verwendet wurde zeigt der Umstand, daß noch 1939 
eine wiederum durch Auslassungen entstellte Fassung dieses Textes in ei
nem gehässigen 'Judenportrnt Albert Einstein' auftauchte.32 

Doch auch abgesehen von solchen gezielten Manipulationen Ein
steinscher Äußerungen waren über Einstein, z.B. im Jüdischen Echo vom 
19. Dez. 1919, tatsächlich auch Artikel erschienen, in denen Einstein für die 
Ziele des Zionismus einspannt worden war,33 und die wiederum einen direk
ten Nexus zwischen Konfessionszugehörigkeit und Innerwissenschaftlichem 
suggerierten, der auf Außenstehende provozierend gewirkt haben muß: 

Professor Albert Einstein, der neue Genius, den das jüdische Volk 
der Menschheit schenkte, ist in seinen Forschungen zu Ergebnissen 

30 AE, geboren 1879 in Ulm, besaß bis 1896 die württembergische Staatsangehörig
keit, ab 1901 durch 'Einkauf' das Bürgerrecht der Stadt Zürich und damit die Schweizer 
Staatsbürgerschaft. Durch die Vereidigung auf die Weimarer und Preussische Verfassung 
1914 u. 1919 im Zuge seiner Anstellung bei der Preussischen Akademie der Wissenschaften 
war er aber auch deutscher Staatsangehöriger - vgl. Herneck [1976] S. 58-67, insb. S. 61. 

31 AE [1920]c; hier wörtlich übereinstimmend mit der vollst. Fassung in Reichinstein 
[1935] S. 156; siehe hierzu auch Hentschel [1989]b .. 

32siehe Redlin [1939] S. 3 unter der Überschrift: "Immer nur Jude!" (obendrein mit 
dem Vermerk: "Nachdruck und Auswertung gestattet - Belegstück erbeten"). 

33N.N .[1919]p; dies gilt auch für die folgenden Jahre; siehe etwa Mitteilungen der Jüdi
schen Pressezentrale Zünch, Nr. 111 (2l. Sept. 1920), S. 5; AE: 'Wie ich Zionist wurde', 
Jüdische Rundschau, 1921; Rosenberg [1921], Scherbel [1922]; Jüdische Rundschau 15. 
m. 1929, S. 132: 'Einstein in Palästina' und Jüdische Presse 29. März 1929, S. 2: 'Wie 
Einstein fur Palästina gewonnen wurde'. Vgl. auch Tauber in: French (Hrsg.) [1980]; 
Herneck [1976] S. 302ff. und B. Hoffmann in AichelburgjSexl (Hrsg.) [1979] S. 177-184. 
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gelangt, die, wie die wissenschaftliche Presse einstimmig erklärt, 'den 
Erkenntnissen eines Kopernikus, Newton und Kepler gleichwertig sind.' 
'Eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte hebt an', sagt die Ber
liner Illustrierte Zeitung, die übrigens das Judentum Einsteins nicht 
erwähnt [ ... ]. Die Times brachte einige Artikel über Einsteins Theo
rien, deren Bestätigung ungeheures Aufsehen erregt. Sie berichtete 
auch über Einsteins Persönlichkeit; er sei Zionist und habe starkes 
Interesse an der projektierten hebräischen Hochschule in Jerusalem.34 
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Und in Anbetracht der nach der 'Machtübernahme' der Nationalsozia
listen 1933 eingeleiteten Vertreibung vieler Juden und Intellektuellen ins 
Exil und des Holocausts, verübt an denen, die nicht ins Ausland geflücht<'t 
waren, ist es schon makaber, wenn Braßler [1920!] dann fortfährt: 

Jedenfalls haben auch noch andere das größte Interesse an der jüdi
schen Universität. Im Vertrauen gesagt, vielleicht werden wir auf diese 
Weise unsere mehr als zahlreichen jüdischen Lehrer und Studenten los; 
allerdings werden sie zum geringsten Teile Zionisten sein.35 

Doch Braßler geht sogar noch weiter, indem er die geistige Autorschaft Ein
steins anzweifelt. Durch den ungeheuerlichen "Bluff der jüdischen Presse" 
werde Einstein zu einem "Selbstschöpfer" gemacht, wohingegen er im Kern 
eigentlich nur ein "Nachbeter, ein Wissensschröpfer im wahrsten Sinne 
des Wortes" sei. Als wahrer Autor der "Raumzeitlichkeitslehre" führt 
Braßler allen Ernstes einen gewissen Rudolph Mewes an.36 Diesen Prio
ritätsanspruch werde ich, im Verein mit einigen weiteren, in dieser Zeit von 
Bundesgenossen Braßlers wie Gehrcke und Lenard angeführten vermeintli
chen Vorläufern im nächsten Abschnitt gesondert besprechen. Hier inter
essiert dies nur insoweit, als durch die bloße Benennung von (vergessenen) 
Vorläufern nicht nur Einsteins Leistung geschmälert werden sollte, son
dern ein unehrenhafter geistiger Diebstahl unterstellt wurde, der Einsteins 
Integrität in Frage stellen soll. Das Feindbild, dem Leute wie Braßler 
hier offenbar unterliegen, ist eines von korrupten Schmarotzern im Wis
sensehaftsbetrieb. "Einstein ist, wie so viele andere jüdische sogenannte 
Intellektuelle" einer derer, "die ihren Titel lediglich ihren vorzüglichen Ver
bindungen oder ihren unergründlich tiefen Geldbeuteln verdanken" Y 

34N.N.[1919]p, auszugsweise wiedergegeben in Braßler [1920]; am 30. 111. 1921 erschif'n 
in der JüdIschen Rundschau auch ein Interview mit AE über die Hebräische l'nivNsitat 
Jerusalem. 

35ibid. 
36siehe Mewes [1920/21]; vgl. ferner Goenner [1989]a S. 23. 
37 alle Zitate in Braßler [1920]. 
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1921 fungierte derselbe Paul Weyland, der schon bei der Organisation 
des Vortragsabends der 'Arbeitsgemeinschaft'38 in der Philharmonie eine 
Schlüsselrolle hatte39 als Herausgeber der Deu.t~ch- Völki~chen Mona~hefte, 
in denen "der Fall Einstein" , allerdings lediglich in einer Fußnote, als ty
pisches Beispiel "contra-intuitiven Schaffens" angeführt wird. 40 Massive 
antisemitische Hetze unter Verwendung der gesamten Arsenals 
antisemitischer topoi und ihres typischen Umfeldes enthielt hingegen 
schon die Schrift Ein~tein'~ Truglehre von Th. Fritsch, veröffentlicht im 
gleichen Jahr 1921 bezeichnenderweise unter Pseudonym. 

• Wieder wird zu Beginn Beunruhigung über die "Loblieder auf den neuen 
Erlöser" in "Hunderten von Zeitungen" geäußert, in denen alle Welt "dem 
Gelehrten wie einem neuen Heiland" huldige (S. 3). Darin äußere sich "in
stinktives Verwirrungs-Streben" und "sensationelle Großmannssucht" (S.13): 
Propaganda-Vorwurf. 

• Die Absage an den "gesunden Menschenverstand", der Verlust "einfachsten 
natürlichen Unterscheidungs· Vermögens" (S. 6,13): Common sense Ar
gument; (vgl. meinen Abschnitt 2.3.) führt (laut Fritsch) direkt in einen 

• "Irrgarten von Wahnvorstellungen" (S. 6), in "Spekulationen und Selbst
bespiegelungen" (S. 7) und "vermessene Hypothesenmacherei" (S. 12), zu 
"Täuschungen" (S. 7), "logischen Spitzfindigkeiten" (S. 8), "phantastischen 
Ungeheuerlichkeiten" (S. 12) und zur Verwechslung von "Einbildung mit der 
tatsächlichen Wirklichkeit" (S. 9): Hirngespinst-Vorwurf, sehr oft auch in 
Verbindung mit der Fiktions-Unterstellung; (vgl. meinen Abschnitt 4.4.). 

• Vorstehendes seien kennzeichnende Eigenschaften für "Judengeist" und "Ju· 
dengehirn" , das "nicht ausreicht, um tiefgründige natürliche Dinge zu erfas
sen" (S. 9), für den "jüdischen Lückensucher· Verstand" (S.15): rassistische 
Minderwertigkeits-These. 

• "Um das 'Zerstören aller Begriffe' scheint es den Wüstensöhnen und Trägern 
der Verwüstung wohl vor allem zu tun zu sein" (S. 9); die "Einstein 'sehe 
Lehre" laufe auf eine "Unterwühlung und Zerstörung der festen Lebens
grundlagen " hinaus (S. 22): Nihilismus-Vorwurf. 

38in der Reihe Schnften aus dem Verlage der Arbeitsgemeinschaft deutscher Natur
forscher zur Erhaltung reiner WISsenschaft erschienen soweit ich sehe drei Hefte: I. 
Gehrcke[1920]; 2. Weyland[1920] und 3. Glaser[1920]. 

39 vgl. das durch die Indiskretion eines Angeschriebenen veröffentlichte Rundschreiben, 
das er als 'Schriftwart der Einstein-Gegner' an einige Professoren unter Erwähnung ei
nes potentiellen Gewinns "von etwa 10000 bis 15000 Mark" versandt hatte, in Berliner 
Tageblatt, 4. Sept. 1920, S. 3; vgl. dazu Riem [1920]a, Goenner [1989]a S. 20ff. 

40Heft 1 (=einzig erschienenes Heft), S. 15. 



3.2. ANTISEMITISMUS 141 

• Die "wissenschaftliche Erkenntnis wird sich wohl auf diese talmudische Weis· 
heit einlassen müssen" (5. 11): "alles, was ein Rabbiner sagt, ist unanfecht
bar [Dogmatismus-Vorwurf, K.H.], und wenn zwei Rabbiner das Entge
gengesetzte behaupten, so haben sie beide recht": Relativismus-Vorwurf 
(vgl. meinen Abschnitt 2.4.) . 

• Der gesunde Kern seiner Theorie wird auf deutschstämmige Vorläufer zu
rückgeführt, bei denen Einstein geistige Anleihen gemacht habe: Priori
täts-Ansprüche; (vgl. den folgenden Abschnitt). 

Ab etwa 1921 also herrschte in der ultrarechten Presse und bei den von ihr 
aufgerüttelten Autoren der Pamphlete gegen Einstein dieser eisige, men
schenverachtende Ton. Tagespressedebatten und der in ihnen ausgetragene 
'Kampf um Einstein' führten, wie rückblickend Arnold Sommerfeld schrieb, 
zum " 'Relativitätsrummel' , der gelegentlich in antisemitische Volksver
sammlungen ausartete" .41 Vom Einsetzen der ungebremsten antisemiti
schen Hetze 1921 bis zum Jahr 1943, in dem eine Hetzschrift von Bruno 
Thüring (geb. 1905) in zweiter Auflage erschien,42 findet sich immer wie
der diese Kette von Beschuldigungen ('Argumenten' möchte ich hier nicht 
mehr sagen), jedoch auch immer wieder Distanzierungen von Ablehnun
gen der RT, die aus "persönlicher Gehässigkeit gegen Einsteins Zugehörig
keit zum Judentum" resultieren. 43 Besonders nach der Zerschlagung der 
Weimarer Republik und der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 
findet sich in den einschlägigen Aufsätzen, erschienen in Organen wie z.B. 
der Zeit3chrift für die gesamte Naturwissenschaft (gegründet 1935) oder 
in Festschriften für Lenard oder Stark ein nahtloser Übergang zwischen 
pseudoanthropologischen Erörterungen "rasseneigener psychischer Züge" 
und spezieller Polemik unter Berufung auf die Garanten "wissenschaftli
cher Strenge" .44 Als Autoritäten werden zumeist Hugo Dingler als Phi
losoph in methodologischen Fragen45 und Philipp Lenard als Verkörpe
rung des Idealwissenschaftlers der "Deutschen Physik" ,46 als Vorbild ei-

41Sommerfeld [1949/79], S. 40; vgl. etwa Dickel [1921], S. 114. 
42Thüring [1941/43], institutionalisiert durch Einbeziehung in eine Reihe Forschungen 

zur Judenfrage des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland. 
43siehe z.B. Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 584. 
44z.B. Requard [1938/39] S. 349, [1940], Evola [1940] oder W. Müller [1936] 'Geist und 

Judentum' (S.7ff.), (1940] S. 292; vgl. Frank [1948/79]b S. 398-400 und Lindner [1980] 
über Bieberbach. 

45z.B. Requard [1938/39] S. 346; W. Müller [1940] S. 285, [1941]; Thüring (1941]. zu 
Dingler siehe Abschn. 4.5.4 und dortige Ref. 

46vgl. z.B. Menzel [1936], Bühl [1937] S. 10, Kubach [1936] S. 415f. W Müller [1936] 
S. 48 und Starks Lenard-Festreden [1936], zit. in Kleinert [1978] S 523f. sowie das 
Sonderheft in ZgN 8 [1942] anläßlich Lenards 80. Geburtstag mit Beiträgen von Kubaeh. 
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nes "aufrechten Deutschen und eines nationalsozialistischen Kämpfers"47 
genannt. Umgekehrt wird Einsteins RT zum Paradebeispiel für "jüdi
sche Physik" ,48 und "talmudisches Denken"49 zum "konzentrierten Sym
bol des geistigen Ungeistes des internationalen Kulturjudentums" .50 Im 
Schwarz-Weiß-zeichnenden Kontrast dazu wird dann die Vorstellung von 
der "deutschen Art, Naturwissenschaft und im besonderen Physik zu trei
ben" entwickelt.51 

Es seien jetzt kurz Anschauungen und Arbeitsweisen der in Deutsch
land am weitesten verbreitesten 'Einstein-Physik' und der als ketze
risch verachteten, wie man sie einmal nennen darf, nordischen Physik 
gegenübergestellt.[ ... ]. Die Sehnsucht des deutschen Forschers ist die 
Ergründung der Wahrheit, die wirkliche Erforschung der Natur. Nicht 
so, daß er versucht, das Naturgeschehen in ein willkürliches und ab
straktes Gedankengebäude einzuspannen, sondern durch genau präzi
sierte Fragen, die er an die Natur stellt [ ... ]. Der Anfang des Forschens 
ist also beim nordischen Menschen die Beobachtung, und erst daraus 
werden Folgerungen über das Weltbild gezogen [ ... ].52 

Demgegenüber wird die 'jüdische Physik' zu einer "blutleeren", "gefühllo
sen", "naturfremden" "spekulativen" Mischung von "guten, schon vorher 
dagewesenen Erkenntnissen und einigen willkürlichen Zutaten mathema
tisch zusammengekoppelten 'Theorie' ohne Wirklichkeitsgehalt stilisiert. 53 

Nur sehr vereinzelt bemerken die Protagonisten der 'nationalsozialistischen 
Weltanschauung', daß die bloße Negation von allem, was dem deutschen 
Forscher nicht begreiflich ist, noch lange keine positive Leistung bedeutet.54 

Stark, Wesch, Tomaschek, Teichmann u. A. Becker; vgl. Richter [1980] S. 201, 123. 
47 Weigel[1937] S. 3; vgl. Dingler [1942] sowie weitere Belege in Frank [1948/79]b S. 404. 
48vgl. z.B. Lenard [1933], Menzel [1936] u. Bühl [1937] S. 12, 14f. sowie Fischer 

[1937/38] S. 425; W. Müller [1939] S. 165f. 
49 vgl. Belege in Frank [1948/79]b S. 406-408. 
50W. Müller [1936] S. 48; vgl. Glaser [1939], Thüring [1937/38], Bühl [1939]. 
51 Zit. aus Müller [1936]; Stark[1936] spricht etwa vom "Kampf Lenards gegen den 

Einsteinianismus" (S. 109), womit neben der SRT und ART auch Heisenbergs Matrizen
mechanik, Schrödingers Wellenmechanik gemeint sind; vgl. Lindner [1980] S. 97 zu diesem 
Mechanismus der Projektion alles Negativen auf den verfemten Gegentypus. 

52Menzel [1936]; vgl. analog W. Müller [1936] insb. S. 56f. und weitere Belegstellen in 
Frank [1948/79]b S. 402; zum aufschlußreichen Gegensatz zwischen 'verbreitester Einstein 
Physik' und 'ketzerisch verachteter nordischer Physik' vgl. S. 146. 

53Lenard [13. Mai 1933]; siehe auch W. Müller (1936) S. 37, 42f., Thüring (1936)a,b, 
Fischer [1937/38] S. 42, Toepler [1941]. Vgl. Richter [1980] S. 125. 

54 man vgl. hierzu insb. die Kontroverse zwischen den NS-Ideologen Ernst Krieck und 
Wilh. Müller über die 'Krise der Physik' im Jahr 1940! 
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Selbst im Medium Film wird mit diesen Stereotypen gearbeitet.55 Erst 
mit dem Ende des zweiten Weltkrieges und der bedingungslosen Kapitu
lation Hitlerdeutschlands endete auch die systematische Denunziation der 
RT im inhumanen Jargon der nationalsozialistischen Rassenlehre. 

Eine der mutigen Zurückweisungen, die diese Phraseologie nach der 
Machtergreifung 1933 erfuhr, stammt vom Naturphilosophen Bernhard Ba
vink, der u.a. in einem während der NS-Zeit mehrfach wiederaufgelegten 
Lehrbuch unmißverständlich die von Nationalsozialisten wie dem Pädago
gen Ernst Krieck [1936, S.379] benutzten Begriffe und Denkmuster einer 
"großen völkisch-politischen Anthropologie als Teil einer Gesamtanschau
ung vom All-Leben" zurückwies: 

Ein rein für das Experimentelle veranlagter Forscher wird keine Re
lativitätstheorie oder Quantentheorie, ein rein theoretisch veranlag
ter keine großen experimentellen Entdeckungen in die Welt setzen. 
Daß in diesem Sinne also gewisse spezifische, vielleicht auch rassisch 
mitbedingte, notabene aber sicherlich auch bei unzähligen deutschen 
Forschern zu findende geistige Qualitäten auch an der Aufstellung 
der hier in Rede stehenden Theorie [R.T., K.H.] einen Anteil ha
ben, versteht sich von selbst [ ... ]. Vollkommen abwegig aber ist es, 
daraus zu folgern, diese Theorie sei demnach 'ein Einbruch jüdisch
bolschewistischen Denkens in die deutsche (arische) Wissenschaft'. 
Physikalische Theorien sind überhaupt weder arisch noch semitisch, 
weder europid noch mogolid, weder 'schizothym' noch 'zyklothym' u. 
dgl., sie sind einfach nur entweder falsch oder richtig [ ... ].56 

Auch ein anderes Buch von Bavink über Naturwi~~en.5chaft auf dem Wege 
zur Religion [1934] wurde von NS-Ideologen wie Lenard als "geschickt ver
steckte Anpreisung von Einstein und dessen Nachfolgern" angeprangert. 57 

Doch da Bavink seit 1912 im höheren Schuldienst in Bielefeld arbeitete, 
war er Angriffen gegenüber weniger exponiert als Lehrstuhlinhaber.58 

Der Normalfall war der, daß gerade obskure Schriften, die nonnaler
weise keinerlei Beachtung gefunden hätten, durch griffige Hetztiraden ge-

55Im Film Der EWige Jude [ca. 1935/36], in dem menschliche Verhaltensweisen zynisch 
mit denen von Ratten verglichen werden, erscheint in einer Reihe von kurz eingeblendeten 
Porträts auch das von Einstein, begleitet vom (sinngemäß zitierten) Text: 'Der Jude 
Einstein, der seinen Deutschenhaß hinter einer obskuren pseudowissenschaftlichen Lehre 
versteckte' . 

56Bavink [1913/40]b, S. 109 (= 6. Aufl. 1940 !); vgl. z.B. auch Bavink [1935] S 206 
versus NS-'Rassenlehre' und Materialien in Hentschel [o.J.). 

57und zwar in der Anlage eines Briefes von Lenard an Alfred Rosenberg, 9. I. 1936, 
vollständig zit. in Poliakov/Wulf(Hrsg.) [1959/83]b S. 296. 

58erst mit Erreichung der Altersgrenze von 65 wurde Bavink in den Ruhestand versetzt
vgl. zu B. den Abschn. 4.2.2. sowie Wenzl [1953)a, Hermann (1978] und Hentschel [o.J .]. 
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gen formalistische Mathematiker als "Schwarzkünstler" und "Einstein als 
hervorragendstem Juden", 59 gegen die "ganz ungewöhnliche, freche Presse
Anpreisung" , das "ganze Reklamewesen" als Erfindung des Stammes Ab
rahams allgemein60 und die Verheißung von Einstein als "ersehntem Mes
sias" im besonderen,61 angereichert wurden, um so deren (demagogische) 
Überzeugungskraft zu erhöhen. Durch pejorative Umschreibungen der 
RT, etwa als "talmudistischer Inflationsphysik" und "skrupellosester Wirk
lichkeitsverfälschung", und Anbindung an andere, negativ besetzte topoi 
(wie in "Nährboden des Marxismus" oder "kubistische Afterkünste") wur
den zusätzlich Emotionen freigesetzt und ausgesprochene Haßgefühle ge
genüber der als "dogmatisch-vergewaltigend" empfundenen Physik der RT 
erzeugt.62 

Gegen Spenglers Untergang des Abendlandes gerichtet, räsonnierte z.B. 
bereits 1921 Otto Dickel über die 'Feinde der abendländischen Kultur', un
ter denen das 'Judentum' eine prominente Stelle zugewiesen bekam. Die Re
lativitätstheorie sei "ein Spiegelbild jüdischer Anschauungen, des Denkens 
des reinen Verstandesmenschen"(S. 105), von "Kismet und Materialismus" 
(S. 109). Die Entscheidung zwischen "zwei Physiken", einer "jüdischen und 
einer abendländischen" (S. 111) wurde zur Schicksalsfrage hochstilisiert, 
von der das Überleben des Abendlandes mitsamt seinem "planetarischen 
Weltgefühl" abhinge. Kein Wunder, daß sich jeder Leser nun von der RT 
'betroffen' fühlte; das Aufsehen wurde immer größer und erfaßte spätestens 
über den Umweg der Politik auch diejenigen Philosophen, deren Themen
feld eigentlich weitab von Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie lag. 

Gerade die 'Lebensphilosophie', in geistiger Nähe zu Binding, inkor
porierte in geistigem Mitläufertum, scheinbar auf der Ebene bloß an
thropologischer Klassifikation bleibend, nahtlos die Klagen über die De
fekte des "jüdischen Geistes mit seiner in zu geringer Anschauungsbeschwe
rung gegründeten Losgelöstheit, Beweglichkeit und Hemmungslosigkeit des 
Verstandes".63 Dabei finden sich auch hier eingestreut die an verborgene 
Ängste der Leser appellierenden Unterstellungen, etwa die vom "rechne
rischen Weltbeherrschungsgedanken" , vom Anspruch auf "moralische und 
geistige Suprematie" der in Parallele zur "ausschlaggebenden finanziellen 
Weltmacht" des Judentums gestellt wird.64 Die "Gesamtansicht von Welt 

59 Z.B. Iontschow (1928). 
6oz.B. Lenard im Vorwort zu Heinsohn (1933) S. 5. 
61 Z.B. Ziegler(1923) S. 28 
62W.Müller (1939) S. 292; Ders.(1941) S. 12; Thüring (1937/38) S. 69. Vgl. Frank 

[1948/79]b S. 403 und Richter [1980] S. 124. 
63Bäcker [1923] S. 33; vgl. W. Hentschel [1921] S. 72. 
64ibid., vgl. etwa Ziegler (1923) S. 29. 
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und Mensch" wurde als eine Art heilsamer Perspektive gesehen, die ein 
Korrektiv zu den bedrohlichen Thesen der Einsteinianer biete: 

Nein, das Absolute, für die Wissenschaft ein Problem, ist für das 
Leben eine Notwendigkeit; die bloße Relation bringt uns den Tod.65 

Das alte Cliche von der Blutleere des von Juden gepflegten Formalismus, 
angereichert mit Polemik gegen den 'Relativismus' und verziert mit der 
wohlbekannten Dialektik von 'absolut' und 'relativ' (vgl. Abschnitt 2.3.), 
hier findet sich alles im Kern eines breit ausgeführten Entwurfs über das 
"geistige und moralische Leben des Volkes", der den des Nationalsozialis
mus geistig vorbereitet. 

Es muß aber auch festgehalten werden, daß selbst nach der politischen 
Entwicklung ab 1933, durch die der Antisemitismus quasi zur 'offiziellen' 
Doktrin aufgestiegen war, sich die Mehrzahl der naturwissenschaft
lich Forschenden antisemitischer Argumente enthielt. Diese These 
läßt sich aus einer Vielzahl von Quellen belegen, darunter z.B. die öffent
lichen und privaten Klagen der NS-Vordenker über den weiterhin "noch 
herrschenden undeutschen Geist in den Naturwissenschaften".66 Der auf S. 
143 angeführte Beleg von Menzel zeigte ebenso, daß dieser noch drei Jahre 
nach der 'Machtübernahme' durch die Funktionäre der NSDAP offenbar 
aus einer akademischen Minderheitsposition heraus gegen die RT argumen
tierte, da es nicht gelang, z.B. Plancks, Heisenbergs und v. Laues Einfluß 
auf die Führung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft u.a. Institutionen restlos 
zu brechen. Unfreiwillig deutlich wird dies auch aus einem Passus eines 
in Helsinki veröffentlichten Aufsatzes des Antirelativisten Robert Hjalmar 
Mellin (1854-1933), der 1933 die Klage eines deutschen RT-Gegners über 
mangelnde Publikationsmöglichkeiten für seine Traktate wiedergibt: 

Die Sache verhält sich nämlich wenigstens in Deutschland so, dass die 
einflussreichsten Stellen an den Universitäten und Hochschulen sowie 
an den verbreitetsten wissenschaftlichen Zeitschriften von Einsteinia
nern besf'tzt sind, die ihre Gegner zu verhindern suchen, solche Stellen 
zu erhalten und ihre einsteinfeindlichen Ansichten zu veröffentlichen. 
Ich will diese allbekannte Tatsache durch einen Auszug aus einem Brief 
beleuchten. Ein hervorragender Gelehrter schreibt mir folgendes: 

65Hentschel [1921] S. 72. 
66zit. aus der Anlage zum Brief Lenards an R06enberg, 6. Jan. 1936, abgedruckt 

in Poliakov/Wulf (Hrsg.) [1959/83] S. 296; vgl. auch Starks Kommentar zu N.N. über 
die "weißen Juden" [1937], abgedruckt ibid., S. 299f., sowie Thüring [1937/38], Dingler 
[1938/39], [1943]; W.Müller [1939], [1940] und eine Äußerung von Rudolf Hess, zit. in 
Richter [1978/79] S. 108. 
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[ ... ] Sie haben mir aus der Seele gesprochen [ ... ]. Aber das dürften Sie 
heutzutage in Deutschland noch immer nicht drucken lassen. Dage
gen sind wir Anti-Einsteinianer vogelfrei. [ ... ]. Wer wagt, gegen die 
Rel. Th. zu schreiben, gefährdet seine Hochschulkarriere.67 

Den institutionellen Kampf um die Besetzung akademischer Positionen und 
die geistige Führung der Universitäten, der hier aus der Perspektive der 
unterlegenen Antirelativisten geschildert wird, hat der Nationalsozialismus 
bis 1945 nicht gewonnen. Dies beweist u.a. eine 1947 veröffentlichte Ein
gabe von Ramsauer an Rust [1942], in der über das Ergebnis des vom NS
Dozentenbund am 15. Nov. 1940 veranstalteten 'Münchener Einigungs
und Befriedungsversuches' berichtet wird. Demzufolge hatte sich bei einer 
Abstimmung zwischen Gegnern und Befürwortern der RT eine deutliche 
Mehrheit dafür ausgesprochen, in Zukunft auf unqualifizierte, antisemitisch 
motivierte Angriffe der RT zu verzichten, die "in ihr zusammengefaßten 
Erfahrungstatsachen" als "festen Bestand der Physik" anzuerkennen und 
die "vierdimensionale Darstellung von Naturvorgängen" als "brauchbares 
mathematisches Hilfsmittel" zu respektieren. Ga Wenngleich daraufhin die 
"Angreifer" zwar nicht dem 'Appell der Reichsdozentenschaft 'folgten, "sich 
in Zukunft jeglicher polemischer Veröffentlichungen zu enthalten", sondern 
ihren "Kampf mit einer wachsenden Zahl polemischer Artikel" fortsetzten, 
so taten sie dies doch aus einer Minderheitenposition heraus, und nicht im 
Auftrage einer schweigenden Mehrheit. Insofern muß man wohl Poliakov 
und Wulf recht geben, wenn diese im Vorwort zum 6. Kapitel ihrer Doku
mentation Das Dritte Reich und seine. Denker feststellten, daß "ein großer 
Teil der deutschen Naturwissenschaftler - wie immer ihre Neigung oder po
litische Überzeugung auch gewesen sein mag - die Türen ihrer Laboratorien 
vor dem Rassenwahn fest geschlossen hielten."69 

Im Ausland gab es auch schon um 1922 vereinzelt antisemitische Töne, 
allerdings überwogen nationalistische Motive in der Beurteilung die re
ligiösen, und nur in den Fällen, in denen chauvinistische und religiöse Vor
urteile zusammenspielten, kam es zu ähnlich heftigen Attacken. Übrigens 
waren es auch im deutschen Sprachraum oft gerade diejenigen, die eigent
lich nicht-'arischer' Herkunft waren oder zumindest den Randbereichen des 

67Mellin (1933) S. 10-11; Abkürz. Orig., Hervorhebungen K.H. 
68siehe den vollst. Abdruck des 1940 zur Abstimmung stehenden Textes in Ramsauer 

(1947) S. 46 (vgJ. ferner Brüche (1946) S. 236). Den gleichen Tenor hat auch ein "Ak
tenvermerk für den Reichsleiter" Rosenberg aus dem Jahr 1944 unterzeichnet 'Wagner', 
abgedruckt in Poliakov/Wulf (Hrsg.) [1955/83] S. 315-317 sowie den 1943 (!) erschie
nenen Artikel von Heisenberg, insb. S.211. Über ein späteres Treffen in Seefeld (1942) 
mit ähnlichem Ausgang berichtet Beyerehen (1977)a S. 192. 

69Poliakov/Wulf(1959/83)b S. 291. 
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'Großdeutschen Reiches' entstammten, die durch besonders laute Hetztira
den ihre Zugehörigkeit zum Deutschen Volk bekräftigten.7o 

In Österreich wurden sofort nach dem Einmarsch deutscher Truppen 
in das per 'Volksabstimmung' ins 'Großdeutsche Reich' übernommene Land 
die wissenschaftlichen Institutionen nach deutschem Muster umgekrempelt; 
gegenseitige Verdächtigungen betr. nicht 'blutsreiner' Ahnen machten aber 
auch schon zuvor, noch in der Zeit des rechten Dollfuß-Regimes (1935), die 
RWlde, wie folgende Passage aus einem Brief von Otto Neurath (1882-1945) 
an Rudolf Carnap (1891-1970) über Moritz Schlick belegt: 

An sich ist bei niemandem klar, dass er nicht ganz in Ordnung ist, 
einer heisst wie der Aussenminister, der andere ist ein Nachkomme 
eines Abtes, polnische Namen decken überhaupt alles, und Moritz 
kann man heissen, auch ohne aus dem auserwählten Volke zu sein. 
Und dass der Fleischer Schlick in Bubenec ein Jude sein soll beweist 
wenig. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter und M[oritz Schlick]. ist 
ja nicht zur internationalen Ahnenforschung verpflichtet.71 

1936 wurde besagter Moritz Schlick von einem paranoiden Studenten er
mordet. Diese Tat eines Wahnsinnigen war also nicht direkt politisch moti
viert, wurde aber in der rechten Presse aufs infamste politisch ausgenutzt. 
Darüber berichtet Philipp Frank (1884-1966) in einem Brief: 

Eine Zeitschrift behauptete: die Philosophie Schlicks sei so unchrist
lich, daß sie die Hörer zu Verbrechern erziehe, und Schlick sei selbst 
an seinem Tod schuld. Auch fügte die Zeitung hinzu: das Ganze ist 
eine Mahnung, daß man dem jüdischen Einfluß um und in Wien ein 
Ende machen müsse. Dieser Schluß ist umso sonderbarer, als weder 
Schlick noch sein Mörder Juden waren. Aber die Katze fällt immer 
auf die Füße.72 

Die Anspielung Franks auf den Schmähartikel73 der noch knapp zwei Jahre 
vor dem Einmarsch deutscher Truppen und der GleichschaltWlg von Presse 

70z.B. Paul Lamberty [1925] S. 7; MeJchior Palagyi, Hans Israel, Philipp Lenard. Zu 
Lenards ungarischer Abstammung vgJ. z.B. die spöttische Bemerkung in Achalme (Hrsg ) 
[1916] S. 247. 

7Idaticrt 30. III. 1935, ASP, Sign. RC 029-09-65; zu Neurath und Carnap siehe 4.7. 
72Ph. Frank an AE, 4. VIII. 1936, CPAE 11-085; zu F. und Schlick siehe 4.7. 
73Schönere Zukunft 12. Juli 1936. Dort steht, unter dem bezeichnenden Pseudonym 

'Prof.Dr. Austriacus' u.a.: "Auf die philosophischen Lehrstühle der Wiener Universität im 
christlich-deutschen Österreich gehören christliche Philosophen [ ... ] Man hat in letzter Zeit 
wiederholt erklärt, daß die friedliche Regelung der Judenfrage in Österreich im Interesse 
der Juden selbst gelegen sei, da sonst eine gewaltsame Lösung derselben unvermeidlich sei. 
Hoffentlich beschleunigt der schreckliche Mordfall an der Wiener Universität eine wirklich 
befriedigende Lösung der Judenfrage" ; vgJ. M. Siegert, 'Der Mord an Professor Moritz 
Schlick', in L. Spira(Hrsg.) Attentate, die Österreich erschütterten, Wien 1981. 
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und Staatsapparat mit Hitlerdeutschland in Zeiten politischer Autonomie 
Österreichs geschrieben wurde, zeigt, daß die später von den NationalsO
zialisten vorgenommene 'Säuberung' Wiens von den ca. 300 000 zumeist 
in der Leopoldstadt lebenden Juden im erzreaktionären Milieu antisemiti
scher Katholiken erschreckenderweise bereits gedanklich antizipiert, gera
dezu herbeigesehnt worden ist.74 

In Frankreich gilt dies etwa für die rassistisch klassifizierenden Be
merkungen, die am 10. April 1922 anläßlich des Einstein-Besuches in Pa
ris im Intransigeant gefällt wurden.7s Auch der Redakteur der royalisti
schen Action /rant;aise, Leon Daudet, bemühte des öfteren die aufgeliste
ten antisemitischen topoi. 76 Während das Gros der scientific community 
in Frankreich konservativ bis reaktionär eingestellt war,77 wodurch eine ge
wisse Toleranz gegenüber solchen Hetzartikeln entstand, war in den USA 
die überwiegende Reaktion auf die bekanntwerdenden Debatten in Deutsch
land und Frankreich eine der Ablehnung. Als der Außenseiter Arvid Reu
terdahl 1920 im Provinzblättchen Dearborn Independent auch nur eines 
der Steinchen in dem aus Deutschland bekannten Mosaik der Vorwürfe 
aus ultrarechter, antisemitischer Feder übernahm und plakativ fragte: "Is 
Einstein a plagiarist?" war schon dies dem Einstein-Redakteur des Seien
tifle A meriean eine Entgegnung wert, in der urunißverständlich klargestellt 
wurde, woher der Wind in solchen Artikeln wehe: 

We expect this sort of thing from the anti-semites of Germany, and 
from those of the former Kaiser's loyal supporters who resent Dr. 
Einstein 's refusal to have anything to do with the celebrated manifesto 
of the 93 Immortals.78 But from a reputable American source - even 
one celebrated for its anti-Semitism - we should look for something a 
Httle different.79 

Die hier bereits angedeutete Verbindung zwischen scheinbar unabhängig 
voneinander auftretenden Zeittendenzen wird breit ausgeführt in einem sehr 
interessanten Brief, den Otto Neurath im englischen Exil am 25. Sept. 1943 
an Rudolf Carnap in Chicago schrieb. 

I see, how well-known philosophers in Germany, always quote Plato, 
when speaking of the ideal state, and I imagine how many young 

74zur österreichischen Variante des Antisemitismus vgl. auch Popper [1974/76)b 5. 104. 
75zit.in Biezunski[1982) 5.506: "Le type semite de ce visage bouffi au teint terreux et 

huileux, le perpetuel et leger sourire qui flotte, tout cela, if faut bien le dire, deroute et 
contrarie. " 

76belegt in Biezunski [1982) 5. 508f. 
77siehe dazu Langevin [1950) S. 265, 268ff., Paty [1987). 
78 Anspielung auf das Manifest an die Kultunvelt(1914), kommentiert in Abschnitt 3.l. 
79Bird(1921)d, 14. Mai, S. 382; vgl. Poor (1922) (mit Vorwort von ChamberIain). 
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people accepting that, became weakened against Fascism. [ ... ]. He 
supports censorship, allows only military music, doctors have not to 
help ill people who are responsible for their illness, better for them 
and for the community when they die, all people of Hellenic blood 
should become uni ted and then start the conquest of the barbarians, 
the 'enemies by nature'[. ... ]. I think that the metaphysical strain in 
Germany is closely connected with the abstract ideals, transcendent in 
eternity, Volkstum etc.[ ... ]. I think that this merciless habit in history 
very often is connected with absolutism in metaphysics and faith.80 

149 

Mit diesen bedenkenswerten Thesen über die geistigen Wurzeln des Faschis
mus will ich diesen unerfreulichen Abschnitt beenden. Als Teilerklärung 
dafür, wieso so viele Intellektuelle im geistesgeschichtlich tatsächlich stark 
durch den Idealismus geprägten Deutschland zu Befürwortern oder doch 
Mitläufern im 'Dritten Reich' wurden,81 halte ich Neuraths Ausführungen82 

für zutreffend. Sicher haben aber auch andere Faktoren, insb. die wirt
schaftlichen Engpässe im Nachkriegsdeutschland und die Parteienzf'rsplit
terung der Weimarer Republik beigetragen. Es sollte sich deutlich ge
zeigt haben, daß antisemitische Argumente gar nicht auf einzelne Konzepte, 
Theoreme der RT eingingen, sondern im Kern ein Ausdruck grundlegen
der Unzufriedenheit mit den in ihr vorliegenden Tendenzen waren. Haher 
Formalisierungsgrad, Einsatz fortgeschrittener Mathematik (wie Gruppen
theorie, Tensorrechnung), Abwendung von mechanistischen Erklärungsty
pologien und exotische Anwendungsbereiche wurden von außen, im wahr
sten Sinne des Wortes 'oberflächlich' festgestellt und als solche bemängelt. 
Somit handelt es sich nicht einmal mehr um Mißverständnisse, sondern 
nur mehr um Unverständnis ohne auch nur noch den ernsthaften \:Villen 
zum Verstehen der in Rede stehenden Theorie. 

so ASP Sign. Re 102-55-03 (Orig. in engl. verfaßt). Die Übernahme von Vokabeln 
idealistischer Philosophie durch die NS-Ideologen bemerkte auch Frank [1948/79)b S. 396; 
vg\. Neurath [1981] S. 983ff. 

Slvg\. dazu z.B. Sontheimer [1962], OlJig [1979] S. 32, 40f., 81-83, 91; Dahms [1987). 
s2ähnlich übrigens auch vertreten von K.Popper im 1. Band von Die offene Gesellschaft 

und ihre Feande, (eng\. Orig. 1945), in dt. Übersetzung: Bern, 1957. 
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3.3 Wissenschaftshistorische Wiederaus
grabungen als Prioritätsansprüche 
gegen Einstein 

Das Relativitätsprinzip ist urarisch, Einstein hat nur in geschickter 
Weise seine Vorgänger hervorgeholt und verwertet. 
(F. Haiser[1920/21] S. 495). 

In den zwanziger Jahren wurde verschiedentlich von Seiten dezidierter Geg
ner der RT der Versuch unternommen, Einstein als Plagiator hinzustellen. 
Diejenigen, die wissenschaftshistorische Wiederausgrabungen längst verges
sener Arbeiten (meist durch verstümmelten Wiederabdruck) bekanntmach
ten, waren bereits zuvor als erbitterte 'Anti-Relativisten' in Erscheinung 
getreten, und ihre Prioritätsnachweise zu Einzelresultaten Einsteins fun
gierten als eine Art historisches Supplement zu ihren sonstigen Argumen
ten, die auch chauvinistische und antisemitische Register hatten.! Wie 
das Motto dieses Abschnittes zeigt, wurde Einsteins Autorschaft bei genau 
den Gedanken streitig gemacht, denen man auch unabhängig von der SRT 
und ART bleibende Gültigkeit zusprechen zu dürfen glaubte. Dazu zählten 
neben dem (speziellen, nicht dem allgemeinen!) RP auch die Lorentztrans
formationen und die Vorhersage einzelner experimenteller Effekte. Dieser 
polemische Gebrauch von Wissenschaftsgeschichte im 'Kampf' um die RT, 
in dem historische Dokumente nicht um ihrer selbst willen studiert wur
den, sondern nur in ihrer Eigenschaft als Zusatzmunition gegen die ihrer
seits vielfach überzeichnende 'Relativitätspropaganda' ,2 ist ein wie ich finde 
interessanter Aspekt der Interpretationsgeschichte der RT. Die ungewöhn
liche Funktion, die Wissenschaftsgeschichte hierbei zugewiesen bekommt, 
wurde soweit ich sehe noch in keiner Studie näher untersucht. Deshalb 
möchte ich anhand einiger in der zeitgenössischen Literatur häufiger an
geführten Kandidaten für Vorwegnahmen der Leistungen Einsteins zeigen, 
wie durch künstliche Isolierung einzelner Formeln oder Aussagen aus ihrem 
(klassischem Newtonisch-mechanistischen) Kontext der irreführende Ein
druck erweckt werden konnte, es handele sich hierbei um eine Antizipation 
genuin relativitätstheoretischer Resultate. 

Idies gilt insb. für Philipp Lenard und Ernst Gehrcke in Deutschland, aber z.B. auch 
für den Navy-Captain T.J.J. See oder Arvid Reuterdahl in den USA; vgl. die Abschnitte 
3.1. und 3.2. und die Ref. im folgenden. 

2zur Stützung dieser These vgl. z.B. Jaki [1978] S. 932: "Clearly, Lenard was interested 
in Soldner only insofar as the latter could be used or rather abused as anti-Einsteinian 
ammunition." 
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Sicher war es kein Zufall, daß gerade während des ersten Weltkrieges, 
der eine starke Wiederbelebung chauvinistischen Gedankenguts mit sich 
brachte,3 in der Phy-,ikali-,chen Zeituhrijt ein Wiederabdruck der Arbeit 
des Göttinger Mathematikers Woldemar Voigt erfolgte, in der 1887 erst
mals eine Transformation der Raum- und Zeit koordinaten angegeben wor
den war, die bis auf einen gemeinsamen Faktor der später [1904] von dem 
Holländer Hendrik Antoon Lorentz angegebenen und von dem Franzosen 
Henri Poincare nach Lorentz benannten Formel (1.4.) entsprach (siehe Ab
sehn. 1.1.3.). Dieser vom Autor selbst mit zusätzlichen Fußnoten kommen
tierte Neuabdruck der Arbeit wurde durch folgende redaktionelle Fußnote 
eingeführt: 

Die Geburtstagsfeier des Relativitätsprinzips ver anlaßt die Redaktion, 
den Lesern der Phys. Zeitschr. anbei einen gelegentlich in Verges
senheit geratenen, sehr frühzeitigen Vorläufer desselben vorzulegen. 
Tatsächlich wird in dieser, aus den Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu 
Göttingen, Sitzung vom 8. Januar 1887 stammenden Notiz die grund
legende Transformation der optischen Differentialgleichung schon klar 
formuliert.4 

Am Ende des Wiederabdrucks der Arbeit erläuterte Voigt selbst dann in 
einer weiteren Fußnote, warum er damals diesen für ein optisches Spezial
problem formulierten Ansatz (1.4.) nicht weiter verfolgte und ausbaute, was 
ihn auf eine der Lorentzschen Elektronentheorie verwandte Elektrodynamik 
geführt hätte, und warum er sich nicht um ein physikalisches Verständnis 
der in (1.4.) behaupteten Verknüpfung zwischen Raum- und Zeit variablen 
bemühte, was ihn unter Umständen lange vor Einstein zur SRT hätte führen 
können. 

Die weitere Verfolgung derartiger Probleme ist s[einer]. Z[eit]. un
terblieben wegen der physikalischen Schwierigkeit einer vollständigen 
Realisierung der Voraussetzungen der Arbeit - Translation oszillierl'n
der Flächen oder Körper innerhalb des die Schwingungen fortpflan
zenden Mediums - im Gebiete der Elastizität. Jene Schwierigkeit l'xi
stiert nicht im Gebiete der Lorentzsehen Elektrodynamik, welche dl'n 
Äther durch alle ponderablen Körper hindurch erstreckt und letztNe 
innerhalb des ersteren frei beweglich annimmt; jene ist demgemäß der 
Anwendung der oben auseinander gesetzten Methode viel günstigN.5 

3 vgl. Abschn. 3.1. und dortige Quellenangaben. 
4Voigt [1887/1915]b S. 381; Abkürzungen Orig. 
5ibid., S. 386; Hervorhebungen Orig. 



152 KAPITEL 3. BESONDERE GESICHTSPUNKTE 

Entgegen dem nationalen Stolz der Redaktion, die dem in 'Vergessenheit' 
geratenen deutschen 'Entdecker' der später von Ausländern etablierten Lo
rentztransformationen zu der ihm zustehenden Würdigung der Bedeutung 
seines Beitrages verhelfen wollte, wird aus dieser abschließenden Note des 
Forschers selbst erfreulicherweise klar, daß es eben nicht genügte, eine For
mel anzugeben, auch wenn sich diese später als Zentralstück einer vielbe
achteten und gut bewährten Theorie erweisen sollte. Voigts Transformation 
war vorgeschlagen worden im Rahmen einer Theorie, die elektromagneti
sche Wellen, zu denen auch die Lichtausbreitung zählt, als "Oszillationen 
eines elastischen, inkompressiblen Mediums", des Äthers, betrachtete.6 In 
diesem theoretischen Rahmenwerk mußten die von Voigt selbst angeführten 
Idealisierungen, auf Grund derer überhaupt erst die Transformation (1.4.) 
zulässig war, als künstlich erscheinen,7 weshalb ein Ausbau der Theorie 
aufgrund dieser Relationen oder eine nähere Beschäftigung mit möglichen 
physikalischen Interpretationen dieser Verknüpfungen zwischen Raum- und 
Zeit variablen nicht in Frage kam. Demgegenüber gesteht Voigt zu, daß 
dies für die spätere Lorentzsche Elektronentheorie anders war, weil diese 
nicht nur den Raum zwischen den Körpern, sondern den gesamten Raum 
gleichmäßig mit imponderablem Äther erfüllt dachte. Und auch für die SRT 
Einsteins, die ganz auf den Äther als Ausbreitungsmedium verzichtete und 
nur das formale Gerüst mathematischer Relationen mit ihren klassischen 
Vorläufern gemein hatte, entfiel das für Voigt vorhandene Hemmnis. Die 
Fragwürdigkeit des Hochspielens von Voigt als Vorläufer Einsteins zeigt 
sich auch in dem Kuriosum, daß 1920 Friedrich Adler unter Berufung auf 
die Voigtsche Raum-Zeit-Transformationen in der Form (1.1.) die kine
matische Definition eines vermeintlich ausgezeichneten Bezugssystems der 
Elektrodynamik betrieb, wodurch er indirekt nachwies, daß die von Voigt 
gefundenen Formeln keineswegs mit der späteren SRT harmonisierten. 

Auch gegenüber denjenigen, die später, oft unter erstaunlicher Ver
leugnung ihres sonst so vordringlichen Chauvinismus, auf Lorentz und 
Poincare als 'Entdeckern' der Lorentztransformationen bestanden, die von 
Einstein lediglich übernommen worden seien,8 muß hier betont werden, 
daß es erst Einstein war, dem eine adäquate Einbettung dieser Variablen
transformation in ein widerspruchsfreies Netzwerk von Postulaten, naturge
setzlichen Verknüpfungen und physikalischen Interpretationen theoretischer 

6ibid., S. 381f. 
7Yoigt schränkte 188i insb. ein: "Die Anwendbarkeit der obigen allgemeinen Betrach

tungen auf Probleme der Optik ist beschränkt durch die Nebenbedingung (1')" [Gradien
tenfreiheit der Geschwindigkeiten, auch an Grenzflächen zwischen Medium und Körpern]. 

I3vgl. z.B. Freytag [193i /38], Yahlen [1942] S. 20ff. für Texte aus der NS-Zeit sowie Le 
Roux [193i]b, Whittaker [1910/53], Hirosige [19i6). 



3.3. PRIORITÄTSSTREITIGKEITEN 153 

Konstrukte gelang.9 

Der Gebrauch, der von den Schriften des Ungarn Melchior Pahigyi 
(1859-1924), Dozent für "philosophische Erkenntnistheorie der Naturwis
senschaften" in Klausenburg,IO in den Zwanzigern betrieben wurde, zeugt 
von weitaus weniger Einsicht und Bescheidenheit in der Einschätzung von 
dessen Leistung. 1925 verhalf Ernst Gehrcke dem inzwischen Verstorbenen 
zu einem Wiederabdruck vieler seiner vormals völlig unbeachtet gebliebe
nen Aufsätze. Besonders seine 1901 erstmals veröffentliche Schrift Neue 
Theorie de$ Raume$ und der Zeit wurde von ihm selbst wie auch von sei
nem Mentor Gehrcke als Beweis dafür angesehen, daß die von Minkowski 
gepredigte Union von Raum und Zeit schon vor Einstein in öffentlicher 
Form gefordert worden war. 

Dieser Gedanke von Palagyi, in seiner ganzen Tragweite und mit 
blendendem Vortrag entwickelt - er versucht sogar eine mathema
tische Formulierung und behaftet die Zeit-Koordinate mit der ima
ginären Einheit - ist die Grundlage der späteren Relativitätstheorie 
geworden.ll 

Bevor ich weiter auf Gehrckes Auswertung der Leistungen Palagyis eingehe, 
muß klargestellt werden, daß es sich bei diesem 'Versuch einer mathematischen 
Formulierung' um ein ziemlich obskures Traktat handelt, das in jeder Hinsicht mit 
den im schlechten Sinne metaphysischen Abhandlungen der zeitgenössischen Na
turphilosophen vergleichbar war. Die "Einheit von Raum und Zeit" machte sich 
Palagyi zufolge in den zwei "Grundbeziehungen zwischen Raum und Zeit" bemerk
bar, die da lauten: "Q ) Der Zeitpunkt ist der Weltraum. ß ) Der Raumpunkt 
ist der Zeitstrom." Den "tiefsten Grund dieser wunderbaren Tatsache" könne nur 
eine Theorie der Begriffspaare enthüllen, die er in seiner 'Grundlegung der Philoso
phie' zu liefern hoffe.12 Seine Dimensionsbetrachtungen zu Raum und Zeit faßte er 
selbst so zusammen, "daß Raum und Zeit in der Frage nach der Dimension sich so 
verhalten, wie der Zähler und der Nenner eines Bruchs."13 Der Gipfelpunkt seiner 
Erörterungen ist der Begriff des 'fließenden Raumes', der "sich dieser wechselseiti
gen Durchdringung von Natur- und Geisteswissenschaften, also einer einheitlichen 
Welt auffassung dienstbar machen" 8011.14 Was schließlich seine mathematischen 
Ansätzp einschließlich der imaginären Zeitkoordinate anlangt, die von Gehrcke 
als besonderer Beweis der Vorwegnahme der Minkowskischen Raumzeit gewNtet 

9vgl. 1.1. sowie ferner Born [1956] S. 245-249, Goldberg [1967], Pais [1982] Kap. 8. 
lOzu Pahigyi vgl. insb. Leisegang [1957] S. 101ff. 
llGehrcke, im Vorwort zu Palagyi [1901/25]b S. V. 
12Palagyi [1901/25]b S. 6r. 
13ibid., S. 17. 
14ibid., S.33. 
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wurde, so beschränken sich diese auf die Feststellung, daß "die Koordinaten eines 
Punktes im fließenden Raume sich durch x + it, Y + it, Z + it darstellen lassen" .15 

Diese wirren Betrachtungen eines Psychologie, Erkenntnistheorie, Logik und 
Physik vermengenden Philosophen haben nicht die geringste Verwandtschaft zu 
Minkowskis physikalischer Interpretation der SRT.16 Neben einem völlig verschie
denen geistigen Hintergrund war auch die Zielsetzung, mit der Minkowski als 
Mathematiker der Göttinger Tradition sich den Fragen der Mechanik und Elek
trodyamik zuwandte, eine völlig andereP Rein technisch muß schließlich noch 
vermerkt werden, daß eine simple Addition von Raum- und Zeitkoordinaten, wi(' 
sie Palagyi vorschlägt, im Rahmen der Einstein/Minkowskischen SRT völlig un
zulässig ist. Die Koordinaten eines Punktes der vier-dimensionalen Raumzeit sind 
dort (x, y, z, iet) und eine Verknüpfung von Raum- und Zeitkoordinaten tritt nUr 
beim Wechsel von Bezugssystemen auf, der von Minkowski als Drehung der Koor
dinatenachsen in der Raumzeit aufgefaßt wurde. 

Der Höhepunkt des intellektuellen Drahtseilaktes folgt jedoch erst noch. 
Einerseits steht es für Palagyi und Gehrcke fest, daß der Kern der SRT 
bereits durch Palagyi vorgedacht worden ist, andererseits sind aber beide 
entschiedene Gegner dieser Einstein/Minkowskischen SRT. Dazu Gehrcke: 

Man sollte denken, Palagyi wäre als philosophischer Begründer der 
Relativitätstheorie zum Anhänger dieser alle Welt bestrickenden Lehre 
geworden, aber dies ist nicht der Fall. Palagyis scharfem Verstande 
war die Undurchführbarkeit und das von Grund auf Verfehlte der Re
lativitätstheorie klar, und er rückte früh schon in eine gegensätzliche 
Stellung zu ihr, obgleich er eigentlich der geistige Vater der Theo
rie war. Er hat mir gegenüber mehrfach seinen Unwillen darüber 
geäußert, daß seine Gedanken über Raum und Zeit durch die Rela
tivitätstheoretiker, besonders durch Minkowski, so verzerrt worden 
sind, und er konnte reichlich über die 'Naivität' der Rechner spot
ten, die den disparaten Charakter von Zeit und Raum zu verwischen 
trachteten.18 

An diesem Punkt durchkreuzen Gehrcke und Palagyi, so meine ich, ihre ei
gene Strategie, einen glaubhaften Anspruch auf Priorität Palagyis in Punkto 
'Union von Raum und Zeit' zu erheben. Entweder diese Priorität be
steht, dann kann nicht gleichzeitig die Gültigkeit dieser 'Union' im Rahmen 
der SRT bestritten werden, oder sie besteht eben nicht, und dann bleibt 
Palagyis Schrift von 1901 einer unter vielen naturphilosophischen Traktaten 
zu Raum und Zeit um die Jahrhundertwende, die heute in der Mottenkiste 

15ibid., S. 32. 
16vgl. Abschnitt 1.2. 
17vgl. dazu vor allem Studien von Pyenson [1985] Kap. 4-5 u. 7. 
18Gehrcke, im Vorwort zu Palagyi [1901j25]b S. VI; vgl. Palagyi, ibid., S. 35f. 
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der geistesgeschichtlichen Kuriositäten verstauben. Aus dem zuvor gesag
ten wird klar, daß Palcigyis Text ohne Zweifel der letzten Kategorie zuzu
rechnen ist und daß ein Anspruch auf Anerkennung von Priorität weder 
von Seiten PaIagyis noch durch irgendeinen anderen Philosophen erhoben 
werden kann, der Raum und Zeit vor 1905/08 spekulativ in irgendeinen Zu
sammenhang brachte, wie dies etwa auch der zu seiner Zeit vieldiskutierte 
J.K.F. Zöllner19 tat. Gleiches gilt auch für andere spekulative Betrach
tungen, die durch Mathematiker und Physiker vor Einstein zu möglichen 
Verbindungen von Raum und Zeit angestellt wurden: ihnen allen gemein
sam ist die bloß aphoristische Andeutung möglicher Zusammenhänge, ohne 
daß diese Idee ausgeführt wurde oder in eine Theorie eingebracht worden 
wäre. 20 

Ein ebenso heftig gegen die RT wetternder Kollege Gehrckes, der Heidel
berger Nobelpreisträger Philipp Lenard, war ebenfalls auf einen vermeintli
chen Vorläufer Einsteins gestoßen worden, den Bayern Johann Georg Sold
ner (1776-1833), dessen 1801 veröffentlichte Schrift Über die Ablenkung 
eines Lichtstrahls von seiner geradlinigen Bewegung durch die Attraktion 
eines Weltkörpers, an welchem er nahe vorbeigeht er 1921 in Ausschnitten 
in den Annalen der Physik zum Wiederabdruck brachte.21 

Das Ziel der Originalarbeit Soldners, die seinerzeit im Berliner Astronomi
schen Jahrbuch für das Jahr 1804 erschienen war, bestand darin, abzuschätzen, 
ob eine etwaige Wechselwirkung zwischen Lichtstrahlen und anderer Materie zu ei
ner meßbaren Verschiebung der beobachteten Orte von Fixsternen ('Weltkörpern ') 
führen könnte. D.h. der theoretische Rahmen, in dem das Problem der Lichtablen
kung von Soldner angegangen wird, ist ein Korpuskularmodell des Lichtes in Kom
bination mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz, das eine universelle Kraftwir
kung zwischen je zwei Massen postulierte. Über die Behandlung des Lichtstrahls 
als schweren Körper schreibt Soldner selbst gegen Ende seiner Arbeit, daß sich 
diese Annahme schon aus der Existenz des Aberrationseffektes rechtfertige, von 
dem er (fälschlicherweise) voraussetzte, daß er nur im Teilchenmodell erklärbar sei. 
Der materialistisch-mechanistische Hintergrund seiner Überlegungen wird dann 
überdeutlich aus der sich anschließenden Versicherung "Und überdies, man kann 
sich kein Ding denken, das existieren und auf unsere Sinne wirken soll, ohne die Ei
genschaft der Materie zu haben" ,22 der er noch ein Lukrez-Zitat folgen ließ. Schon 

19ZU Zöllner vgl. DSB 14, S. 627-630 sowie eine demnächst erscheinende Studie von ehrt
stoph Meine!; zur Geschichte des vierdimensionalen Raumes vgl. Weitzenböck [1929/56]. 

20dies gilt insb. auch ftir Sir Hamiltons Spekulation über eine quaternionische Raum
Zeit-Verknüpfung, die E.H. Synges [1921] Kandidat für "the space-time-hypothesis berore 
Minkowski" ist (S. 693). Vgl. ferner Weitzenböck [1929/56]. 

21 ZU wissenschafts historischen Kommentaren und Referenzen zu biographischen Notizen 
über Soldner vgl. insb. Jaki [1978]. 

22So1dner [1801/1921] S. 171/603f. 



156 KAPITEL 3. BESONDERE GESICHTSPUNKTE 

Newton hatte in einer seiner' Queries' der Optik über die Existenz einen solchen Ef
fektes spekuliert, aber Soldner war wohl der erste, der eine quantitative Rechnung 
veröffentlichte, worin er vermutlich durch den "jetztigen, so sehr vervollkomm
neten, Zustande der praktischen Astronomie" angespornt wurde, "um aus einer 
guten Beobachtung den Nutzen ziehen zu können, dessen sie an sich fähig ist" .23 
Zu der Rechnung Soldners ist noch zu bemerken, daß seine Abschätzung nur für 
Strahlen gilt, die direkt an der Oberfläche des anziehenden Körpers entlangstreifen 
und einen nicht gerechtfertigten Faktor 2 in der Winkelablenkung mitzieht.24 

Bei korrekter Durchführung der Soldnerschen Rechnung mit modernen Werten 
für die Naturkonstanten, heutigen Konventionen für die Gradeinteilung und un
ter Zugrundelegung der Korpuskulartheorie in Verbindung mit dem Newtonschen 
Gravitationsgesetz ergibt sich ein Wert von 0.87 Gradsekunden für die Ablenkung 
eines tangentialen Lichtstrahles von seiner geometrischen Verlängerung.25 Soldner 
visierte keinerlei experimentelle Überprüfung dieses ihm 'unmerklich' scheinenden 
Wertes an und kommentierte sein Ergebnis im Sinne definitiver Ausschließung 
jedweden potentiellen Einflusses der Schwere von Lichtstrahlen auf astronomische 
Positionsbestimmungen: 

Uebrigens glaube ich nicht nöthig zu haben, mich zu entschuldigen, 
daß ich gegenwärtige Abhandlung bekannt mache; da doch das Re
sultat dahin geht, das[sic] alle Perturbationen unmerklich sind. Denn 
es muß uns fast eben so viel daran gelegen seyn, zu wissen, was nach 
der Theorie vorhanden ist, aber auf die Praxis keinen merklichen Ein
fluß hat; als uns dasjenige interessiert, was in Rücksicht auf Praxis 
wirklichen Einfluß hat.26 

Nachdem rund 120 Jahre nach Soldners Abschätzung durch eine wesent
lich verfeinerte Meßtechnik eine Positionsbestimmung in einer Genauigkeit 
von Bruchteilen von Gradsekunden möglich geworden war und eine sol
che Messung 1919 als Test von einer der experimentellen Voraussagen der 
ART durchgeführt worden war, gewann die alte Arbeit, einmal wieder aus
gegraben, natürlich erneut an Interesse. Die Ergebnisse der beiden engli
schen Expeditionen von 1"98 ± 6% (Insel Sobral) bzw. von 1"44 ± 0"87 
(Insel Principe)27 wurden von Lenard unter Anspielung auf die ziemlich 
große Fehlerbreite des unter schwierigen Bedingungen ermittelten Resul
tats kurzerhand so ausgelegt, daß sie die klassische, Soldnersche Prognose 

23Soldner [1801/1921) S. 161/600. 
24siehe Trumpier [1923) S. 162, Klüber [1960) S. 47, u. Jaki [1978) S. 938. 
25Eine übersichtliche Ableitung des Soldnerschen Resultats gibt: J. Weber In 

Chiu/Hoffmann (Hrsg.) [1964) S. 23lf. 
26Soldner [1801/1921)a S. 172. 
27vgl. Dyson, Eddington u. Davidson [1920] sowie Abschn. 1.3. 
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bestätigen, "soweit die Genauigkeit dieser Beobachtungen geht."28 Mit die
ser Feststellung wurde der Umstand überspielt, daß der Zentralwert des von 
den englischen Experimentatoren Crommelin und Davidson resp. Edding
ton u. Cottingham genannten Intervalls wesentlich näher an der Voraussage 
Einsteins von 1915 lag. Diese spätere Voraussage, abgeleitet aus der ART, 
unterschied sich um den Faktor 2 von seiner früheren Prognose (1911), die 
mit der Soldnerschen für sonnennahe Strahlen numerisch in etwa überein
gestimmt hatte, weil von Einstein damals noch keine durch große Massen 
induzierte 'Raumkrümmung' ins Auge gefaßt worden war. Lenard strapa
zierte Soldners Resultat aber in noch viel weitgehenderem Sinne - es war 
ihm nicht nur ein Beweis dafür, daß ein scheinbar typisch relativisti
sches Resultat auch unter viel einfacheren, klassischen Vorausset
zungen ableitbar war, er legte sogar eine geistige Abhängigkeit zwischen 
der "älteren Leistung" mit Einsteins späterem Resultat nahe. 29 Somit sah 
sich Lenard vor die konstruierte Alternative gestellt, entweder eine "verwic
kelte Theorie mit sehr weitgehenden Behauptungen, die man zur Ableitung 
eines Resultats gar nicht nötig hat" oder ganz einfach die klassische Theo
rie als richtige anzunehmen. Selbst wenn er seinen Leser nun nicht schon 
von der Richtigkeit seiner eigenen Präferenzen für letztere überzeugt haben 
sollte, konnte er doch sicher sein, mindestens am bisherigen Glanz der ART 
gekratzt zu haben, da nun der spektakuläre Ausgang der Lichtablenkungs
messung nicht mehr zwingend als Bestätigung der ART angesehen werden 
brauchte, wie dies vielfach geschehen war.30 

Gerade diese kaum mehr verhüllten Plagiatsvorwürfe des im In- und 
Ausland als hervorragender Experimentator bekannten Lenard erregten 
umgehend einiges Aufsehen. Nach 1921 erschien kaum mehr ein antirelativi
stisches Traktat, in dem nicht im Namen "geschichtlicher Gerechtigkeit [ ... ) 
die Priorität dieses Gedankens" der Lichtablenkung Soldner zugesprochen 

28Lenards Vorbemerkung zu Soldner [1921] S. 593. 
29 "Soldners Berechnung gründet sich auf die bloße, sehr einfache und klar hingestellte 

Annahme von Masse und dieser proportionalen Schwere des Lichtes. 110 Jahre später hat 
Herr Einstein dieselbe Ablenkung auf einem anderen, aber keineswegs einfacheren noch 
auch einwandfreieren Wege hergeleitet, nämlich mittels seiner, bekanntlich Raum- und 
Zeitbegriffe umwälzenden Relativitätstheorie, und zwar einer erweiterten Form derselben. 
Die Relativitätstheorie ist viel beachtet worden; es verdient demgegenüber auch Soldners 
so viel ältere Leistung der allgemein zugänglichen Hervorhebung, um so mehr als - wie 
stets in solchen Fällen- niemand sagen kann, in welchem Maße die ältere Leistung Anlaß 
und Stütze für spätere Beschäftigung mit demselben Gegenstand gewesen war." (ibid , S. 
596) 

30 "sie [die ART] ist nur künstlich und zum Schein mit dem Resultat verwoben" (ibid., S. 
597); vgl. z.B. Baumgardt [1921], Riem [1922], MohoroviCic [1923] S. 40f., 50f.; lIoughton 
[1923], Bond et aI.[1923]. Gleich [1930] S. 71 und krit. dazu Freundlich [1931] S. 253f. 
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wurde.31 In Texten aus der NS-Zeit ist gar die Rede von "wissenschaftlicher 
Geschichtsfälschung" .32 Darum wurde durch den Hauptvertreter der 'Deut
schen Physik' (siehe Abschn. 3.2.), Philipp Lenard, im Jahre 1929 dann 
auch der Versuch unternommen, die Wissenschaftsgeschichtsentwicklung 
als Abfolge einschneidender Entdeckungen 'arischer' Großer Naturforscher 
darzustellen. Diese Geschichte der Naturforschung in Lebensbeschreibungen 
basierte auf der dem Rassendünkel selbstverständlichen Annahme, "daß es 
allemal die Großen, aus dem Indogermanenturn kommenden Persönlichkei
ten waren, denen die entscheidenden Erkenntnisse aufgingen". 33 

Doch zurück zu den Plagiatsvorwürfen. Auch im Ausland wurde in 
die durch Gehrcke und Lenard angelegte Kerbe gehauen. Der Leiter der 
technischen Abteilung des Colleges St. Thomas in Minnesota (USA), Arvid 
Reuterdahl (geb. 1876), verbreitete sich in amerikanischen Lokalzeitungen 
über die Frage 'Is Einstein a plagiarist?'34 Ein anderer Landsmann, der 
Navy-Kapitain T.J.J. See (geb. 1866), verstieg sich (unter mehrfachem 
Hinweis auf Soldners Arbeit) und eigene Studien über eine neue Theorie des 
Äthers in polemischen Zeitungsartikeln der New York Times und im San 
Francisco Journal gar zu noch drastischeren Worten: "Einstein a second 
Dr. Cook? Naval scientist brands author of Relativity theory a Faker and 
Plagiaristj six errors pointed out" .35 Angeheizt wurde die Debatte noch, als 
auch ein Professor der Columbia University, Charles Lane Poor (geb. 1866), 
die Ergebnisse der Lichtablenkungsmessungen im Unterschied zur offiziellen 
Bewertung nicht als Bestätigung der Einsteinschen ART auslegte.36 Über 
den Umweg einer Replik des 'Einstein Editors' des Scientific Americans 
erreichte die Nachricht über diese neuen Plagiatsvorwürfe auch Frankreich37 

und Deutschland.Ja 

Aus einem Brief von Hermann Weyl an Einstein kurz nach Bekanntwer
den der Lenardschen Anschuldigungen wird deutlich, wie an der Entwick
lung der RT selbst beteiligte Forscher auf derlei Vorwürfe reagierten: 

Bei Gelegenheit der Lenard-Soldnerschen Ausgrabung, über die hier 

31Zitate aus Stark[1922] S. 13; analog Mewes [1921] S. 77. 
32Zitat aus Müller [1940] S. 285; vgl. Ders.[1936] S. 49; Vahlen [1942] S. 25-31. 
33May [1942] S. 153 (Hervorh. Orig.); vgl. z.B. Fischer [1937/38] S. 423f.; Kubach 

[1937/38]; Tomaschek [1937/38]. 
34siehe Reuterdahl [1920], [1921], [1923]a-c, [1931]; vgl. dazu Mewes [1921] sowie krit. 

Bird [1921]d S. 382, Bond [1923]a,b . 
3sÜberschrift von See [1923]c, vgl. See [1923]a,b, [1924], [1929] sowie Repliken von 

Malisoff [1923], Dyson [1924], Eddington [1924] u. Eisenhart [1924]. 
36siehe Poor [1919], [1921], [1924], [1926]. 
37vgl. etwa La VJellle Franee no.225, Hl.-26. Mai 1921 S.19: 'Einstein, plagiaire'. 
38vgl. MohoroviCic [1923] S. 49. 



3.3. PRIORITÄTSSTREITIGKEITEN 

ein törichter Artikel in der N[euen]. Z[ürcher]. Z[eitung]. von Kolch 
[Dez.1921] erschien, habe ich mal Newton selbst durchgeblättert, weil 
es mir sehr wahrscheinlich vorkam, daß er diese Konsequenz seiner 
Gravitations- und Lichttheorie gekannt habe. Aber er drückt sich 
höchst vorsichtig aus; ausgerechnet hat er freilich die Ablenkung eines 
Lichtstrahles, der an der Erde vorbeigeht, wie ich aus einer Stelle der 
Optik entnehme, um durch Vergleich mit der Ablenkung des Lichtes 
an der Grenze eines brechenden Mediums abzuschätzen, daß im letz
ten Fall eine Kraft wirksam sein müsse, die schon 1015 mal so groß ist 
wie die Anziehung der Erde; aber er spricht dann nicht von der Ab
lenkung des Lichtstrahles, sondern eines Körpers, der mit derselben 
Geschwindigkeit dahinfliegt wie das Licht.39 

159 

Den polemischen Verwendungen einer historischen Arbeit als Zündstoff im 
Prioritätenstreit um Einstein wurde schon bald energisch widersprochen. 
Besonders klar und umfassend ist eine Notiz von Rohert Trumpler,40 in der 
die u.a. von Lenard und See vorgebrachten Behauptungen unter Klar
stellung der Differenzen von Soldners und Einsteins Arbeiten 
vollständig zurückgewiesen wurden. Bemerkenswert scheinen mir vor al
lem folgende Punkte: 

• Die theoretischen Voraussetzungen Soldners sind vergleichbar denen von 
Einstein im Jahr 1911, aber nicht mehr 1915/16, da der zum Gesamtwert 
der späteren Einsteinschen Prognose zu 50 % beitragende nichteuklidische 
Effekt der Raumkrümmung durch Anwesenheit von Massen gänzlich außer
halb von Soldners Vorstellungswelt liegt. 

• Die Absichten beider Arbeiten sind völlig verschieden: während Soldner nur 
eine Art prophylaktischer Störungsbetrachtung zur präzisen Position von 
Fixsternen anstellt, sucht Einstein bereits 1911 nach Bedingungen möglicher 
experimenteller Verifikation des Effektes und verweist auf Sonnenfinsternisse 
als günstigstes Anwendungsfeld. 

• Die Rechnungen sind methodisch völlig verschieden, da Soldner nur tangen
tiale Strahlen betrachtet, während Einstein von vornherein den allgemeine
ren Fall endlichen Abstandes von der Oberfläche berechnet. 

• Soldners Rechnung enthält darüber hinaus einen nicht gerechtfertigten Fak
tor 2. Einstein wiederholt diesen Fehler nicht.41 

39H.Weyl an AE, 13. XII. 1921, CPAE Sign. 24063; vgl. analog v. Laue [1921]b. 
40Trumpier [1923]; vgl. die Entgegnung von See [1923]a und Trumpiers Kommentar 

[1923], ibid, S. 372.; s.a. Bird [1921]d S. 382, Hilbert/Born [1921], Eisenhart (1923]. 
41 Dies wurde in Lenards 'Wiederabdruck' durch Weglassen der gesamten Ableitungen 

und durch stillschweigende Umschreibung der Resultate in moderne Notation kaschiert. 
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• Der Mittelwert sowohl der zeitgenössischen als auch späterer Präzisions
messungen liegt sehr viel näher an Einsteins Prognose von 1915/16 als am 
klassischen Wert. Spätere Messungen konnten die Toleranzbreite soweit re
duzieren, daß der klassische Wert heute ausgeschlossen werden kann.42 

In sehr ähnlicher Weise wiederholte sich dieses Rollenspiel beim zeitgenös
sischen Streit um die Bedeutung einer Arbeit von Paul Gerber über die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation [1902]. Einem Wiederab
druck in den Annalen der Physik, initiiert durch Ernst Gehrcke im Jahr 
1917,43 folgten Repliken von H\?-go Seeliger, Paul Oppenheim und Max von 
Laue, in denen die vermeintliche Vorwegnahme einer quantitativen Berech
nung der Perihelbewegung des Merkurs als "auf einem elementaren Irrtum" 
beruhend entlarvt wurde.44 Ungeachtet des Streits um die Stimmigkeit der 
Gerberschen Rechnungen wurde auch umgehend darauf hingewiesen, daß 
durch die ART jedenfalls sehr viel mehr geleistet würde "was eine bloße 
Gravitationstheorie schlechterdings nicht zu geben imstande ist" .45 Nach
dem eine ganze Reihe solcher (bei näherer Prüfung stets sehr fragwürdiger) 
Prioritätsansprüche angemeldet worden waren,46 konnte in Schriften der 
Relativitätsgegner scheinbar plausibel behauptet werden, daß alle Resultate 
der SRT und ART entweder auch unter klassischen Voraussetzungen ableit
bar seien und de facto vor Einstein bereits abgeleitet worden waren (Licht
ablenkung: Soldner und Merkurperihel: Gerber), oder experimentell nicht 
gesichert seien (Rotverschiebung).47 Zwar gab es tatsächlich lange Zeit kein 
unumstrittenes Experiment, das nicht auch durch eine klassische Hilfshypo
these hätte erklärt werden können, doch war keine davon so wie Einsteins 

42siehe z.B. Klüber [1960], Will [1972] zu Lichtablenkungsmessungen seit 1919. 
43vgl. Gehrcke [1917] S. 267 sowie Mewes [1920], Weyland [1920]d. 
44Seeliger [1917], Oppenheim[1917] und v. Laue [1917]; vgl. die etwas kleinlauteren 

Bemerkungen danach in Lenard [1918J21]a S. 117-118 bzw. c S. 8, 20, 42; MohoroviCic 
[1923] S. 4lf. 

45Rothe [1917]a S. 260; analog Jüttner [1917] S. 280-281. 
46neben den schon erwähnten z.B. auch noch das RP der Bewegung mit den 'Vorläufern' 

Mach. Eötvös und Riemann (z.B. Haiser [1920/21) S. 495, Zettl [1924/25) S. 25.of , Richard
son (1929) S. 135), die Ableitung der Energie-Masse Äquivalenz (1.8.) mit dem 'Vorläufer' 
Hasenöhrl [1904] (siehe Lenards Vorbemerkung zu Soldner(1921) S. 595 oder MohoroviCic 
[1923] S. 40, aber auch Born [1956] S. 250), und der Gravitationsausbreitung mit Lichtge
schwindigkeit mit den 'Vorläufern' Mewes [1888ff.] und erneut Gerber [1898] (siehe z.B. 
N.N.[1919]g,h), die Ableitung der Merkurperiheldrehung bei Ritz [1908] (vgl. Reinhardt 
[1920]) sowie schließlich der Sonderbehandlung des Lichtes mit dem 'Vorläufer' von Zieglers 
"Urlichtlehre" (siehe z.B. Vortisch [1921] S. 7, Hirzel [1922]). 

47SO z.B. Gehrcke[1916], [1917], Weyland [1920]d Riem [1920), [1921] Stark(1922) S. 12f., 
Lenard-Vorbemerkung zu Soldner [1921] S. 596; MohoroviCic [1923] S. 42; Glaser(1920); 
Gleich [1924] §3-5, [1930); Thüring [1937/38] S. 67f.; Vahlen (1942) S. 25. 
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ART geeignet, alle diese Experimente mit einem Schlage zu erklären. Prio
ritätsansprüche zu erheben, war vollends irreführend, weil (wie gezeigt) we
der wissenschaftsp"ychologi"ch noch -"y"temati"ch Vorläuferrelationen be
standen. Aber welcher Leser konnte diese in den Raum gestellten Behaup
tung schon von sich aus prüfen und bewerten? Dem Nicht-Spezialisten 
blieb nur die Möglichkeit einer Wahl zwischen den einander kompromißlos 
widersprechenden Autoritäten. 

Trotz des Vorteils, den die Anwälte der tradierten Physik bei diesem 
Entscheidungsprozeß des nicht-fachmännischen Lesers hatten, setzten sich 
ihre Prioritätskandidaten nicht durch. So schnell, wie die Hinweise auf 
vermeintliche historische Vorwegnahmen der Einzelresultate Einstein An
fang der zwanziger Jahre in der Literatur auftauchten, so schnell wur
den sie, nach Richtigstellung des tatsächlichen Rangs und Kontexts die
ser Arbeiten,48 im Ausland auch wieder vergessen. Es ist symptomatisch, 
daß in Würdigungen der Leistungen Johann Georg von Soldners in neue
ren Nachschlagewerken wie etwa dem Dictionary 0/ Scientific Biography 
seine Berechnung der Lichtablenkung nahe der Sonnenoberfläche ebenso
wenig erwähnt wurde wie in den biographischen Artikeln über Soldner vor 
1920.49 Selbst im NS-Deutschland von 1940 findet sich die Klage über die 
"Abwürgung unabhängiger Forscher von seiten der wissenschaftlichen Cli
quen" als ein Indikator dafür, daß selbst unter diesen Umständen die wissen
schaftshistorischen Umrangierungsversuche der Anti-Relativisten von der 
Öffentlichkeit nicht angenommen wurden. Somit scheiterte die sich schon 
im Motto dieses Abschnittes ankündigende Strategie, gemäß der das RP 
und andere Teile der RT als 'völkische', 'urarische' Ein&ichten beizubehal
ten seien und nur der zu formalistische 'jüdische' Ausbau zur RT durch eine 
andere, 'Deutsche Physik' zu ersetzen sei. Solche Versuche unternahmen 
nicht nur kleinere Lichter wie Haiser,so sondern (wenngleich aus ganz an
deren Motiven) auch Pro-Relativisten wie Bernhard Bavink oder Pascual 
Jordan, die während der NS-Zeit immer wieder betonten, daß die RT eben
sogut auch durch einen' Arier' hätte gefunden worden sein können: 

Es ist nicht einmal richtig, wenn man, wie das heute oft geschieht, 
sagt, zum wenigsten sei typisch jüdisch jene mathematische raffinierte 
Methode, wie sie z.B. in der Relativitätstheorie Einsteins vorliege. 

4Sdurch Angehörige des 'Verteidigergiirtels um Einstein' (vgl. Abschnitt 3.4.). 
49für Referenzen siehe Jaki [1978]. 
50Haiser [1920/21] S. 495: "Es hat den Anschein, als ob man völkischerseits das Relati

vitätsprinzip, weil sich gegenwärtig zufalliger ein Jude damit befaßt hat, als eine speZifisch 
jüdische Weltanschauung hinstellen wolle. Doch das wäre in Anbetracht der Große dieser 
philosophischen Frage nur tief zu bedauern". 
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Jeder Sachkenner weiß, daß die darin steckenden Elemente großen
teils bereits vor Einstein da waren [ ... ]. An sich hätte H.A. Lorentz 
[ ... ] ganz ebensogut auf die Relativitätstheorie kommen können wie 
der Jude Einstein, und auch mein verehrter alter Lehrer W. Voigt in 
Göttingen, ein wahres Musterbild eines echten germanischen Recken 
schon äußerlich, ist nahe genug daran gewesen, sie zu finden.51 

Die These, daß Einstein sich bei der Formulierung seiner SRT und ART auf 
die besprochenen historischen Texte gestützt hätte, ist nicht nur unerwie
sen, sondern bei Inbetrachtziehung des geringen Aufwandes, mit dem der 
junge Einstein Studien der älteren wissenschaftlichen Literatur betrieb, wis
senschaftspsychologisch sogar höchst unwahrscheinlich.52 Der grundlegend
ste Denkfehler der mit wissenschaftshistorischen Geschützen auffahrenden 
Anti-Relativisten war jedoch der, daß die These der Vorwegnahme irgend
eines Einzelresultats den Zusammenhang übersieht, in dem dieses Resultat 
mit anderen Sätzen der Theorie steht. Solch eine künstliche Isolation 
wurde zwar in den Tertiär- und Quartärtexten53 betrieben, z.B. wenn eine 
experimentelle Voraussage wie die der Lichtablenkung im Gravitationsfeld 
als die Sensation gefeiert wurde. Ein adäquates Verständnis einer Theorie 
(und zwar der klassischen nicht minder als der SRT und ART) eröffnet sich 
aber nur dem, der die quasi-organische Verbundenheit dieses Einzelresul
tats mit anderen Annahmen und Aussagen der Theorie übersehen kann. 
Vorausblickend auf meinen Vergleich der philosophischen Interpretationen 
der RT im nächsten Kapitel läßt sich deshalb festhalten, daß diejenigen 
Interpreten der SRT und ART, die sich bemühten, diesen neuen Gesamt
zusammenhang in den Blick zu bekommen, in dem altbekannte Anomalien 
und konzeptuell Neues durch Einstein gestellt wurden, schon im Ansatz 
denen überlegen waren, die sich mit einer schlaglichtartigen Beleuchtung 
nur einiger zusammenhangloser Teile der Theorien oder ihrer experimen
tellen Konsequenzen begnügten. 

51 Bavink [1933]a S. 234 - vgl. Hentschel [o.J .]; siehe analog Jordan [1936/49]b S. 37 
(vgl. Poliakov/Wulf(Hrsg.) [1959/83]b S. 315). 

52in AE [1905] findet sich z.B. keine einzige Referenz auf irgendeine andere wissen
schaftliche Arbeit, und die grundlegende Arbeit zur SRT liest sich über weite Strecken 
tatsächlich wie ein 'elementarer' Text; zu Einsteins ausgeprägter Eigenschöpferischkeit 
vgl. insb. Holton [1981] und Pais [1982] S. 165. 

53 vgl. meine Klassifikation von Texthierarchien in Abschnitt 2.1. 
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3.4 Der 'Verteidigergürtel' um Einstein 

Ein letzter Gesichtspunkt soll in diesem Abschnitt noch behandelt werden, 
der für die Diskussion der philosophischen Interpretationen im folgenden 
Kapitel von besonderer Wichtigkeit sein wird und deshalb auch größerer 
Ausführlichkeit bedarf. Die RT war, besonders in den zwanziger Jahren, 
Gegenstand lebhaftester Debatten, an denen Vertreter verschiedenster phi
losophischer Grundüberzeugungen beteiligt waren. Dabei schälte sich sehr 
schnell eine Art Rollenverteilung heraus: die einen (ich denke etwa an 
Oskar Kraus, Ernst Gehrcke oder Stjepan MohoroviCic) profilierten sich 
durch immer heftiger werdende Angriffe sehr schnell als dezidierte Gegner 
der Theorie, woraufhin andere, schon durch den Umstand, daß sie diesen 
Überzeugungen widersprachen, in eine Art 'Verteidigerrolle' gepreßt wur
den. Aus der Perspektive eines überzeugten 'Gegners' der RT stellte sich 
dieser Vorgang so dar: 

Die Vorwürfe haben nicht aufgehört; ja noch mehr, die Vorwürfe ha
ben sich nach und nach von allen Seiten erhoben. Bald war Einstein 
mit seinen Anhängern in der Verteidigungsstellung, und der eiserne 
lling um sie verengt sich immer mehr, so daß eine Festung nach der 
anderen fällt [ .. .).1 

Diese martialischen Metaphern von 'Kampf' und 'Krieg', 'Festung', 
'Partisanen' und 'Feinden' stellten sich stets da ein, wo der Austausch 
sachlicher Argumente in eine Sackgasse geraten war. Belege dafür sind 
etwa die Diskussionen zwischen Schlick und Dingler2 oder zwischen Frank 
und Kraus. 3 Interessant dabei ist, daß durch diesen, wenn man so will 
'gruppendynamischen' Effekt sehr oft inhaltliche Verschiebungen der Dis
kussion generiert wurden. Gestritten wurde dann nicht mehr um das, was 
Einstein selbst über seine Theorie geäußert hatte, sondern um die durchaus 
eigenständigen, von Einsteins Selbstverständnis oft gravierend abweichen
den Interpretationen der Einstein-Verteidiger. Dadurch, daß Personen wie 
z.B. Max von Laue, Joseph Petzoldt oder Philipp Frank oft in Vertre
tung von Einstein selbst nach bestem Wissen und Gewissen seine Intert's
sen auf Kongressen oder durch Dispute in wissenschaftlichen Zeitschriftt'n 
wahrzunehmen versuchten, wurde für die Opponenten Einsteins dit' Ver
mengung der Theorie selbst, um die es ging, mit bestimmten eigenwilligen 
Interpretationen geradezu unvermeidlich. Diesem Prozeß der zusätzlichen 

I MohoroviCic [1923] S. 7. 
2 re f. in 4.5.4. - siehe Schlick [1921]c und Dingler [1922] S. 56 wo Schlick als "philoso

phischer Verteidiger der Relativitätstheorie" angesprochen wird. 
3 re f. in Abschnitt 5.3. 
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Überfrachtung der Diskussion um die RT mit Disputen um Inter
pretationen von ihr will ich im folgenden anhand einiger ausgesuchter 
Beispiele nachgehen. 

Zunächst behandele ich die 'Ablösung' Einsteins durch Max von Laue 
im Bereich rein fachlicher Auseinandersetzungen um bestimmte Details sei
ner Theorie (3.4.1.), dann die Hintergründe zu einer Absage Einsteins von 
der anfänglich geplanten Teilnahme an einem Philosophenkongreß, beides 
um aufzuzeigen, wie es dazu kam, daß Einstein sich ab etwa 1920 immer 
seltener selbst verteidigte (3.4.2.). Dann behandele ich noch in einer Ein
zelstudie den Einsatz des aus der Physik kommenden Philosophen Hans 
Reichenbach, der in den zwanziger J amen oftmals als Prüfer und Korrektor 
der Populärliteratur zur RT gewirkt hat (3.4.3.) und dabei ganz automa
tisch zur Rolle des Einstein-Verteidigers kam, die er schließlich auch ganz 
bewußt ausfüllte. 

Überblickt man die um die RT geführten zeitgenössischen Diskussio
nen (vgl. Abb. 3.1.), so sieht man sofort, daß noch weitere Personen 
Verteidigerrollen übernahmen, so etwa die Zentralfigur des Wiener Krei
ses, Moritz Schlick, als Kritiker neukantianischer Thesen zur RT und der 
Meyersonianer Andre Metz als selbst ernannter Verteidiger Einsteins gegen 
französische Opponenten der RT (5.2.). Das Beispiel der Debatte zwi
schen den in Prag lehrenden Professoren Oskar Kraus und Philipp Frank 
(später noch ergänzt um die Stimme Benno Urbachs) zeigt, wie sehr die 
Diskussionen zwischen Vertretern verschiedener Philosophenschulen unter 
wechselseitigen Mißverständnissen leiden, so daß man hier geradezu von 
Inkommensurabilitätseffekten sprechen kann. Zur Analyse dieser Dis
kussionen zwischen Vertretern verschiedener Schulen muß ich aber auf die 
von bei den Gruppen jeweils präsupponierten Normen und Interpretationen 
der Theorie zurückgreifen, um aufzeigen zu können, wie es zum wechselsei
tigen aneinander vorbeireden kam. Darum muß ich die Besprechung dieser 
drei Dispute auf das Kapitel 5 verschieben und vorher (in Kap. 4) die phi
losophischen Interpretationen und geistigen Hintergrunde der beteiligten 
Disputanden darstellen. 
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Abbildung 3.1: Schaubild zu zeitgenössischen Disputen um die RI' und die 
wichtigsten dabei auftretenden Verteidiger Einsteins 
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3.4.1 Physikalische Fürsprecher Einsteins 

Wenngleich es in dieser Arbeit um die philo30phi3chen Interpretationen der 
RT geht, muß ich doch an dieser Stelle ganz knapp zunächst etwas zu den 
wichtigsten Fürsprechern Einsteins in phY3ikali3chen Disputen um die RT 
und einzelne ihrer Aussagen bemerken. Denn neben den spektakulären 
Bestätigungen der experimentellen Voraussagen der ART waren es vor
allem die durch Zeitungsberichte bekanntgewordenen innerphysikalischen 
Querelen, die die RT in aller Munde brachte. Dabei ist z.B. an Lenards 
Einwände auf dem Naturforschertag in Bad Nauheim (1920) zu denken, de
ren Inhalt in 2.3. bereits besprochen wurde. Im Zusammenhang mit dem 
sog. 'Verteidigergürtel um Einstein' ist dabei jedoch noch zu bemerken, 
daß die Opponenten der RT sich von den "Einstein-Freunden" 'mundtot' 
gemacht fühlten. Paul Weyland etwa berichtet darüber unter der Schlag
zeile "Erdrosselung der Einsteingegner" : 

Statt daß es zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung kam, 
wurde von der Vorstandsleitung unter dem Vorsitz von Max Planck 
dafür gesorgt, daß die Opposition einfach mundtot gemacht wurde. 
In stundenlangen Reden verbreiteten sich Weyl, Mie, v. Laue und 
Grebe über das Relativitätsprinzip, während den gegnerischen Red
nern einschließlich Diskussion 15 Minuten zugebilligt wurden [ ... ] der 
Apparat der Erdrosselung klappte so vorzüglich, daß tatsächlich die 
Diskussion ausschließlich von Einsteinleuten geführt wurde. [ ... ].4 

Freilich hatte es für die Tagungsleitung gute Gründe gegeben, den phy
sikalischen Fachleuten zur RT, die eben auch Pro-Relativisten waren, die 
Hauptredezeit einzuräumen, denn die Gegner hätten nicht über eigenstän
dige Forschungsarbeiten zur RT zu berichten gehabt. Doch bei den Op
ponenten wie z.B. Ernst Gehrcke, Mitglied der PhY3ikali3Ch- Technischen 
Reich3anstalt, Berlin, und Experte für Optik, setzte sich aus solchen Er
fahrungen das Bild fest, daß sie von "Einsteinleuten" "mundtot" gemacht 
würden. In dieses Bild paßte ferner, daß seit 1920 immer wieder dieselben 
Physiker anstelle von Einstein selbst (der aus den schlechten Erfahrun
gen 1919 gelernt hatte und sich fortan zurückhielt - siehe Abschn. 3.2.) 
das Wort ergriffen, wenn Kritik an der RT geübt wurde, 5 und daß es die 
gleichen Physiker waren, die obendrein auch ohne solchen Anlaß immer 
wieder über die RT Vorträge hielten6 und allgemeinverständliche Schriften 

4Weyland [1920]c.; zu Weyland, Gehrcke u.a. 'Einsteingegnern' vgl. Goennpr [1989]a. 
5siehe Schaubild 3.1. 
6 Z.B. Laue u. Schlick auf dem Leipziger Naturforschertag 1922, vgl. dazu Mamlock 

[1922]; Born [1920], Langevin [1911], [1912], [1920/23], [1922/23], [1931]. 
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veröffentlichten/ welche u.U. vom Verlag auch noch mit reißerischen Titeln 
versehen worden waren.8 

Dieses unermüdliche Engagement besonders von Max Born (1882-1970), 
Max v. Laue (1879-1960), und in Frankreich auch von Paul Langevin (1872-
1946), alle drei gute Freunde von Einstein wie ihre Korrespondenz mit ihm 
beweist, brachte sie bei den erbitterten Gegnern der RT in einen schlechten 
Ruf. In einer üblen Hetztirade über Physik und Astronomie in jti.dl,~chen 
Händen schreibt 1937 etwa Bruno Thüring in Revanche für die jahrelange 
Ohnmacht, zu der er und seine Bundesgenossen während der pluralistischen 
Phase der Weimarer Republik verurteilt waren: 

In der Tat sind die Konsequenzen der Ätherabschaffung von Einsttin 
und seiner jüdischen Hilfsmannschaft Max Born, lVeyl u.a. mit ei
ner Frivolität und Brutalität gezogen worden, wie dies eben nur ein 
artfremder Eroberer im Lande seines Feindes tun kann.9 

Wenn man Heisenberg, v. Laue, Bavink und anderen Verteidigern dpr 
RT während der NS-Zeit auch keinerlei 'nicht-arische' Verwandschaft nach
weisen konnte, so war es nach 1933 doch bald üblich, diese Gruppe von 
NS-resistenten Wissenschaftlern "weiße Juden" zu nennen, deren Einfluß 
auf wichtige Wissenschaftsinstitutionen wie z.B. die Kaiser- Wilhelm-Ge· 
seilschaft man zu mindern suchte, wo immer es ging. lO Dem N at ion also
zialisten Lenard rechnete es sein Bundesgenosse Stark später hoch an, daß 
dieser sich "trotz des Eintretens von Laue für Einstein" nicht habe nehmen 
lassen, seine Angriffe gegen die RT fortzusetzen. l1 

In dieser aufgeheizten Atmosphäre, die schematische Zuordnung zu zwei 
Lagern nach dem Motto: 'wer nicht für uns ist, ist gegen uns' begünstigte, 
konnte es dann sogar passieren, daß Philosophen, die in diese Debatten 
verwickelt wurden, nur deshalb, weil sie für Einstein sprachen (bzw. zu 
sprechen glaubten), bereits diesem Verteidiger-Gürtel zugerechnet wurden, 
mit der fatalen Folge, daß ihre Deutung der RT von den Opponenten UIll

gehend als der Gehalt der RT betrachtet wurde. Diesen Effekt belege ich 
im folgenden am Beispiel Joseph Petzoldts. 

7 siehe z.B. Laue [1911/52], [1921/23] u. [1961] und Reichenbachs stattliche Bibliogra
phie zur RT, kommentiert in 5.1. Eine Studie zur Korrespondenz AE-Laue ist i.V. 

"siehe z.B. v. U. Schmidt [1920]b, Laue [1921]a, Planck [1929], Reichenbach [1930]b 
u.a. zum "Weltbild" der modernen Physik. 

9Thüring [1937/38] S. 62; Uervorhebung K.U. 
IOsiehe z.B. Glaser [1939] S. 274 - daß man damit trotz der diktatorischen PolitIk 11l5g 

nur mangelhaften Erfolg hatte, wurde in 3.2. bereits belegt. Vgl. Richter [1971], [1972]. 
llStark [1942] S. 101. 
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3.4.2 Warum Einstein nicht zur' Als-üb-Konferenz' 
nach Halle fuhr 

Am 4. April 1920 wandte sich der Begründer der 'Philosophie des Als-Ob', 
Hans Vaihinger,l2 an Einstein mit einer Einladung, im Sommer an "einer 
Zusammenkunft von Interessenten der Philosophie des Als-Ob" in HaUe 
teilzunehmen. Nachdem Einsteins Theorie "immer stärkere und längere 
Wellen geschlagen, bis in die Tagesblätter hinein, und alle Welt [ ... ] trotz 
der politischen Wirren für die neuen Wege interessiert" ist, sei es jetzt an 
der Zeit, daß auch die Philosophie des Als-Ob sich des Themas annehme 
und untersuche, "in wieweit die methodischen Gesichtspunkte der Als-Ob 
Betrachtung der Fiktion in ihrem prinzipiellen Unterschied von der Hypo
these auf Ihre [Einsteins] Idee" angewendet werden könne. 13 Dazu sei ein 
Vortrag des Physikers Dr. Bemhard Fliess, Aschersleben und ein Korrefe
rat des Philosophen Amold Kowalewski, Königsberg, geplant. 14 Man hoffe 
aber auf die Teilnahme, vielleicht sogar einen eigenen Vortrag Einsteins. 
In völliger Verkennung der Persönlichkeit Einsteins, dem es wahrlich nicht 
um eine Vermehrung des seit 1919 einsetzenden Personenkults und 'Rela
tivitätsrummels' ging, fügte Vaihinger seiner sehr vorsichtig vorgetragenen 
Bitte hinzu: 

Auch ist es ja ganz natürlich, dass durch die Berichte über diese Ta
gung und über die Vorträge speciell über Ihre Theorie in den Zeitun
gen aufs neue Ihr Name wiederum in den Vordergrund des allgemeinen 
Interesses gerückt wird.15 

Wenngleich genau dieser Umstand für Einstein eher gegen als für eine Teil
nahme an der Konferenz gesprochen haben dürfte, antwortete er Vaihinger 
am 12. April: "Ich will gerne zu Ihrer wissenschaftlichen Zusammenkunft 
nach Halle kommen, um mich an der Diskussion zu beteiligen", allerdings 
nur unter der Einschränkung, daß er zu dieser Zeit nicht anderweitige Ver
pflichtungen habe. Der Grund dafür, daß Einstein, der mit Einladungen 
geradezu überschüttet wurde, vorläufig zusagte, ist wohl der, daß er erst 
knapp ein Jahr zuvor in einem Briefwechsel mit Vaihinger einige (kritische) 
Bemerkungen über den Fiktionalismus gemacht hatte, dazu angeregt durch 
die Lektüre eines Buches von Study.16 An das dabei abgegebene Verspre
chen, "mündlich und schriftlich Auskunft zu geben über den Philosophen 

12zu Vaihinger und seiner Philosophie siehe Abschn. 4.4. und dortige Ref. 
13H.Vaihinger an AE, 4. IV. 1920, CPAE, Sign. 23 123-1; über die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen berichte ich ausführlich in Abschnitt 4.4.2. 
14beide sprachen dann aber nicht, statt dessen trugen andere Philosophen vor. 
15CPAE, Sign. 23 123-2. 
16vgl. Abschn. 4.4.3. 
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interessierende Dinge, die mein besonderes Fach betreffen"17 fühlte er sich 
zu diesem Zeitpunkt offenbar noch gebunden. 

Am 24. April 1920 bedankte sich Vaihinger dafür durch Zusendung des 
Zirkulars mit der Tagesordnung und den eingegangenen Vortragsanmeldull
gen. Er schloß mit der Bekräftigung der besonderen Bedeutung, die gerade 
die Anwesenheit Einsteins für die Konferenz habe: 

So ist zu hoffen, dass auch die Als Ob Konferenz von wissenschaftli
chem Werte sein wird, besonders wenn Sie, hochgeehrter Herr College 
uns die Ehre Ihres persönlichen Erscheinens schenken werden}S 

Mitte Mai erreichte Einstein ein eindringlich warnender Brief des Gestalt
psychologen Max Wertheimer, mit dem Einstein seit seinem Wechsd nach 
Berlin bekannt war. Dieser Brief gehört zum aufschlußreichsten, was ich in 
den Colleded Paper3 of Albert Ein3tein in Boston zum Verhältnis Physik
Philosophie überhaupt gefunden habe, weshalb ich daraus ein längeres, kei
nes Kommentares bedürfendes Zitat bringen möchte: 

Heut muss ich ein paar Worte zu der - seltsamen - Halle'schen Sa
che schreiben. Lieber, verehrter Herr Einstein - ja, wie sind denn 
nur die Leute -?! Und in was haben Sie sich in Ihrer unbegrenzten 
Gutmütigkeit von diesen Leuten hineinziehen lassen?! 

Im April, in Prag, hörte ich von dem "bevorstehenden bedeutenden 
Congress über Einstein, wo Herr Prof. Kraus (!) die Hauptrolle :u
geteilt sei, der jetzt (endlich) in aller Öffentlichkeit vom philosophi
schen Richterstuhl die elementaren Absurditäten der Einst. Theorien 
aufdecken werde, sodass nun klar werde, wie -". 

Hier finde ich eine Einladung der Kantgesellsch. vor: Herr Einstein 
wird auch in Halle sein! [ ... ] Nun u.a. Vossische Zeitung: "Im An
schluss an die Generalversammlung der Kant-Gesellschaft... lässt E'ine 
Anzahl hervorragender deutscher Gelehrter, u.a. Einstein, Abderhal
den, Kraus - Prag, Vaihingerzu einer wisse nsch aftl. Ausspmche tibcr 
den positivistischen Idealismus in der Richtung der 'Philosophie diS 
Als-ob' nach Halle ein" [ ... ]. 

Herrjemine, in was für Reklametendenzen sind Sie da hineingesetzt ?? 
Würden Physiker von entsprechendem Kaliber so etwas wagen?? Zum 
grössten Teil schwachseliges, träg wiederkäuendes, keifendes Mittel
mass und Leute wie Kraus: frech; und in solcher Reklamesüchtig
keit - Ja Herrgott, wenn man wenigstens denken könnte, es hätte 
doch irgend einen Sinn: in der 'Konferenz' würde irgendwas ernsthaft 

17 AE an Vaihinger, 12. IV. 1920, SuUB, Autogr. XXI,7 c. 
18H.Vaihinger an AE, 24. IV. 1920, CPAE, Sign. 23 126-2. 
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vorwärtsgebracht werden können, oder auch nur ernsthaft behandelt 
- aber Sie, Guter, wissen Sie nicht, wie diese Leute sind und wohin sie 
wollen?! [ ... ] Und wie kann sich die 'Konferenz' gestalten? Die Leute 
werden ihr Zeug in ihrem charakteristischen psychischen Habitus vor
tragen und Disputierkunststücke machen - und Sie werden ein paar 
gütige Worte sagen, und dann ein bisschen lächeln und schweigen -
und die Leute - brrr. Das ist keine schöne Sache und ist kein Guts 
von ihr abzusehen. 

So stehts mit diesen Philosophen - Nun kommt mal einer wie Sie -
und was fangen die Leute damit an -! Herrjemine! [ ... ] (ein sonniger 
Tag im Wald oder eine Arbeiter Vorlesung statt dessen wär was viel 
schönres und bessres) [ ... ].19 

Der Brief Wertheimers hat Einstein in Holland erreicht, von wo er zusam
men mit seinem engen Freund Paul Ehrenfest eine kleine Antwortpostkarte 
an Wertheimer verfaßte, in der Einstein ihm bestätigte: "Sie haben voll
kommen recht, und ich finde es sehr lieb von Ihnen, dass Sie mich nicht auf 
den Leim gehen lassen wollen."20 Auf der Rückseite fügte Ehrenfest hinzu, 
daß er sich seinerseits schon eine Woche lang "heiser darüber geredet" habe, 
um ihn vom Besuch dieser Konferenz abzuhalten, die er als "Hexensabbat 
der Als-ob-ologie" umschrieb. 21 Durch das Zureden von Wertheimer, Eh
renfest und zusätzlich auch seiner Frau, so berichtet Ehrenfest, "haben wir 
alle drei endlich seine Seele gerettet: am Halle-Tag wird Einstein sich (vor 
allen Als-Oboisten sicher bewahrt) im Schoße der Amsterdamer Akademie 
befinden" . 22 

Einladungen zur Teilnahme an der Als-Ob-Konferenz mit Schwerpunkt
thema Relativitätstheorie ergingen aber auch an andere, mit ihr verbundene 
Physiker und Philosophen, so z.B. an Moritz Schlick,23 der durchaus inter
essiert war, aber wegen der unzureichenden Bahnverbindungen zwischen 
Rostock und Halle, die ihn erst spät nachts hätten ankommen lassen, ab
sagte. An Einstein schreibt er am 5. Juni, nach Beendigung der Konferenz: 

Ich fürchtete, ich könnte unter diesen Umständen zu ermattet sein, 
um Ihre Sache mit dem nötigen Schwung zu führen, und dann schien 
es mir auch wahrscheinlich, daß die philosophischen Verkleinerer der 
Theorie ohnehin kaum etwas anderes davontragen könnten als eine 
Blamage. [ ... 1 Man kann den krampfhaften Bemühungen - besonders 

191\I.Wertheimer an AE, 15.5.1920, CPAE, Sign. 23-374-1,2. 
20 AE an Wertheimer, undat.,Poststempel: 21.5.1920, CPAE, 23-375-1. 
21 ibid. Sign. 23-375-2. 
22ibid. 
23ZU Schlick siehe die Fallstudie 4.7.3. und dortige Ref. 
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der Kantianer - um die Relativität ja mit ziemlicher Ruhe zuschauen, 
da der baldige Sieg der Wahrheit so völlig sicher ist, aber natürlich 
muß man alles tun, um den Kampf möglichst abzukürzen.24 
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Auffällig daran ist, daß Schlick sich hier bereits selbst in der Rolle des 
Einstein-Verteidigers sieht, der in einem "Kampf" steht und darin 'Ein
steins Sache' führt: er, stellvertretend für Einstein selbst 'den Sieg der 
Wahrheit' ohne Verzögerung durchfechtend. Die im Singular der einen 
Wahrheit, für die Einstein und Schlick stehen, zum Ausdruck kommende 
vollständige Identifikation Schlicks mit den Auffassungen Einsteins gilt 
genauso für andere, als Verteidiger Einsteins aufgetretene Physiker und 
Philosophen. An sich wäre dagegen nichts einzuwenden, doch immer wie
der führte dies zum Übersehen oder mindestens zur Unterschätzung der bei 
allen Übereinstimmungen dennoch bestehenden Differenzen. 25 

Im Falle der Einladung Schlicks nach Halle hatte Vaihinger bereits durch 
die listige Art, in der er sich an Schlick gewandt hatte, auf das wachsende 
Selbstverständnis Schlicks als Einstein-Verteidiger spekuliert und es gleic h
zeitig weiter verstärkt. Er wandte sich zielgerichtet an Schlick, weil von ihm 
bekannt war, daß er in intensivem Gedankenaustausch mit Einstein über 
die RT stand und bereits mehrfach darüber publiziert hatte. 26 Um nicht 
noch eine Absage zu bekommen, versuchte sich Vaihinger dabei mit eiupr 
List, indem er Schlick gegenüber den Eindruck erweckte, Einstein sdhst 
habe den Wunsch geäußert, daß Schlick ihn in Halle vertrete: 

Ich habe von Herrn Prof. Einstein erfahren, daß es ihm von großem 
Wert wäre, wenn Sie an der Debatte am 29. Mai gelegentlich des 
Vortrages von Prof. Kraus - Prag [ ... ] teilnehmen würden. Es ist 
dies umso wünschenswerter, als einerseits Herr Prof. Einstein selbst, 
der gegenwärtig in Holland ist, vielleicht nicht zu dem genannten Ter
min in Halle sein kann, und andererseits der Vortrag von Herrn Prof. 
Kraus an der Einsteinschen Theorie von methodischen Gesichtspunk
ten aus Kritik üben wird.27 

Es ist bemerkenswert, daß Vaihinger nicht verschweigt, daß Oskar Kraus 28 

auf der Konferenz einen gegen die RT gerichteten Vortrag halten wird. 

24M.Schlick an AE, 5. VI. 1920, VCF u. CPAE, Sign. 21 575; Hervorhebungt'1l K 11 
25ausführlicher habe ich dies am Beispiel Schlick in meiner l\Iagisterarbelt· IIPllt

schel[1984] gezeigt. 
26siehe Schlick [1915], [1917], [1920]b; vgl. dazu Hentschel [1984]. [1985].[19~~1· 
27H. Vaihinger an M.Schlick, 18. 5. 1920, VCF; ich danke Herrn Prof. A J. Kox fur dIP 

Übersendung einer Transkription des Briefes. 
28ZU Kraus siehe Abschn. 5.3. und dortige Ref. 
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Schlicks Teilnahme an der Konferenz ist dann schon aus dem Grunde wün
schenswert, weil er diese Kraussehe Kritik umgehend zurückweisen könnte, 
d.h. praktisch eine Verteidigerrolle zu übernehmen hätte. Einstein erfuhr 
von diesem Manöver Vaihingers erst später aus einer Nebenbf'nwrkung in 
dem schon angeführten Brief Schlicks vom 5. Juni: 

Vaihinger teilte mir mit, daß Sie den Wunsch ausgesprochen hätten, 
ich möchte doch, wenn möglich daran teilnehmen, um in der Diskus
sion über die Relativitätstheorie das Wort zu ergreifen.29 

Bis zu diesem Zeitpunkt bereits nach Ablauf der Konferenz mußte die Ein
ladung durch Vaihinger für Schlick als von Einstein autorisiert erscheinen, 
ja, Schlick mußte sich sogar als von Einstein bestellter Fürsprecher vorkom
men. Er wird sich durch diesen vermeintlichen Vertrauensbeweis Einsteins 
sogar geehrt gefühlt haben, zumal dieser ihm bereits mehrmals seine unein
geschränkte Zustimmungen zu seinen in Aufsätzen vorgebrachten Thesen 
zur Relativitätstheorie signalisiert hatte.30 Daß er in diesem Fall aber nur 
durch Vaihinger getäuscht worden war, hat Schlick erst aus der prompten 
Antwort Einsteins erfahren: 

Mit der Einladung zum Philosophen-Kongress steht es doch wesent
lich anders als es der geriebene Vaihinger glauben machen wollte. Er 
wollte wissen, wen er von Kennern der Theorie noch einladen könnte; 
da nannte ich natürlich Ihren Namen. Aber davon, dass ich Ihre oder 
sonst jemands Anwesenheit in Halle gewünscht hätte, kann gar keine 
Rede sein.31 

Nach der eindringlichen Warnung durch Wertheimer und Ehrenfest ist es 
nur allzu verständlich, daß Einstein dann noch eine Andeutung seines Des
interesses an dieser Veranstaltung machte, die Schlick in seinem Verzicht 
auf die Fahrt nach Halle nachträglich bestärkt haben wird. 32 

Am 3. Juni entschuldigte sich Einstein bei Vaihinger für sein Nicht
Erscheinen, unter Wahrung der Formen der Höflichkeit ohne Nennung des 
wahren Grundes, mit seiner von Ehrenfest termingleich arrangierten Er
nennung zum Mitglied der Amsterdamer Akademie der Wissenschaften, 
weshalb es ihm "leider unmöglich [war], zur Als-Ob-Konferenz zu kommen, 
die gewiss sehr interessant gewesen ist".33 So kam es, daß schließlich nur 

29M.Schlick an AE, 5. VI. 1920, VCF und CPAE, Sign. 21 575. 
30vgl. dazu Hentschel [1985]. 
31 AE an M. Schlick, 7. VI. 1920, VCF und CPAE, Sign. 21 635. 
32ibid. "Mir war die ganze Sache wenig reizvoll, und ich war froh, eine tnfftige Ausrede 

zu haben, um der ganzen Rederei dort zu entgehen." 
33AE an H.Vaihinger, 3. VI. 1920, CPAE, Sign. 23129. 
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Joseph Petzoldt34 als Redner auf der Konferenz im Sinne Einsteins sprach. 
Die im Nachlaß Petzoldts erhaltene Einladung Vaihingers zeigt, daß die
ser auch im Falle Petzoldts den Wunsch eines anderen vorschob, um seiner 
Einladung Nachdruck zu verschaffen. Und wieder benutzte er die Ankündi
gung des gegen die Relativitätstheorie gerichteten Krausschen Vortrags als 
'Lockmittel', das die Anwesenheit Petzoldts schon zur Richtigstellung bzw. 
Erwiderung auf die Angriffe von Kraus erforderlich erscheinen ließ. 

Herr Professor Dr. Oskar Kraus aus Prag wird [ ... ) hier in Halle 
einen Vortrag über res[p]. teiweisen [sie) gegen die Einsteinsehe Rela
tivitätslehre halten. Er hat ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen 
Sie möchten zu diesem Vortrage eingeladen werden. [ ... ) Sie werden 
uns Allen willkommen sein, und besonders angenehm wird uns Ihre 
Teilnahme an der Debatte über den Vortrag von Kraus sein.35 

Über den Verlauf des Kongresses wurde im Publikationsorgan der Vaihin
ger-Schule, den Annalen der Philosophit?6 ausführlich berichtet. Sowohl 
Raymund Schmidts "Vorbemerkung" als auch sein ausgeführter Konferel1z
report37 zeigen, daß Wertheimers Befürchtungen über die eitle Selbstdar
stellung einiger Kongreßteilnehmer nur allzu berechtigt waren. 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand ein Vortrag von Prof. Dr. 
Oskar Kraus - Prag über 'Fiktion und Hypothese in der Einsteinschen 
Relativitätstheorie'. Die Ausftihrungen von Prof. Kraus erregten die 
Aufmerksamkeit aller Beteiligten und führten eine Debatte herbei, in 
der die Herren Professoren: Linke, Lipsius und Petzoldt besonders 
hervortraten.38 

Da es in diesem Abschnitt um die Rolle Petzoldts auf der Konferenz gehen 
soll, muß ich betr. der Details der Ausführungen von Kraus u.a. auf die Ab
schnitte 4.4.2. und 5.3. verweisen. Bei der Rekonstruktion des Kongreßab
laufs ist zu berücksichtigen, daß der Vortrag von Kraus nur in veränderter 
Form zum Abdruck kam und die gegen Kraus gerichtete Enviderung \"(m 

Petzoldt im Sonderheft der Annalen zum Kongreß sogar vollständig ersetzt 
wurde durch einen Aufsatz zu Thesen des Physikers Holst.39 Die urspriing-

34zu Pctzoldt siehe die Fallstudie in 4.8.3. und dortige Ref. 
35H.Vaihinger an J.Petzoldt, 24. V. 1920, THBH, Sign. PE 31-2. 
36 Untertitel: Mit besonderer Berücksichtigung auf die Probleme des Als-Ob. 
37R. Schmidt [1920)a,b. 
38R.Schmidt [1920)a S. 333; vgl. auch Berliner Tageblatt, 30.5.1920. 
39Belege dafür: R.Schmidt [1921)a S. 333 und O. Kraus [1921)b S.464: "Herr Petzoldt 

hat seine Hallenser Polemik gegen mich hier durch eine solche gegen den Physiker IIplgp 
Holst ersetzt, dessen Deutung der Relativitätstheorie der meinen verwandt ist" Einpn 
Nachlaß von Kraus konnte ich nicht ausfindig machen. 
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liche Polemik Petzoldts gegen Kraus scheint nicht erhalten zu sein. 40 Im 
Petzoldt-Nachlaß hat sich eine Postkarte von Kraus an Petzoldt erhalten, 
verfaßt rund einen halben Monat nach Ablauf der Konferenz, aus der her
vorgeht, daß Kraus nach der Halle-Tagung einige Abhandlungen Petzoldts 
erhalten hat, auf die er teilweise in den Anmerkungen seines Aufsatzes noch 
einzugehen versprach. Mehr dürfe Petzoldt aber auch nicht erwarten: 

Eine Verständigung über die Grundlagen der Erk[enntnis)theorie zwi
schen Ihrer und meiner 'versinkenden' Weltanschauung ist allerdings 
ausgeschlossen.[ ... ) Wir wollen jeder das Seine zur Klärung der Frage 
beitragen - und den anderen - in Gottes Namen - seinen versinkenden 
oder aufsteigenden Weg gehen lassen.41 

Ob die Ersetzung des Petzoldt-Manuskriptes wirklich auf Willen Petzoldts 
hin geschehen ist, oder nicht vielmehr auf Drängen von Kraus erfolgte. 
will ich dahingestellt sein lassen42 - sicher stärkte dieses Vorgehen noch die 
Dominanz des in der veröffentlichten Fassung noch um "einige literarische 
Zutaten"43 erweiterten [!] Beitrages von Kraus zur Konferenz. 

Ein grobes Bild von der Debatte läßt sich jedoch zeichnen, wenn man 
zur ursprünglichen Argumentation Kraus' die von ihm "zur besseren Orien
tierung des Auditoriums und um die nachfolgende Debatte auf bestimmte 
Punkte zu lenken" verteilten Thesenzettel44 zugrundelegt und betreffs der 
Replik Petzoldts neben dem knappen Bericht Schmidts45 noch berücksich
tigt, in welchen Punkten Kraus seine eigene Deutung der RT als der von 
Holst verwandt betrachtete. 

Kraus und Holst faßten die RT als eine formale Theorie auf. die Regeln 
umfasse, wie mit "rechnerischen Symbolen" zu hantieren sei. Sie bestritten 
nicht die Brauchbarkeit der Theorie für bestimmte eng umgrenzte, inner
physikalische Aufgaben, wohl aber ihren Wirklichkeitsgehalt. Die Lichtge
schwindigkeit beispielsweise sei, ihnen zufolge, "nur eine Definitionsgröße 
in Relation zu dem zufaliigen Koordinatensystem [ ... ] das an sich nichts 

4° zumindest verzeichnet TUBH, wo der Petzoldt-Nachlaß aufbewahrt Wird, kcm thema
tisch zuordnenbares Manuskript aus dem Jahr 1920; jedoch findet sich eine gegen Holst 
gerichtete Passage in Petzoldt [1921)b S. 496ff. 

4lO.Kraus an J.Petzoldt, 15. VI. 1920, TUBH, Sign. Pe 59; einige offensichtliche 
Schreibfehler von Kraus wurden hier stillschweigend korrigiert, so z.B. hier 'wir' statt 
'wor'. 

42 aufschlußreich ist, daß Kraus am Ende seiner Postkarte im Namen Vaihmgers [!) 11m 
Beschleunigung der Einsendung Petzoldts drängt, da Vaihinger "schleunigste Druckle
gung" wünsche, ibid. 

43R.Schmidt [1921)a S. 333. 
44 wiedergegeben in R.schmidt [1921)b S. 505f. 
45R.Schmidt [1921]b S. 509-510. 
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mit der Lichtbewegung zu schaffen hat" .46 Die Theorie sei ihrem We
sen nach "unanschaulich" , "nicht natürlich", "dem gesunden Menschen
verstand zuwiderlaufend"47 und sie negiere tradierte Prinzipien wie das 
Kausalitätsprinzip, die Unabhängigkeit der Maßstäbe von den Umständen 
der Messung48 oder die Regel, Abweichungen von euklidischen Raummaß 
durch Korrekturen der Maßstäbe und Uhren zu eliminieren. 49 

Petzoldt wandte sich in seinem Hallenser Vortrag hauptsächlich gegen 
diese Tendenz, aus der physikalischen Theorie mit weitreichenden Kon
sequenzen für das moderne Wirklichkeitsverständnis eine mathematische 
Hilfstheorie ohne jeden weitergehenden Anspruch machen zu wollen. 

Wer aber diese nun schon durch die Jahrhunderte gehende Entwick
lung in voller Anteilnahme durchlebt hat, der weiß auch, daß jene 
Theorie, auch wenn sie in ihrer heutigen Form nicht standhält, sich 
niemals mit der Rolle einer bloßen Rechenhilfe begn ügen wird [ ... ].50 

Schon das Überblicksreferat der Kongreßvorträge von Raymund Schmidt zu 
Anfang des Sonderheftes der Annalen der Philosophie zeigt, daß der Bei
trag von Kraus unmißverständlich als Frontalangriff auf Einstein im "hef
tig tobenden Kampf der Meinungen, welcher durch die Relativitätstheorie 
entfesselt worden ist"51 verstanden wurde. Ihren vollen Sinn als Paral
lele zum Rededuell zwischen Einstein und Lenard auf der Bad N auheimcr 
Naturforscherversammlung im gleichen Jahr hätte diese Attacke natürlich 
nur dann entfaltet, wenn Einstein selbst direkt damit konfrontiert wor
den wäre, wie dies durch seine Einladung zum Kongreß ganz offensichtlich 
beabsichtigt worden war. Durch seine Absage war dies vereitelt worden. 
Bezeichnenderweise schließt Raymund Schmidt die Wiedergabe der Kraus
schen Ausführungen mit der Feststellung: 

Es ist außerordentlich bedauerlich, daß Prof. Einstein nicht zugegen 
war, um zu den Ausführungen des Prof. Kraus Stellung zu nehmen:52 

Nachdem die nächsten beiden Vortragenden, die Professoren der Philoso
phie Linke und Lipsius "die Einwände von Prof. Kraus gegen Einsteil1s 
Theorie im Prinzip" unterstützten53 und sich somit ebenfalls auf die Seite 

46 Kraus [1921jb S.464; vgl. Holst [1920ja S. 38 sowie Abschn. 4.4. 
4

7Kraus [1919ja, ;b, S.464; Holst [1920jb S. 109. 
48Holst' "Eindeutigkeitsprinzip~, vgl. Holst [1920j S. 109. 
49Holst' "euklidisches Prinzip", ibid. 
50Petzoldt [1921ja S. 450; vgl. seinen unten zitierten Brief an AE vom 6. VII. 1920. 
51R.Schmidt [1921j S. 507. 
52ibid. 
53R.Schmidt [1921jb S. 507 
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der Gegner der Theorie geschlagen hatten, war es vorprogrammiert, daß 
Petzoldt, schon allein dadurch, daß er den Vorrednern widersprach, in die 
Rolle des Einstein-Verteidigers kam: 

Als dritter Debatteredner ergriff Prof. Petzoldt die Partei Einsteins 
gegen Kraus. 54 

Dadurch, daß Petzoldt als einziger unter den aktiven Kongreßteilnelunern 
sich bemühte, die Sache Einsteins zu vertreten (so wie er sie verstand), ver
schob sich die Diskussion unvermittelt derart, daß weniger die Relativitäts
theorie "elb"t al" die Petzoldt"che Interpretation von ihr diskutiert wurde. 
Neben diesem persönlichen Auftreten Petzoldts wurde dieser Effekt auch 
durch die von Petzoldt in seine Aufsätze gerne eingestreuten Hinweise auf 
die Zustimmung Einsteins verstärkt.55 So kam es, daß Oskar Kraus seine 
"Deutung des Einsteinschen verallgemeinerten (relativierten) Konstanz
prinzips und der damit verknüpften Relativierung der Gleichzeitigkeit als 
mathematische, komplementäre, fiktive Hilfssätze" in ausdrücklichem Ge
gensatz zur vorausgegangenen "Ablehnung des Versuches, es subjektivistisch
phänomenalistisch-protagoräisch zu deuten" entwickelte,56 womit er ein
deutig auf Petzoldts 'relativistischen Positivismus' anspielte, den Petzoldt 
selbst gerne auf den philosophischen Ahnherren Protagoras zurückführteY 
Wenn Kraus dann, ganz im Sinne Spenglers argumentierend, "neben den 
Symptomen der Zersetzung" "in einer dekadenten Epoche" "den wachsen
den Widerstand gegen den relativistischen Protagoreismus" als ein "Zeichen 
des Aufstieges" deutet,58 so ist hier schon nicht mehr der \Viderstand spe
ziell gegen Petzoldts phänomenalistische Deutung der RT gemeint, sondern 
allgemein jeder Widerspruch gegen die Theorie selbst. Um das Zustande
kommen genau dieses Effektes des Verschwimmens der Grenzen zwischen 
der physikalischen Theorie und der von ihren Verteidigern zugrundegelegten 
Interpretation ging es mir hier. 

Nachzutragen bleibt nur mehr, daß Einstein mit dieser Stellvertretung 
durch Petzoldt anfangs durchaus einverstanden gewesen zu sein scheint. 
Anfang Juli 1920 berichtete Petzoldt Einstein in einem Brief beiläufig u.a. 
auch über den Ausgang des Philosophenkongresses in Halle: 

Nun werden aber die erkenntnistheoretischen Fragen immer dringen
der und bedürfen der Klärung immer mehr. Das konnte ich bei der 

54ibid., S. 509; Hervorhebung K.H. 
55 siehe z.B. Petzoldt (1921)b S. 494 Anm. 
56 zit. nach R. Schmidt (1921)b S. 506; vgl. Kraus (1921)a,c,d, (1929) S. 647ff. 
57siehe 4.8.2. für Belege; hingegen erwähnt Einstein den Namen 'Protagoras', soweit ich 

sehe, überhaupt nie. 
5sKraus (1921)b S. 465; Hervorhebung K.H.; analog v. Weinberg (1922) S. Iff. 



3.4. DER 'VERTEIDIGERGÜRTEL' UM EINSTEIN 

Tagung der Kantgesellschaft in Halle sehen, zu der ich auf Vaihin
gers und Kraus' Einladung ging. Die dortigen Philosophen waren 
sich noch gar nicht einmal über die experimentellen Grundlagen der 
Theorie klar.[ ... ] 

Wie notwendig das alles [die Klärung in informellen Diskussionen im 
kleinen Kreis und in erkenntnistheoretischen Arbeiten, K.H.] ist, geht 
z.B. aus der Arbeit Helge Holsts hervor, die Sie wohl schon kennen. 
Sie will die ReIt. auf die Stufe einer Rechenhilfe herabdrücken, und 
ähnliche Bestrebungen zeigten sich in Halle. Ieh bin dagegen aufge
treten. 59 
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Einstein antwortete, daß auch er Diskussionen im kleinen Kreis "erspriess
lieh" fände, charakteristischerweise einschränkend: "falls nur solche Leute 
dazu kommen, die wir selbst auffordern." Über den Aufsatz von Holst und 
Petzoldts Replik dazu schrieb er, sehr knapp (und wohl auch ohne Kenntnis 
der Holstsehen Einwände aus erster Hand): 

Die Arbeit von Helge Holst finde ich schwächlich, sie übersieht, dass 
man einer hoffnungslosen Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten gegen
über steht, so bald man auf das Relativitätspostulat verzichtet, und 
dass man zugleich auf das Begreifen der Wesenseinheit von Trägheit 
und Schwere verzichtet. Ihre Kritik der Holst 'sehen Arbeit ist zutrif
fend.60 

Sehr bald aber sollte sich für Einstein in seiner Korrespondenz mit Petzoldt 
zeigen, daß dieser keineswegs der ideale Stellvertreter in solchen Disputen 
war, da Petzoldt selbst eine sehr einseitige machianistisch getönte Deutung 
der RT vertrat und selbst nicht zu übersehende Verständnisschwierigkeiten 
bei der Aneignung der Theorien hatte (vgl. Abschn. 4.8.3.). Doch Petzoldt 
selbst hat dies nicht von seinem eigenen Selbstverständnis als Verteidiger 
Einsteins abbringen können. 

59J.Petzoldt an AE, 6. VII. 1920, CPAE, Sign. 19057-1,2; Hervorhebung K.II. 
60AE an J.Petzoldt, 21.7.1920, Durchschlag CPAE, Sign. 19058; tatsachlirh gmg es 

Holst nicht, wie Einstein unterstellt, um eine Ablehnung des RelativitätsprinzIps. sondprn 
nur um eine andere Interpretation des Transformationsverhaltens von Längen und Zei
ten, gedeutet als reale Kontraktionseffekte in Bezug auf ein durch die Massenverteilung 
eindeutig definiertes UNeutralfeld" (vgl. z.B. Holst [1919] S. 49; [1920]a S. 34,36). 
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3.4.3 Reichenbach als Prüfer der Populärliteratur und 
der Einwände von Physikern und Philosophen 
Man sieht aus diesen Bemerkungen, daß eine Kritik der Relativitäts
theorie nur möglich ist, wenn man sie genau kennt, und wenn man das 
gesamte Erfahrungsmaterial der Physik beherrscht. Es wäre doch rat
sam, nicht, wie es jetzt so häufig geschieht, mit den primitiven Mitteln 
des Laien eine Kritik der Relativitätstheorie zu versuchen. Man muß 
sich Einstein nicht gerade als einen Mann vorstellen, der vor lauter Spin
tisiererei einen ganz elementaren Schnitzer nicht bemerkt hat. Sondern 
man versuche einmal ganz bescheiden, seine eigenen Vorstellungen von 
Raum und Zeit zu kritisieren; und wenn man dann gemerkt hat, auf 
wie hohlen Füßen diese anspruchsvoll auftretenden Begriffe eigentlich 
stehen, dann gehe man zu Einstein, und lerne von diesem tiefen Denker 
den Weg, aus dem schwankenden Boden der Vorstellungen dennoch zu 
ob.iektiven Erkenntnissen zu kommen. Reichenbach [19201d S. 592. 

Der Name Reichenbachs fiel bereits im Zusammenhang mit einer vernichten
den Buchbesprechung eines der unzähligen populärwissenschaftlichen Bü
cher zur RT im Abschnitt 2.1. Tatsächlich war Hans Reichenbach, der 
seit 1920 selbst zur RT publizierte, ab diesem Zeitpunkt bis etwa 1929 
ihr emsigster und ausdauerndster Verteidiger gegen die unterschiedlichsten 
Formen von Widersprüchen oder Angriffen. Den Gründen und Folgen die
ses apologetischen Einsatzes von Reichenbach für die Sache Einsteins (so 
wie er sie verstand) will ich im folgenden nachgehen. Dabei beschränke 
ich mich hier auf die Besprechung der Kontroversen, die ohne Vorgriff auf 
die im vierten Kapitel vorzunehmende Darlegung der im engeren Sinn phi
losophischen Interpretationen geschildert werden können. Reichenbach als 
Kritiker der neukantianischen Deutung der RT wird das Thema eines se
paraten Abschnittes im darauffolgenden, fünften Kapitel sein. 

Sicher war eine der Ursachen dafür, warum Einstein ab etwa 1920 sich 
immer weniger mit der Beantwortung von Aufsätzen und Schriften gegen 
die RT befassen konnte, einfach deren sprunghaftes Ansteigen seit 1919 
(vgl. Abschnitt 2.2. zur Statistik). Ein zweiter Grund war der im vorigen 
Abschnitt 3.4.2. am Beispiel der Als-Ob Konferenz belegte zunehmende 
Mißbrauch, der schon mit der Reichung auch nur des kleinen Fingers des 
zu Weltruhm gekommenen Einsteins verbunden war. 61 Im Falle Hans Rei
chenbachs aber stoßen wir auf einen weiteren, bislang nicht besprochenen 
Grund, den ich in seinem Fall für entscheidend ansehe. Reichenbach 

61 Lucien Fabre beispielsweise publizierte Ausschnitte eines Antwortbriefes von Einstein 
an ihn einfach als angeblich autorisiertes 'Vorwort' in Fahre [1921]a. 
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selbst provozierte viele Debatten durch aggressive Passagen schon 
in seinen ersten popularisierenden Artikeln über die Ein!Jtein!Jche Raum· 
und Bewegung!Jlehre. In der Um!Jchau, einer Wochen!Jchrift über die Fort
!Jchritte in Wi!J!Jen!Jchajt und Technik, zwischen Abhandlungen über die 
Rußplage in den Städten oder Fruchtsaft-Extrakte etwa, findet sich nach 
einer durchaus gelungen, allgemeinverständlichen Aufklärung über die von 
Laien oft gestellte Frage, warum das klassische Additionstheorem der Ge
schwindigkeiten nicht für die Lichtgeschwindigkeit gelte, folgender Passus: 

Das ist der wahre Sachverhalt, so wie ihn der Physiker erlebt hat -
man wird jetzt vielleicht verstehen, mit welchem Unwillen der Phy
siker die Schriften der zahlreichen Afterphilosophen gelesen hat, die 
in den Tagen von Einsteins Berühmtheit wie Pilze aus dem Boden 
schossen und haarscharf bewiesen, daß Einsteins Theorie erstens ganz 
falsch, zweitens der größte Unsinn wäre und drittens von jedem Ter
tianer widerlegt werden könnte. 'Wenn zwei Ereignisse gleichzeitig 
sind, so können sie nicht ungleichzeitig sein, dies folgt aus der Defini
tion der Gleichzeitigkeit', so schloß ein besonderes Licht dieser Sorte. 
Ein anderer schrieb sofort an die schwedische Akademie in Stockholm 
und verlangte den Nobelpreis, weil er den 'Rechenfehler' in Einsteins 
Theorie aufgedeckt hätte.62 

Dieser "Unwillen", um nicht zu sagen Unmut, prägt also die Stimmungslage 
Reichenbachs schon zu Beginn seiner Beschäftigung mit der RT und deu um 
sie entbrannten Diskussionen, zu einem Zeitpunkt, in dem die räudigst('ll 
Tonlagen noch gar nicht angespielt worden sind.63 

Die getroffenen Hunde bellten. Oskar Kraus, Philosophie-Professor an 
der deutschen Universität Prag, bezog diese Worte Reichenbachs auf sich. 
weil er seine eigene Argumentationsführung im Reichenbachsehen Beispiel 
über die Gleichzeitigkeitsdefinition wiedererkannt zu haben glaubte. f

;4 

'Ein besonderes Licht jener Sorte', die Herr Reichenbach als 'AftN
philosophen' dem Gelächter der Mit- und Nachwelt preisgibt, bin ich 
in unbelehrbarer Verblendung hiermit so kühn, auch gegen ihn meine 
Behauptung zu vertreten, daß die Einsteinsehe Bewegungslehre auf 
Trugschlüssen beruht, physikalisch wertlos und philosophisch absurd 
ist.65 

62Reichenbach (1921)e S_ 504; Hervorhebungen K.H. 
63vg\. Abschn. 3.2. zum Aufkommen der antisemitischen Argumente im Lauft' df'r 

zwanziger Jahre. 
64vgl. dazu Abschnitt 5.3; tatsächlich hatte Reichenbach übrigens nicht an Kraus, son

dern an Ernst Gehrcke und Philipp Lenard gedacht - vg\. Reichenbachs Entgegnung [1 921)f 
S. 684 auf Kraus (1921)b. Zu Kraus siehe ferner Abschn. 4.4., 5.3. 

65Kraus (1921)b. 
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Der gereizte Ton, in dem Kraus seine Erwiderung formulierte, war gera
dezu konditioniert von der allgemeinen Aggressivität Reichenbachs, durch 
die beider Diskussion von vornherein unsachlich geführt wurde, ja ins po
lemische abzugleiten drohte. Den Umstand, daß es für die Leser der Um-
3chau so aussehen mußte, als ob Reichenbach in seiner Zurechtweisung der 
Einstein-Gegner ohne Anlaß den Bogen überspannt hatte, wußte Kraus in 
seiner Replik gehörig auszunutzen. Er ging sogar soweit, die Tatsache, daß 
nicht noch mehr Gegner öffentlich aufgetreten seien, mit ihrer Einschüch
terung durch zu jeder Polemik entschlossene Leute wie eben Reichenbach 
zu erklären. 

Insgeheim möchten viele ähnlich denken, wie ich, aber der unerhörte 
Terror der Einsteinfanatiker, die (siehe die Blütenlese der Schimpf
wörter bei Reichenbach) selbst verdiente Greise wie den jüngst ver
storbenen Isenkrahe mit groben Beleidigungen nicht verschonen (Laue, 
Thirring),66 schreckte viele ab, die empfindlicher sind als der Schreiber 
dieser Zeilen.67 

Die Argumentationsfigur erinnert an die in der Anfangsphase antisemiti
scher Argumente gegen Einstein bemühte Strategie (vgl. Abschn. 2.2.). 
Dort waren es angeblich nur Einstein und seine Bundesgenossen, die ih
ren Gegnern unbegründet antisemitische Beweggründe unterstellt hätten; 
hier sind es wiederum nicht die Gegner der Theorie, sondern die Einstein
Verteidiger, die zu 'Schimpfwörtern' und 'unerhörtem Terror' greifen. Na
türlich entspricht diese Umkehrung nicht dem wirklichen Sachverhalt; rich
tig aber ist, daß Leute wie Reichenbach, die Einsteins Theorie zu verteidigen 
suchten, in der Wahl der Mittel nicht immer glücklich waren - vereinzelt 
anzutreffende Polemik der Einstein-Gegner,68 auf die Einstein selbst eher 
belustigt als gereizt reagierte, wurde von den Personen im Verteidigergürtel 
überempfindlich registriert und unnötigerweise mit gleicher Münze heimge
zahlt.69 Dadurch gaben sie der Gegenseite nur Gelegenheit, indirekt auch 
die Argumente mit ins Feld zu führen, die sonst nur zwischen den Zeilen 
gestanden hätten. Der Klage Reichenbachs über chauvinistische Motive ei
niger Einstein-Gegner70 folgte genau nach diesem Muster umgehend Kraus' 
Replik: 

66 Anspielung auf eine Rezension von lsenkrahe [1921) durch Thirring [1921)b. 
67Kraus [1921)b S. 684; Hervorhebung K.H. 
68wie etwa auf den Bad Nauheimer bzw. Leipziger Naturforscherversammlungen 1920 

bzw. 1922. 
69Wenn man so will, ist dies ein Beispiel für das auch in anderen Bereichen des Le

bens auftretende Phänomen, daß die 'Gefolgschaft' eines Lehr- oder Religionsbegründers 
fanatischer denkt und handelt als ihr 'Lehrmeister'. 

7oReichenbach[1921)e S. 504: "einige Herren, zu denen sich leider em paar Physiker 
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Auf die Anschuldigung der Abladung politischer Instinkte gehe ich 
nicht ein. Es wird die Zeit kommen, wo man jenen dankbar sein 
wird, die Deutschlands wissenschaftliche Ehre gegen die von der Rela
tivitätstheorie ausgehende 'Massensuggestion' und Massenverführung 
verteidigt haben.71 
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Dabei hatte Reichenbach durchaus stechende sachliche Argumente auf die 
von Kraus angeschnittenen Einwände, die er in seiner abschließenden Ent
gegnung dann auch in den Vordergrund zu stellen verstand: 

• die Beharrung von Kraus auf dem Umstand, daß der negative Ausgang des 
Michelson-Morleyschen Versuchs für sich genommen auch durch eine Emis
sionstheorie des Lichts a la Ritz erklärt werden könne, sei zwar richtig, nur 
"verstößt die Durchführung dieses Gedankens so ziemlich gegen die gesamte 
optische Erfahrung". 72 

• Im Michelson-Versuch verwende man zwar keine Uhren, doch sei das durch 
die RT geforderte nichttriviale Transformationsverhalten von Zeiten den
noch eine "berechtigte physikalische Hypothese."73 

• Die Uhren verzögerung in bewegten Bezugssystemen [Zeitdilatation] sei durch
aus auch Gegenstand eigener experimenteller Untersuchungen. die diesen 
'transversalen Dopplereffekt' nachzuweisen hätten.74 

• Das Konzept 'Uhr' sei keineswegs undefiniert: "unter natürlicher Uhr ver
steht man einen abgeschlossenen periodischen Vorgang". 75 

• Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im gravitationsfreien Raum sei eben 
mithilfe solcher natürlicher Uhren zumindest prinzipiell nichtzirkulär expe
rimentell überprüfbar.76 

• Die Relativierung der Gleichzeitigkeit für räumlich entfernte Ereignisse fiihre 
nicht, wie Kraus glaubt, auf logische Widersprüche oder kontraevidente A us
sagen. Die diesbezüglichen Schlußketten von Kraus beruhten "sämtlich auf 
Mißverständnis der Theorie".77 

gesellten, mußten ihre politischen Instinkte gerade auf Einstein abladen, spracht>1I von 
'wissenschaftlichem Dadaismus' und von 'wissenschaftlicher Räuberei' Einsteins" . 

71 Kraus[1921]b S. 684 in Anspielung auf Gehrcke und Weyland. 
72Reichenbach [1921]f S. 684 zitiert hier v.Laue [1913]. 
73Reichenbach [1921]f S. 684. 
74dieser Nachweis glückte erstmals den Herren Ives und StillweIl in Meßreihen 1938 und 

1941; heute gehört er, dank Messungen der Lebensdauern schnell bewegter instahilpr Tpil
ehen, erstmals durch Rossi und Hall 1941, zu den genauesten Bestätigungen relativ\!,t Isclwr 
Effekte überhaupt. 

75Reichenbach [1921]f S. 684. 
76 vgl. dazu z.B. Tolman [1909],[1910]; Stewart [1911], de Sitter [1913]a,b. 
77Reichenbach [1921]f S. 685. 
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Im darauffolgenden Jahr wandte sich Reichenbach erstmals von sich aus 
an die Adresse eines Kritikers der Relativitätstheorie, der im wesentlichen 
die schon von Lenard unter dem Banner des gesunden Menschenverstan
des vorgebrachten Argumente gegen die (allgemeine) Relativitätstheorie, in 
Sonderheit gegen das allgemeine Relativitätsprinzip wiederholte- gemeint 
ist der Konventionalist Hugo Dingler.78 In seiner Erwiderung auf H[ugoj. 
Dingler stellte Reichenbach klar: 

• durch Einsteins Verallgemeinerung des RPs auf alle, auch beschleunigte 
Bewegungsvorgänge werde erst die empirisch durch Eötvös Experimente sehr 
genau bestätigte Gleichheit der trägen und schweren Masse verständlich, die 
Dingler gar nicht sauber getrennt habe. Das Äquivalenzprinzip besage nur, 
daß die Wirkung eines Gravitationsfeldes auf eine schwere Masse [lokal] die 
gleiche sei wie die einer gleichgroßen, entgegengesetzten Beschleunigung ei
nes gravitationsfreien Systems auf eine (träge) Masse. 79 

• Während Dingler den Bewegungszustand des Inertialsystems Weltall global 
durch sukzessive Approximation aus immer größere Fixsterngesamtheiten 
ermitteln wolle, begnüge sich Einstein mit lokalen Aussagen über die Me
trik an einem Weltpunkt, an dem sich das Gravitationsfeld durch geschickte 
Koordinatenwahl immer wegtransformieren lasse, wodurch ein lokales Inter
tialsystem definiert sei.8o 

• Gleichzeitigkeit für räumlich entfernte Ereignisse durch Uhrentransport zu 
definieren, wie Dingler dies vorschlage, führe zu mit der RT inkonsistenten 
Ergebnissen, da nach ihr "Uhren im allgemeinen bei dem zweiten Zusam
mentreffen nicht mehr synchron sind", wozu sie "zwar keinen direkten, aber 
sehr viele indirekte Beweise" habe.81 

• Die RT sei eine empirisch bestätigbare Theorie "für die Wirklichkeit", weil 
sie widerspruchsfrei und einfach sei und "die Interpretation der empirischen 
Daten nach dem normalen Induktionsverfahren der Physik" erfolge.82 

• über die Geltung der Geometrie könne nur dann keine empirische Entschei
dung getroffen werden, wenn die Regeln für die Messung von Längen und 
Zeiten nicht fixiert seien. Die Anwendung natürlicher 'starrer Körper' in 

7ssiehe Abschn. 2.4. zu Lenards Beispiel der gebremsten Lok auf dem Eisenbahngleis 
und den Meinungsverschiedenheiten darüber, was der 'gesunde Menschenverstand des Lo
komotivführers' dazu wohl sagen werde; dies nimmt Dingler [1920/21]a S. 669,671 auf
vgl. Abschn. 4.5.3. 

79Reichenbach[1921]b S. 380; vgl. Dingler [l920/21]a S. 669ff. 
8°ibid.; dies ist nicht ganz richtig, da Krümmungsradius und GravitatIOnsfelder eine 

Funktion der Ableitung der g,k sind; vgl. dazu z.B. Ohanian[1977], Norton[1985] S. 207ff. 
81 Reichenbach [1921jb S. 381; vgl. Dingier [1920/21ja S. 672. 
82ibid.; vgl. Dingler [l920/21]a S. 668, 673. 
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Dimensionen unseres Erfahrungsraumes lasse eine Entscheidung zwischen 
euklidischer und nicht-euklidischer Struktur nicht zu, dies gelte aber noch 
lange nicht für astronomische Größenordnungen.83 

Schon diese Meinungsverschiedenheit zwischen Dingler und Reichenbach 
wurde in der Zeitschrift für Physik ausgetragen, die vorrangig eigentlich 
für physikalische und weniger für erkenntnistheoretische Arbeiten bestimmt 
war. In den zwanziger Jahren war dies jedoch noch durchaus üblich, wenn
gleich diese Praxis bei den engstirnigeren Fachgenossen auf Unmut stieß.84 
Reichenbach replizierte in den zwanziger Jahren auch in den Astronomi· 
sehen Nachrichten auf Einwendungen, die Theo Wulf gegen die ART ge
macht hatte. Wulf monierte, daß das allgemeine Relativitätsprinzip, von 
Einstein auch auf Drehbewegungen ausgeweitet, zu der ihm widerspruchs
voll vorkommenden Konsequenz führe, daß "die Auffassungen des beweg
ten Sternhimmels und der bewegten Erde gleich wahrscheinlich sind", auch 
wenn letzterer Fall rein kinematisch zu Überlichtgeschwindigkeiten für weit 
entfernte Fixsterne führe. 85 Wiederum unternahm Reichenbach es in seiner 
Erwiderung zu zeigen, daß Wulfs Einwände "sämtlich auf Irrtümern [beru
hen], die sich in die Diskussion der Relativitätstheorie eigentümlicherweise 
eingeschlichen haben; darum scheint eine Aufklärung gerechtfertigt" .86 

• Das Auftreten von Überlichtgeschwindigkeiten bedeute keinen Widerspruch 
zur RT, "denn die Zahl 3· lOlOcm sec-1 bedeutet nur für InertialsysteIlH' 
eine obere Grenze. Überlichtgeschwindigkeiten gibt es aber, im strengen 
Sinne des Wortes, auch hier nicht, denn kein Körper bewegt sich rascher als 
ein Lichtsignal an der gleichen Raumstelle zur gleichen Zeit" .87 

• Das Äquivalenzprinzip Einsteins gelte nur für Koordinatensysteme zuzüglich 
ihrer Gravitations- bzw. Beschleunigungsfelder, die durch die Koordina
tentransformation in ein Bezugssystem, das relativ zum Materietensor der 

83ibid. S.382f.; diese Ausführungen hängen zusammen mit Reichenbachs llnterscheidung 
zwischen Geometrie und Zuordnungsdefinitionen, die nur zusammengenommen empirisch
physikalische Bedeutung haben - vgl. die Abschnitte 4.5 - 4.7. 

84Die Folgen davon blieben auch nicht aus, wie ein Dokument in den CPAE, Sign. 14-
014 zeigt: Der Herausgeber, Scheel, wird Einstein am 24. Dez. 1932 über einen Beschluß 
eines Gremiums der Deutschen Physikalischen Gesellschaft berichten, die "sehr auf eIne 
Verringerung des Umfangs der Zeitschrift für Physik gedrungen hat". Praktisch lief dies 
auf die Erstellung einer schwarzen Liste von Autoren hinaus, "deren Arbeiten als min
derwertig oder überflüssig zu betrachten seien." Damit sollten in erster Linie sokhe Inphr 
philosophischen Arbeiten sowie unliebsame Autoren (wie L. Infeld) von der Publikation 
ausgeschlossen werden. 

85Wulf [1921] Sp. 379. 
86 Reichenbach [1921]d Sp. 307. 
81jbid.; vgl. Reichenbach [1920]d, [1921]g. 
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Fixsternmassen rotiert, entstehen.88 Das Auftreten solcher Corioliseffekte 
im Innern rotierender Massenschalen sei durch Thirrings näherungsweise 
Lösung der Einsteinsehen Feldgleichungen gezeigt worden.89 

• Gravitation sei eben nicht mehr eine äußere Kraft wie bei Newton, sondern 
eine dynamische Wirkung der Massenverteilung, die eine Art Führungsfeld 
erzeugen, dem andere Massen und auch Lichtstrahlen unterworfen seien. 

Am Ende seiner kurzen Replik konnte sich Reichenbach dann aber eine all
gemeinere Bemerkung über die von Wulf (und anderen Physikern in ähnli
cher Form) vorgebrachten Einwände nicht verkneifen: 

Es erscheint von vornherein aussichtslos, durch solche Überlegungen 
die Relativitätstheorie widerlegen zu wollen. Denn sie ist ja gerade 
aus diesen begrifflichen Problemen herausgewachsen. Was man be
zweifeln könnte, wäre, ob diese begrifflichen Forderungen auch in die 
mathematische Formulierung der Theorie eingegangen sind. AbN dies 
erscheint [ ... ] kaum noch zweifelhaft.90 

Es ist interessant zu konstatieren, wie außerordentlich gut sich Reichenbach,~ 
allgemeiner Ansatz, philosophische Betätigung als Klärung 110n Begriffen, 
d.h. Klärung ihrer Verwendungsweise und Verifikationsformen, aufzufas
sen, in seinen Erwiderungen bewährt. Wulfs Überlichtgeschwindigkeits
einwand beispielsweise erweist sich als simples Mißverständnis sofort nach 
der Klarstellung, in welchem Sinne die RT das Auftreten von Überlicht
geschwindigkeiten überhaupt verbiete. Ferner zeigt sich, daß Reichenbach 
in seiner Replik ohne weiteres unterstellt, daß die Theorie aus eben die
sem Bestreben begrifflicher Klärung 'herausgewachsen' sei, was so sicher 
nur die Interpretation des logischen Empirismus betrifft, nicht aber die 
aus vielerlei Motiven erwachsene Theorie selbst.91 Während Theo Wulf 
auf eine öffentliche Weiterführung der Debatte verzichtete und es vorzog, 
sich mit weiteren Fragen in einem Brief direkt an Reichenbach zu wenden, 

88Reichenbach [1921]d Sp. 307: "Es sind also äquivalent: einerseit.s das Koordinat.en
system der Fixsterne, mit einem durchweg verschwindenden Gravitat.ionsfeld, das nur in 
der Umgebung der Sterne sich knotenartig verdichtet, und andererseits das Koordinaten
system der Erde mit einem tensoriellen Gravitationsfeld, das den ganzen Weltraum stptig 
erfüllt und mit zunehmender Entfernung vom Erdmittelpunkt enorme Beträge erreicht~ 

89siehe Thirring [1918/21]. 
90ibid. 
9l unterschlagen wird von Reichenbach in dieser These beispielsweisp dip große Bedeu

tung von Rahmenbedingungen, die durch den mathematischen Apparat der Tensorrech
nung bereits der in dieser Sprache formulierten Theorie entstehen - vgl. Zahar [1980] und 
"entschel [1987]. 
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erschien dennoch eine Fortsetzung der Debatte, fortgeführt von W. Ander
son, der im Namen von Wulf und ohne eigentlich neue Argumente deren 
Kontroverse weiterführte.92 Zu dem Brief Wulfs, der sich im Reichenbach
Nachlaß erhalten hat, gleich im Anschluß noch einiges. Auf die Anderson
schen Einwände hin fühlte sich Reichenbach seinerseits genötigt, mit einer 
verschärften Wiederholung dessen zu antworten, was er schon gegen Wulf 
angeführt hatte. Ich belege auch diese Replik mit einem kurzen Zitat, weil 
sich darin deutlich zeigt, daß Reichenbach durchaus erkannt hat, wie wenig 
seine ihm selbst stimmig scheinenden Argumente bei seinen Widersachern 
auszurichten vermochten, wie sehr beide Seiten auch hier aneinander vorbei 
ins Leere redeten (vgl. Abschn. 5.3.). 

Der einzige Einwand, den man der Relativitätstheorie also machen 
könnte, wäre der, daß es unmöglich sei, Gravitationsfeld als relativen 
Begriff zu deuten. Aber gerade dieser Einwand ist nicht zulässig, weil 
die Theorie gezeigt hat, daß man mit diesem Begriff sehr wohl alle 
beobachtbaren Phänomene beschreiben kann, ja, sogar noch besser 
beschreiben kann als mit dem absoluten Begriff der Gravitation.[ ... ] 
Ich muß deshalb noch einmal auf meine früher ausgesprochene Ansicht 
zurückkommen, daß es keinen Sinn hat, die Relativitätstheorie mit 
begrifflichen Einwänden zu bekämpfen. Derartige Einwände entstehen 
immer nur für den, der sich in das Begriffssystem der Theorie nicht 
einleben kann.93 

Natürlich ließ sich die andere Seite keineswegs auf diesen 'einzigen', von 
Reichenbach 'zugelassenen' Einwand fixieren - dies würde ja voraussptzpn, 
daß die Vorstellungen über Ziel und Struktur wissenschaftlicher Theoripn 
und wissenschaftlicher Kritik an ihnen unstrittig wären, was sie kpinpswpgs 
waren. 94 

Doch zurück zur Reichenbach-Wulf-Debatte. Wie gesagt schripb besag
ter Professor der Physik Wulf nach verspätet er Kenntnisnahme dpr Rei
chenbachschen Replik auf seine Einwände einen höflichen Brief an diesen, 
in dem er Reichenbach bat, ihm "eine Frage um nähere Auskunft gpfl. zu 
beantworten" .95 Dabei tat Wulf alles, um Reichenbach zu überzpugen, daß 
es ihm wirklich um sachliche Klärung und nicht um Polemik aus ganz an
deren Motiven ging. Er bemerkte abschließend, 

92 Anderson [1921]. 
93Reichenbach [1922]c Sp. 376; Hervorhebung KH. 
94Diesem Inkommensurabilitätselfekt widme ich im fünften Kapitel noch elnpn eig.'n.·n 

Abschnitt, der dieses wechselseitige Blockieren jedweden Verständnisses durch Verwurzplt
heit in völlig verschiedenen Denkstrukturen näher untersucht. 

95Th.Wulf an Hans Reichenbach, 20.9.1921, ASP, Sign. HR 015-68-01. 
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daß Sie zu glauben scheinen, ich hätte vielleicht aus Abneigung gegen 
Einstein diese Einwände zusammengesucht. Das ist nicht so. Ich weiß 
mich vollkommen vorurteilsfrei und suche nur die Wahrheit. Und 
werde sie annehmen, auch wenn sie von Einstein kommt.96 

Und trotz dieser offenherzigen und scheinbar "vollkonunen vorurteilsfreien" 
Einstellung kam Wulf eben nicht aus den (von ihm nicht als solchen erkann
ten) Denkzwängen heraus, die ihm die RT als paradox und widersprüchlich 
erscheinen ließen. Einer dieser Denkzwänge im Brief an Reichenbach war 
die von ihm97 bemühte Unterscheidung zwischen 'wirklicher' und 'scheinba
rer' Bewegung. Und Wulf konnte auch nicht umhin, den Reichenbachsehen 
Versuch, die Diskussion in die ihm einzig angemessene Bahn zu lenken, Zu 
unterlaufen: 

Vor allem meine ich, daß Sie sich ihrerseits in 2 Punkten täuü-schen, 
wenn Sie andeuten, daß man es lieber aufgeben sollte, solche Schwie
rigkeiten zu machen. Keineswegs, solche ernste Schwierigkeiten müs
sen unbedingt geklärt werden. Und das sind bisher zum mindesten 
noch sehr empfindliche Lücken in der Darstellung. Die unbcdingttn 
E[insteinj-jiinger sollten sich vielmehr freuen, daß man ihnw Gdf
genheit gibt, alles klar zu stellen.98 

Kein Zweifel, zu diesem Zeitpunkt [1921J war Reichenbach bereits in 
der Rolle eines "Einsteinjüngers" . Wie die ehrlich gemeinte Anfrage 
Wulfs an Reichenbach zeigt, beantwortete er Anfragen zu technischen De
tails und Sachproblemen im ZusanuneIihang mit beiden RT und bemühte 
sich in zahlreichen Publikationen 99 und nicht publizierten Briefen100 um 
Aufklärung scheinbarer Paradoxien und häufiger Mißverständisse der Theo
rie. In der N euen Zürcher Zeitung erschienen längere Artikel von Rei
chenbach, u.a. über Die Relativitätstheorie in der Streichholz.~chachtel und 

96ibid. 
97 wie auch von vielen anderen, im Rahmen der klassischen, Newtonsehen Mechanik ar

gumentierenden Physikern, Philosophen und Laien; vgl. etwa Block[ 1912] S. 85; Vogt 
[1914] S. 7,26,58ff.; Geppert [1923] S.8f.; Gimmerthal [1926] S. 61; Zboril [1924] S. 7; Cor
nelissen [1923] S. 6f.,35; Holst [1919] S.4; Petraschek [1922] S. 3,13,22,37, 45ff.; Friedrichs 
[1920] S.23, 33,40; Stickers [1922] S. 1, 7f. 44,52; Larmor [1921] S. 796; Dunin [1921] S. 
212; Zlamal [1924] S. 34. - in Replik darauf vgl. Reichenbach [1924] S. 197; Grünbaulll 
[1963/73] S. 409. 

91lWolf an Reichenbach, 20. Sept. 1921, s.o.; Hervorhebung K.H. 
9gein wichtiges Beispiel hierfür ist Reichenbach [1922]f, wo er die ihm bis dato vorge

kommenen Fälle für "objections prejudicelles" en detail widerlegt. 
looEin Durchschlag der Antwort Reichenbachs an Wulfhat sich im Reichenbach-Nachlaß 

nicht erhalten, wohl aber Durchschläge seiner Korrespondenz z.B. mit DrlPsch, Petzoldt, 
H.Friedmann, Bavink, Görland, Fried , Tomaschek Mellin u.v a. über solche Fragen. ElIle 
Studie zur Korrespondenz Reichenbach-Petzoldt ist i.V. 
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ein Kommentar über die Verleihung des Nobelpreises an Einstein. lol Rei
chenbach berichtete in der Physikalischen Zeitschrift über seine Axiomatik 
der Einsteinschen Raum-Zeit-Lehre, publizierte mehrere Bücher zur RT102 

und erwiderte kontinuierlich auf Einwände und versuchte \Viderlegungen 
der RT durch Außenseiter wie Brühlmann, 103 eingeschworene Kritiker der 
RT wie z.B. Dingler[1926] und Lichtenecker[1925/26Jl04 oder philosophisch 
vorbelastete Opponenten wie z.B. der Fiktionalist Aloys Müller. los Jede 
dieser Arbeiten war ihm eine willkommene Gelegenheit, exemplarisch "ei
nige der häufigsten Mißverständnisse zu korrigieren, denen die Relativitäts
theorie ausgesetzt ist" 106 und, so muß man hinzufügen, gleichermaßen die 
Überlegenheit der Klärung wissenschaftlicher Begriffe im Sinn des logischen 
Empirismus zu demonstrieren. Immer wieder betont er die Kohärenz des 
Programms seiner Philosophengruppe mit dem philosophischen Kern dpr 
RT, wie ihn diese Gruppe sah,107 und gerne verbindet er die Widerlpgung 
spezieller Einwände von irgendwelchen Schulphilosophen mit eindringlichpn 
Warnungen vor einer Übernahme ihrer Deutungen der Theorie. 

Man hüte sich vor allzu billigen philosophischen Interpretationen der 
Relativitätstheorie. Was diese Theorie erkenntnistheoretisch bedeu· 
tet, ist nicht mit einer raschen Übersicht getan, sondern erschließt 
sich nur dem vorsichtigen und gründlichen Eindringen in den physi· 
kalischen Sinn der Theorie}08 

Erbarmungslos demaskiert er das Versagen des Typs von Kathederphilo
sophie, die ohne solches Bemühen um ein sachliches Verständnis des For
schungsstandes durch Denken allein vorgehen zu können glaubt und dalwi 
immer wieder in offene Widerspruche zur RT gerät: 

Nun wissen wir wenigstens, wie die antirelativistische Physik gemacht 
wird; ein Philosoph denkt sich aus, wie die Welt wohl sein könnte, 

101 Reichenbach [1922]e. 
102Reichenbach [1920],[1924],[1928]; siehe die Abschn. 4.1.4. (R-3), 4.6, 4.7, 5.1. 
103der glaubte, dadurch, daß jedem Subjekt ein eigener Äther zugeschrieben würdf'. 

alle absonderlichen Forderungen der RT als unnötig erwiesen zu haben; siehe Brühlmalln 
[1924], vgl. auch Selliens Besprechung [1927]. 

lO4die, als selbsternannte Totengräber, ihr immer wieder "schnell das Grab schaufeln 
wollten" Reichenbach [1926]c S. 38. 

105der die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als widerspruchsvolle, physikalisch unhalt
bare Fiktion erklärte: z.B. A.Müller [1922]b, [1923]; Graetz [1923]; dagegen Reichenbach 
[1923] S. 31, [1927]a- vgl. auch Abschnitt 4.4. 

106S0 wörtlich in Reichenbach [1924]b S. 195; vgl. [1922]f S. 5ff .. 
107 "die philosophische Leistung der [Relativitäts]-Theorie besteht gerade darin, daß S\f' 

diese Begriffe [hier: 'Schein' und 'sein'] geklärt hat": ibid., S. 197. 
10Ilibid., S. 197. 
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und fertig.109 

Durch derartige Spitzen wurde der Teil der Antirelativisten, der sich VOn 
diesem Vorwurf (berechtigtennaßen oder nicht, mag hier dahingestellt sein) 
nicht betroffen fühlte, allerdings nur zu weiteren Angriffen angestachelt. So 
blieb Reichenbach nichts übrig, als die Sache schließlich von ihrer humo
ristischen Seite zu betrachten, und die nicht abebbende Flut 'unfreiwillig 
komischer' Literatur voller 'Hunderter von Ahnungslosigkeiten' der Abtei
lung 'Irrgarten' seiner Bibliothek einzuverleiben.11° Im nächsten Kapitel 
(Abschn. 4.7.) wird sich zeigen, daß die logischen Empiristen in ihrer 
eigenen Deutung der RT sehr viel behutsamer umgingen als in den oft pau
schalisierenden Debatten mit Opponenten. Ihre Vorsichtigkeit und Gründ
lichkeit des Eindringens in die Theorie vermißt man leider in vielen der 
anderen Philosophenschulen.1l1 Somit erklärt sich auch, wieso die meisten 
Personen im 'Verteidigergiirtel' um Einstein aus dem Lager des Berliner 
oder Wiener Kreises kamen - jede Aufklärung von Mißverständnissen, je
der Aufweis von Scheinproblemen, jede Erläuterung des von Gegnern nicht 
verstandenen Sinnes relativistischer Konzepte oder Aussagen war zugleich 
auch Überlegenheitsbeweis gegenüber konkurrierenden Deutungen. Nur 
war dieser 'Beweis' eben nur für die schlüssig, die in der Wahl der Normen 
für die Adäquanz einer Interpretation dieselbe Auffassung hatten. 

Reichenbach reagierte auch auf experimentelle Entwicklungen: die Wie
derholung des Michelson-Morleyschen Experimentes durch D.C. Miller im 
Jahr 1925 mit einem überraschenden positiven Effekt veranlaßte ihn zu 
einer Untersuchung der Frage, ob die RT, falls sich der Effekt bestätigen 
sollte, damit hinfällig sei oder nicht. Entgegen Einstein selbst, der in die
sem Fall das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als falsifiziert 
betrachtet hätte, entwickelte Reichenbach eine "weniger radikale Ansicht", 
gemäß derer der "Michelson-Versuch nur die Rolle eines Verbindungs glie
des zwischen Lichtgeometrie und Geometrie der starren Stäbe" innehat, 
so daß ein anderer Ausgang des Experimentes nur Veränderungen am Be
griff der starren Maßstäbe in der SRT zur Folge hätten. 1l2 Durch diese 
Omnipräsenz Reichenbachscher Erörterungen in wichtigen Publikationsor-

I09Reichenbach [1931)c, gegen die Anhänger der Lichttheorie des Kantianers Ernst Mar-
cus, die in Israel et aJ. (Hrsg.) [1931) dessen "neues wunderbares Lichtweltbild" feierten. 

lloibid. 
lllzur Auswertung dieses Umstandes siehe Abschn. 6.1. 
112Reichenbach [1926)b 5.327f.; daß entsprechende Passagen in einem Aufsatz Reichen

bachs [1925] 5. 43ft". in den Gesammelten Werken, Bd.3 nicht aufgenommen wurden, be
deutet eine stillschweigende Abschwächung der Bedeutung, die Reichenbach als Verteidiger 
der RT in den 20er Jahren gerade auch durch solche aktuellen Bezüge zu Tagesdebatten 
innehatte! 
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ganen der zwanziger Jahre einerseits und die Zurückhaltung Einsteins, der 
in dieser Zeit nur in den Sitzungsberichten der Preussischen Akademie oder 
kleine Notizen in den Naturwissenschaften veröffentlichte, ist es erklärlich, 
daß sich die Kritik der Einsteinschen Theorie immer mehr auf die Schlll
tern Reichenbachs abwälzte, der Einstein auf diese Weise von zeitraubender 
(und unfruchtbarer) Nebenbeschäftigung befreite. Dies bedeutete Uln~!'
kehrt aber, daß immer häufiger gleich die empiristische Interpretation der 
RT das Ziel der Kritik von Gegnern der Theorie wurde - die TrenntLng.~linie 
zwischen Theorie und Interpretation verwiuhte sich im Laufe der zwanzi
ger Jahren zunehmend. 1926 veröffentlichte der Finne Mellill eint' KrItIk 
der Einsteinsehen Theorie an der Hand von Reichenbachs 'Axiomahk d(:r 
relativistischen Raum-Zeit-Lehre '. Für ihn bestand kein wesentlicher Ln
terschied zwischen der Einsteinsehen Theorie und der Reicheubachschm 
Axiomatik, und tatsächlich folgte er damit auch nur der Reichenbachsdl!'n 
Zielsetzung, denn einer der Gründe für die Formulierung einer Axiomatik 
war der, daß Diskussionen und Einwände gegen die Theorie unter Zllgnlll
delegung einer axiomatisierten Form genauer lokalisiert werden könnten.) n 
In diesem Sinne schrieb Reichenbach nach Erhalt eines Sonderdrucks df'l" 
Arbeit von Mellin: 

Ich begrüße es, daß hier von Ihrer Seite der Versuch unternomm!'n 
wird, die grundsätzliche Kritik der Relativitätstheorie an den For
mulierungen meiner Axiomatik vorzunehmen, denn in der Tat muß 
die Relativitätstheorie mit dieser Axiomntik stehen und fallen. Auch 
haben Sie ganz Recht mit der Annahme, daß Herr Einstein mein!' 

Axiomatik billigt.1l4 

Reichenbach erweckt hier ganz geziplt den Eindruck, als sei sein!' Axio
matik der SRT nichts als eine Art präzisierter Ausdruck der IntentiolH'u 
Einsteins. Demgegenüber muß erwähnt werden, daß Einstein s!'lhst mit 
der von Reichenbach vorgelegten Axiomatisierung durchaus nicht glücklich 
war und seine Theorie nicht adäquat erfaßt fühlte. 1l5 Da dies!' res(,l"vatio 
mentalis auf Seiten Einsteins aber nicht öffentlich bekannt war, stand eilH'r 
Identifikation der Reichenbachschen Interpretation mit der Ausgangst lll'o-

113vgl. Abschnitt 4.6. zum Vergleich einiger zeitgenössischer Axiomatlken lind Ihrer 
Zielsetzung sowie zu Einwänden dagegen von Mellin, Dingler oder Weyl. 

114H.Reichenbach an Hj. Mellin, ASP, Sign. HR-OI5-12-02 (Hervorhebung K.II ). 
115und zwar deswegen nicht, weil aus seiner straff organisierten 'Prinziptlworu" (vgl 

Abschn. 1.2.) in Reichenbachs Axiomatik eine auf vielen voneinander unabhiUlglg('n 
Einzelannahmen basierende unübersichtliche Theorie geworden war- siehe dazu Absrhn 
4.6. sowie z.B. die Korrespondenz AEs mit Schlick und die Kommentare dazu in lI{,lIt!>r1wl 
[1984] Kap. 12, insb. S. 15Off. sowie in Stachel (Hrsg.) Bd. 2. 
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rie, zumindest in den Augen der Kritiker, nichts im Wege - in Arbeiten wie 
der von Mellin ist sie bereits vollzogen. 

Aus einem 1926 an Rademacher gerichteten Brief über die eben erwähn
te Mellinsche Kritik an seiner Axiomatik wird deutlich, wie sich Reichen
bach inoffiziell über diese Arbeit geäußert hat - auch die schärfsten Passagen 
in seinen veröffentlichten Repliken erscheinen dagegen zahm, nur mehr als 
Überrest eines viel größeren "Unmutes", der dort nur noch gefiltert durch
schlägt: 

Die Arbeit von Mellin gegen mich, die er mir zusandte, ist in der Tat 
eine reichlich verworrene Sache und gehört in das Kapitel der Rela
tivitätspathologie; aber es ist doch sehr erfreulich, daß er wenigstens 
höflich ist, ich bin sonst ganz anderes gewohnt}16 

In gleichem Sinne klagt Reichenbach ein Jahr darauf in einem Brief an 
Scholz über "diesen fürchterlichen Aloys Müller", 117, gegen den er, nach 
seiner verspätet zum Abdruck gekommenen Replik [1927] auf weitere Dis
pute verzichten wolle.118 Sein im gleichen Monat geschriebener Brief an 
Frank zeigt, daß sich Reichenbach keineswegs Illusionen über die Wirkung 
solcher Erwiderungen gemacht hat - wie schon oben ausgeführt, sollten ja 
weniger die Opponenten als vielmehr die noch unentschiedenen Leser der 
Dispute überzeugt werden; jedes Schweigen hätte nach stillscl1\\"f'igender 
Zustimmung oder ratlosem Verstummen angesichts der vorgetragenen Ar
gumente ausgesehen. 

Ich lege auch ein Exemplar meiner Entgegnung gegen Mellin 
ein, damit Sie meine Arbeiten vollständig haben. Viel kommt 
ja bei solchen Streitereien nicht heraus, aber man muß nun mal 
antworten. 119 

Auf die erste Arbeit Mellins [1926] reagierte Reichenbach durch Übersen
dung seiner Entgegnung [1926]a und mit der für Mellin sicher wenig hilfrei
chen Bemerkung, daß seine Einwände "jedoch sämtlich auf Mißverständ
nissen zu beruhen" scheinen. l20 Daraufhin bekam er weitere Aufsätzen 
Mellins zugesandt, in denen dieser "die logische Unmöglichkeit der Relati
vitätstheorie glaub[t]e nachgewiesen zu haben" .121 In der bereits erwähnten 

1I6U.Reichenbach an Rademacher, 11. VIII. 1926, ASP Sign. UR 01&-16-08. 
11 7U.Reichenbach an U.Scholz, I1.X. 1927, ASP, Sign. UR 01!>-41-16. 
lIs"nachdem ich meine Meinung so deutlich gesagt habe", ibid. 
I19U.Reichenbach an Ph. Frank, 26. X. 1927, ASP Sign. UR 015-30-26. 
120U.Reichenbach an Uj. MeIlin, 2. IX. 1926, ASP, Sign. UR-015-12-02. 
121Mellin an Reichenbach, 9. VII. 1931, ASP, Sign. UR-014-55-11. 
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um Höflichkeit bemühten Form fügte Mellin einer solchen Sendung die Be
merkung bei: "Es würde mich sehr interessieren, wenn Sie mir gefälligst 
mitteilen wollten, ob oder wie Sie meinen Nachweis glauben widerzulegen 
[siel] können" .122 Da eine Antwort nun erneut unumgehbar schien, schrieb 
Reichenbach ihm am 15. Juli 1931 folgendes: 

Ich habe auf Ihre weiteren Veröffentlichungen nicht mehr geantwortet, 
weil mir die Antwort durch meine damalige Veröffentlichung bereits 
gegeben zu sein scheint; mit Ihrer neuen Veröffentlichung liegt es lei
der für mich nicht anders. Ihre Bemerkung [ ... ], meine Behandlung 
des Gleichförmigkeitsproblems sei 'nonchalant', geht so völlig an dem 
Wesen der Sache vorbei, dass ich keine weitere Möglichkeit sehe, die 
Diskussion zwischen uns in fruchtbarer Weise weiter zu führen. Es 
tut mir sehr leid, die Diskussion mit Ihnen ablehnen zu müssen, aber 
es scheint mir eben in der Philosophie von Raum und Zeit gewisse, 
heute nicht mehr best reib are Tatsachen zu geben, deren Anerkennung 
Voraussetzung ist, wenn eine sinnvolle Diskussion überhaupt möglich 
sein SOll.l23 

Trotz solcher für beide Seiten unbefriedigenden Fehlschläge der Reichen
bachsehen Überzeugungsarbeit agierte dieser unermüdlich als Anwalt der 
RT weiter, was schließlich dazu führte, daß Hugo Dingler 1933 sarkastisch 
von Reichenbach als "Einsteins nominiertem Leibphilosophen" sprach, der 
die Festsetzungen des 'obersten Physikers' Einstein verteidige, so "daß des
sen Theorie dabei richtig wird". 124 Er bemühte sich bis in die populären 
Medien Zeitung und Rundfunk hinein; über die RT und ihre philosophi
schen Implikationen zu berichten bzw. auch dort Verzerrungen und miß
verständliche Darstellungen zu korrigieren. Im Dezember 1926 beispiels
weise schrieb er einen entrosteten Brief an die Schriftleitung des Berliner 
Tageblattes über einen "wissenschaftlich völlig unhaltbaren" Artikel zur 
vielumstrittenen Frage: "Gibt es eine vierte Dimension?"125 

Er stellt die ganze Problemlage in durchaus falschem Licht dar und 
enthält grobe Irrtümer. Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen. eine 
Berichtigung zu bringen, da Sie sicherlich Ihre Autorität als einer der 
hervorragendsten Berliner Zeitungen nicht in den Dienst dilettanti
scher Auffassungen stellen möchten. Ich wäre grundsätzlich bereit. 

122ibid. Mellin war Finne, woraus sich die im Deutschen eher unhöflich klingf'nde Ver
wendung von 'gerälligst' und der sprachliche Lapsus in 'widerzulegen ' erklären. 

123H.Reichenbach an Hj. Mellin, 15. VII. 1931, ASP, Sign. HR-014-55-1O. 
124Dingler [1933] S. vi; siehe die Replik dazu in Reichenhach [1934] S. 76; vgl. Zittlau 

[1981] S. 225ff. 
125Wolff [1926]; bezeichnender Untertitel des Artikels: "Wo bleiben die Gespenster?" 
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eine berichtigende Darstellung für Sie zu schreiben. l26 

Die angesehene Tageszeitung zeigte sich in dann allerdings wenig bereit, 
"eine gelehrte Disputation zu weit auszuspinnen" 127 und offerierte die Wei
terleitung seiner Einwände an den Autor, um so zu einer Verständigung 
über die divergierenden Auffassungen zu kommen. An einer derart privati
sierten Fortführung war Reichenbach nun aber nicht interessiert - deshalb 
versuchte er es in seinem Antwortbrief nun mit folgender Wendung: 

ich bin ganz Ihrer Meinung, daß eine wissenschaftliche Diskussion 
nicht in Frage kommt. Es ist in der Tat viel richtiger, wenn ich eine all
gemeinverständliche und interessante Darstellung des Problems, unter 
gleichem oder ähnlichen Titel schreiben würde, in der dann nur ne
benbei auf die Darstellung von Dr. Wolff eingegangen wird}28 

Reichenbachs tatsächliches Anliegen war es also, eine solche "allgemein
verständliche und interessante Darstellung des Problems" im vielgelese
nen Tageblatt unterzubringen und nach dem Umweg über den (vorgescho
benen?) Anlaß Wolff-Artikel war er nun genau da, wo er hinwollte. Aller
dings spielte die Redaktion sein Spiel wohl nicht mit: ein Antwortbrief auf 
diesen zweiten Brief Reichenbachs ist nicht erhalten und von einem erschie
nenen Zeitungsartikel Reichenbachs im Berliner Tageblatt ist mir nichts 
bekannt. l29 Mehr Erfolg hatte Reichenbach mit seiner Vortragsreihe Von 
Kopernikus bis Einstein, die 1927 in der Funk-Stunde gesendet wurdel30 

und noch im gleichen Jahr in erweiterter Form auch als Buch gedruckt 
wurde. t3t 

Der Eifer Reichenbachs wurde erst gedämpft, als es mit Einsteill wegen 
eines Artikels in der Vossischen Zeitung 1929 zu einem Streit gekommen 
war. Der Hintergrund war der, daß Einstein Reichenbach allläßlich eines 
Besuchs von seinen neuen Versuch erzählte, eine vereinheitlichte Theorie 
zu formulieren. Als am 25. Januar 1929 eine Notiz Reichenbachs darüber 
in der Vo.1sischen Zeitung erschien, reagierte Einstein darauf mit erbosten 
Briefen an die Zeitungsredaktion, später auch an Reichenbach selbst, in 
dem er sich über das gebrochene Vertrauen beklagte. Die vertraulichen 

126U.Reichenbach an die Schriftleitung des Berliner Tageblattes, 13. XII. 1926, ASP, 
Sign. UR 015-02-20. 

127 Berliner Tageblatt an H.Reichenbach, 14. XII. 1926, ASP, Sign. UR 015-02-19. 
128H.Reichenbach an Berlmer Tageblatt, 15. XII. 1926, ASP, Sign. UR 015-02-18. 
129Die Reichenbach Bibliographie im Band 3 der Gesammelten Werke führt nur einige 

Artikel in der NeueIl Zürcher Zeltullg [1922] und in der Vosslschen Ztltullg [1929] auf. Die 
vollständigste Bibliographie R.s findet man in Zittlau [1981] S. 293-309. 

130vgl. die Bestätigung der getroffenen Vereinbarung, ASP, Sign. 015-06-18. 
131 Reichenbach [1927]. 
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Mitteilungen seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, und jetzt, 
nach dem Publikwerden würde er mit Anfragen und Belästigungen aller Art 
konfrontiert.132 Reichenbach reagierte darauf mit Schreiben an die Feuille
tonredaktion der Vossischen Zeitung und an Einstein selbst, in denen er die 
Motive für sein Handeln darlegte. Zunächst der Passus aus dem Dankbrief 
an die Zeitung für deren Übermittlung des Einstein-Schreibens, aus dem 
bereits unmißverständlich klar wird, daß Reichenbach sich als Stellvertre
ter und Verteidiger Einsteins gesehen hat: 

Sie können sich denken, wie tief mich Einsteins Vorgehen getroffen 
hat, nachdem ich in meinem Aufsatz wirklich das beste für ihn gewollt 
habe - und nachdem ich in jahrelanger Arbeit für seine Theorie und 
die Anerkennung seiner Person eingetreten bin.l33 

Weil Reichenbach im persönlichen Brief an Einstein auch die persönliche 
Bedeutung der kontinuierlichen Publikationstätigkeit im Dienste der Rela
tivitätstheorie zur Sprache bringt, will ich aus diesem Brief einen längeren 
Abschnitt zitieren, der die Belegkette dieses Abschnittes beschließen soll. 

Die Vossische Zeitung übersandte mir heute den Brief, den Sie an sie 
gerichtet haben.l34 

Ich bin durch Ihr Vorgehen gegen mich auf das tiefste verletzt. [ .. .]: 
Soviel persönliche Achtung habe ich doch wohl verdient, nach all dem, 
was ich für die Relatit7itätstheorie und die Anerkennung Ihrer persönli
chen Leistung in der Öffentlichkeit getan habe, daß Sie mich nicht 
einfach übergehen können. [ ... ]. 

Als ich neulich zu Ihnen kam, um mir von Ihnen über Ihre neue Theo
rie erzählen zu lassen, kam ich wirklich aus wissenschaftlichem In
teresse - das dürfen Sie mir glauben. In den nächsten Tagen kamen 
verschiedene Anfragen an mich, die von den bis dahin veröffentlich
ten sensationellen Pressenotizen ausgingen und mich um Auskunft 
baten. l35 Nachdem ich sehr oft derartige Anfragen erhalte und ja 
auch viel in der Öffentlichkeit schreibe, habe ich selbstverständlich 
die gewünschten Aufsätze geschrieben. Maßgebend war für mich da
bei auch der Gedanke, daß ich damit in der Lage war, Ihnen einen 

132CPAE, Sign. 20-097-1 und 20-099. 
133H.Reichenbach an Dr. M. Jakobs, Redaktion der Vossischen Zeitung, 27. I. 1929, 

CPAE Sign. 20-098. 
134siehe vorige Anm. 
135ich habe im ASP keine solchen Anfragen ausfindig machen können. Das im vorigen 

über das Ber/mer Tageblatt Berichtete macht es m.E. wahrscheinlich, daß Reichenbach 
von sich aus einen Artikel der Vosslschen ZeItung angeboten hat. 
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Dienst zu erweisen; denn ich mußte annehmen, daß Ihnen die sensatio
nelle Aufmachung der bisherigen Berichte unsympathisch sein mußte, 
und daß Ihnen an nichts mehr gelegen wäre, als die Öffentlichkeit 
von der Einmischung in eine Angelegenheit zurückzuhalten, die ge
wiß zunächst nur vor den Kreis der Fachwissenschaftler gehört. Und 
wirklich: wenn einer berechtigt war, zu einer Angelegenheit der Rela
tivitätstheorie Stellung zu nehmen, die inzwischen bereits eine öffent
liche Angelegenheit geworden war, so war ich es; denn es gibt kaum 
einen, der sich so um das Verständnis weitester öffentlicher Kreise 
für die Relatvitätstheorie bemüht hat wie ich.[ ... ] 

Oder sind Sie deshalb verletzt, weil ich nicht mit derselben Wärme 
für die neue Theorie eingetreten bin, wie ich die alte stets l'ertcidigt 
habe? [ ... ]Sie könne mir glauben, daß diese Zurückhaltung bei mir 
gerade aus dem Wunsch entsprang, Ihre Arbeit vor der Entstellung 
durch das Sensationsbedürfnis der Presse zu bewahren.[ ... ] 

Aber Sie nennen mein Verhalten taktlos und brauchen dieses Wort 
sogar dritten gegenüber. Das - Herr Einstein, das habe ich nicht ver
dient. Ich habe Jahre der Arbeit in die begrifJliche Aufklärung der 
Relativitätstheorie hineingesteckt, ich habe bei allem, was ich an Re
sultaten fand, stets die Bedeutung Ihrer ganz persönlichen Leistung 
in den Vordergrund gestellt, und ich habe Ihre Person verteidigt, wo 
immer ich Sie angegriffen fand. Ich habe mir durch mein Eintreten für 
die Relativitätstheorie meine akademische Laufbahn unter den Philo
sophen nahezu abgeschnitten, und ich habe Ihnen nie den leistesten 
Vorwurf gemacht, wenn ich trotz allem bei Ihnen nicht die Aner
kennung und die Hilfe für meine Arbeiten fand, auf die ich gehofft 
hatte. l36 

Spätestens hier, so meine ich, ist endgültig gezeigt, daß sich Reichenbach 
während seiner Publikationstätigkeit über die RT in den zwanziger J ah
ren seinem Selbstverständnis nach als Verteidiger der Person und gei
stigen Position Einsteins betrachtet hat. Der letzte von mir zitierte 
Satz in seinem Brief an Einstein zeigt, daß dies durchaus nicht nur eine 
Entscheidung wie jede beliebige andere auch gewesen ist, sondern existen
tielle Tragweite für Reichenbach hatte, der lange kämpfen mußte, bis er 
(übrigens durch Vermittlung von Einstein, v.Laue u.a.) schließlich eine 
Professur in Berlin bekam. 137 Die Erregung, in der Reichenbach sich 1929 
befand, als Einstein ihn (aus seiner Sicht) so brüskierte, und viele der von 
ihm angeführten Punkte (wie z.B. das Hoffen auf Anerkennung seiner Lei
stungen durch Einstein ) sind noch ein Reflex der Fixierung auf die Person 

136H.Reichenbach an AE, 27. I. 1929, CPAE, Sign. 20-096- Seite 1-4; Hervorh. K.H. 
137 vgl. dazu Hentschel [1984] Kap.12 sowie Hecht (1982]. 
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und die RT Einsteins, der Reichenbach bis 1929 unterlag und die typisch 
für alle Personen ist, die ich dem 'Verteidigergürtel um Einstein' zurechne. 
Gleiches gilt etwa für Schlick, bei dem es ebenfalls im Laufe der zwanziger 
Jahre zu einer Entfremdung von Einstein kam. l38 Wenngleich beide Denker 
auch nach dieser abrupten Abkühlung ihrer Beziehung gelegentlich wieder 
Kontakt hatten, so markiert dieses Datum dennoch das Ende der Phase 
wirklich interessierten Ideenaustausches - Reichenbach arbeitete nach 1929 
vornehmlich an der Ausfeilung einer Wahrscheinlichkeitslehre, der damit in 
Verbindung stehenden Interpretation der Quantenmechanik und an allge
meineren Fragen der Philosophie. 

138vgl. dazu Hentschel [1984] und [1985]. 



Kapitel 4 

Vergleich philosophischer 
Interpretationen der RT 

In eine fremde Gruppe übertragen, macht ein Gedanke 
Verschiedenes durch. Er kann zu einem mystisch unfaßba
ren Motiv werden, um das herum sich ein hintergründi
ger Kult gruppiert (Apotheose des Gedankens). In einem 
anderen Fall wird er lächerlich und Gegenstand des Spot
tes (Karikieren des Gedankens). Überwiegend befruchtet 
und bereichert er den fremden Stil, wobei er sich umstili
siert und assimiliert: Der Inhalt verändert sich bisweilen 
bis zur Unkenntlichkeit, selbst wenn das Wort das gleiche 
blieb. Ludvv"ik Fleck [1936/83]b S. 95. 

In diesem Kapitel werden die Interpretationen der RT, die von ca. einem 
Dutzend verschiedener zeitgenössischer Philosophenschulen vorgelegt wur
den, besprochen. Bislang wurde dieses Unterfangen nur in Ansätzen, und 
nur durch Personen, die selbst einer dieser Schulen angehören, angepackt.1 

Über dieses eine Ziel, eine brauchbare, übersichtliche, nicht-parteiische phi
losophiehistorische Übersicht zu heute großteils vergessenen Texten zu lie
fern hinaus, bezwecke ich mit diesem zentralen Kapitel meiner Arbeit aber 
noch ein weiteres. Ich will demonstrieren, daß viele der zunächst kontingent 
erscheinenden Positionen, die von Philosophen zur SRT und ART einge
nommen wurden, keineswegs Resultat einer willkürlichen Einschätzung der 
zu interpretierenden Theorie durch den einzelnen Philosophen waren, son
dern daß die Auswahl dessen, was überhaupt interpretiert wurde ebenso 
wie die philosophische Deutung dieser selektierten Teile der Theorien 

1 Reichenbach [1921/79]. Wenzl [1924], Zlamal [1924]. Fürth [1938]. 



KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 197 

durch sehr allgemeine Grundannahmen der Philosopheme fixiert 
wurden. Wenn man möchte, kann man darin eine konzeptuelle Variante des
sen sehen, was Fleck mit seiner wissenssoziologisch verstandenen These vom 
'Denkzwang' innerhalb von auf einen 'Denkstil' eingeschworenen 'Denkkol
lektiven' meinte und durch medizinhistorische Beispiele untermauerte. 2 Es 
geht mir in dieser Arbeit nicht um eine mit soziologischem Werkzeug ope
rierende Ermittlung von Fragen wie etwa dem Zustandekommen und der 
genauen Umgrenzung von Philosophenschulen. Es wird sich zeigen, daß die 
Frage danach, zu welcher Schule ein Philosoph zu zählen ist, in den hier 
interessierenden Fällen zumeist problemlos und unstrittig zu klären ist, da 
diese entweder durch Selbstbekundungen der Philosophen offengelegt wurde 
oder aus seinen Schriften unzweifelhaft folgt. Überdies weiß ich mich in al
len von mir zugrundegelegten Zuordnungen in Übereinstimmung mit den 
kodifizierten Aussagen in philosophiehistorischen Übersichtswerken, auf die 
ich den an zusätzlichen biographischen oder philosophiegeschichtlichen In
formationen interessierten Leser verweisen muß.3 

Mein Vorgehen in diesem Kapitel wird deshalb sein, vom Text
bestand der jeweils zu einer Gruppe zälllenden Philosophen4 ausgehend, 
zunächst zentrale Prämissen innerhalb dieses Philosophems herauszupräpa
rieren, die einerseits allen diesen Denkern gemeinsam waren und ihre philo
sophische Grundanschauung in Abgrenzung zu anderen Schulen hinreichend 
charakterisieren, und die andererseits den Denkrahmen definierten, in dem 
SRT und ART philosophisch interpretiert wurden. Dieser Interpretati
onsvorgang wird sich im Rahmen meiner konzeptuellen Rekonstruktion 
als eine mehrstufige Spezialisierung erweisen: 

• Die zentralen Prämissen5 haben weitere, allgemein- philosophische 
Aussagen (etwa über das Verhältnis Physik- Philosophie, das Raum
und Zeit verständnis oder die unterstellte Struktur physikalischer Theo
rien) zur Konsequenz, die ebenso wie die Kernannahmen selbst von 
den Mitgliedern der jeweiligen Philosophengruppe geteilt werden . 

• Diese wiederum führen direkt oder in einem weiteren Zwischenschritt 
fortschreitender Spezialisierung schließlich auf Aussagen, die über die 
in Rede stehende Theorie (hier die SRT oder ART) im Sinne einer 

2siehe das Motto dieses Kapitels- siehe z.B. Fleck [1935/83] sowie meine Bemerkungen 
am Ende von Abschnitt 5.3. 

3 etwa Oesterreich [1923/28], Moog [1922]. OBig [1979]. Schnädelbach [1983] u.a. 
4soweit sich diese entweder zur RT äußerten oder als Schulgründer fungierten. 
5 wenn man so will: der 'philosophische Kern' in Analogie zum 'Theorienkern' der 

Lakatos 'schen Wissenschaftstheorie. 
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Deutung aus der Perspektive dieser Philosophenschule gemacht wer
den. 

Der Übergang von einer Abstraktionsebene zur jeweils niedrigeren wird 
für die Mitglieder der jeweiligen Philosophengruppe als selbstverständlich 
vollzogen, hat also für diese jeweils 'Zwangscharakter' ganz im Sinne von 
Flecks 'Denkzwang' . Deshalb kommen Angehörige derselben Philosophen
schule immer wieder zu voneinander unabhängigen, aber gleichwertigen 
Deutungen und Bewertungen einzelner, von dieser Schule bevorzugter Punk
te der Theorie, während andere chronisch fehlbewertet oder gar kollektiv 
ausgeblendet werden. Andere Bewertungsmöglichkeiten der Theorie eröff
nen sich nur, wenn durch Aufgabe oder Modifikation einiger der Kernannah
men und Aussagen des Philosophems neue Freiheitsgrade eröffnet werden.6 

Zur Verdeutlichung meiner Ausführungen werden die dargelegten und be
legten Zusammenhänge der verschiedenen Abstraktionsebenen innerhalb 
der philosophischen Systeme am Ende jedes Abschnittes dieses Kapitels 
noch durch jeweils einseitige Graphiken illustriert, die auch den Vergleich 
verschiedener Schulinterpretationen erleichtern sollen. Dieses Mittel zur 
Veranschaulichung von Zusammenhängen wurde von mir in Anlehnung an 
die Datenflußdiagramme der Informatik und die Netzwerkanalyse wissen
schaftlicher Theorien meines Wissens erstmalig auf diesen philosophie- und 
wissenschaftshistorischen Anwendungsbereich übertragen. 

An dieses materialreiche Kapitel schließe ich ein kurzes Kapitel an, in 
dem die Wechselwirkungen zwischen den vorher künstlich isoliert behandel
ten Philosophenschulen in Form ausgewählter Debatten zur Sprache kom
men werden. Danach werden die in Kap. 4 und 5 gewonnenen Erkennt
nisse systematisch im Hinblick darauf ausgewertet, was daraus allgemein 
über den Vorgang einer (philosophischen) Interpretation (physikalischer) 
Theorien zu lernen ist. 

6Diese Alternative zwischen per 'Denkzwang' bei starrem Festhalten am 'Denk
stil' erzeugten Immunisierungsstrategien einerseits und durch Modifikation des Denkstils 
ermöglichten Revisionsstrategien andererseits wird insb. im Abschnitt über den Neukan
tianismus deutlich werden; sie bildet eine Analogie zu der wissenschaftstheoretischen Ent
gegensetzung von paradigmengeleiteter 'Normalwissenschaft' und der Phase 'wissenschaft
licher Revolutionen' (Kuhn [1961)). 
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4.1 Neukantianismus 
Vor der Philosophie unseres Jahrhunderts steht, wie ein ragendes Bau
werk, die Vernunftkritik Immanuel Kants. Wer über philosophische 
Dinge etwas zu sagen hat, wer selbst ein System philosophischen Den
kens aufgerichtet hat in den letzten 150 Jahren, der ist einmal durch die 
Schule Kants gegangen, und selbst wenn er weiterhin zum Gegner der 
Kantischen Philosophie geworden ist, hat er doch einmal bei Kant phi
losophisches Denken gelernt. Wer nicht das Kantische System bewußt 
fortsetzt, beweist seinen Kontakt mit Kantischer Denkweise zumindest 
dadurch, daß er sich mit Kantischen Gedankengängen kritisch auseinan
dersetzt und in solcher Kritik die eigenen Thesen begründet. 
Reichenbach [1932]a S. 2. 

Die zahlenmäßig stärkste Gruppe von Philosophen, die sich zur SRT und 
ART äußerten, waren die ihrem Selbstverständnis nach in der Tradition 
des Königsbergers Immanuel Kant (1724-1804) denkenden 'Neukantianer', 
deren Lehrgebäude in der Literatur oft auch als 'Kritizismus' oder als 'kri
tischer Idealismus' benannt wird. 7 Da der schulprägende, kanonische Text 
Kants, die Kritik der reinen Vernunft, im Jahr 1781 geschrieben wurde,8 
verwundert es nicht, daß es unter der großen Gruppe seiner Nachfolger um 
1900 noch etliche Differenzierungen innerhalb des Neukantianismus gab.9 

Gelegentlich werden sieben Schattierungen der akademischen Philosophie 
seiner Zeit unter diesem Begriff subsummiert. 10 Diese Unterschiede der um 

7Belege fur die Begriffsgeschichte dieser seit ca. 1875 in der philosophischen Literatur 
vorkommenden Termini findet man insb. in Holzhey [1984]; Materialien zur Genese und 
zum Selbstverständnis der Neukantianismus findet man z.B. bei Natorp [1912], Kern [1913], 
Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 416-482, Cassirer [1929] und in Ollig [1979], Köhnke [1986]. 

sim folgenden abgekürzt: KrV; eine veränderte Neuauflage folgte 1786; bei Zitaten gebe 
ich die Seitenzahlen der Erst (A)- und Zweitausgabe (B) an, die allen späteren Neuauflagen 
beigefügt sind. Ferner schlossen sich an die KrV eine Kntlk der praktIschen Vernunft und 
der Urteilskraft an, die für die Gebiete der Ethik und Ästhetik ebenso kanonisch wurden 
wie die KrV für die Erkenntnistheorie. 

9die Klage über die Brauchbarkeit des Terminus 'Neukantianer' ist fast so alt wie die
ser selbst. Schon Erdmann warnte, daß streng genommen bei jedem "die Bereclltigung 
dazu nachgewiesen werden [müßte ... ], weil bei dem Einen das 'Neu', bei dem Anderen der 
'Kantianer' nicht zu passen scheint" (zit. nach Holzhey [1984] S.749). Köhnke [1986, S. 
213ff.] spricht sogar vom Neukantianismus nur als heterogener Bewegung, nicht als scharf 
umrissener Schule. 

101. die physiologische Richtung (HeImholtz, Lange), 2. die metaphysische Richtung 
(Liebmann, Volkelt), 3. die realistische Richtung (Riehl), 4. die logizistische Richtung 
(Marburger Schule), 5. der werttheoretisclle Kritizismus (Südwestdeutsclle oder badische 
Schule), 6. die relativistische Umbildung des Kritizismus (Simmel), 7. die psychologische, 
welche an Fries anknüpft (Nelson) [erstmals in Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 416-477]; 
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regionale Zentrenil orientierten Schulen werden sich aber als für meine Be
trachtungen zweitrangig erweisen, denn innerhalb der Teilgruppe der hier 
als 'Neukantianer' behandelten Philosophen, die sich ausdrücklich zur RT 
äußerten, überwiegen die bei aller Verschiedenheit in Detailfragen großen 
Gemeinsamkeit in grundsätzlichen Voraussetzungen, die sie von anderen 
Gruppierungen unterschieden.12 

Die beiden für meine Betrachtung entscheidenden Punkte, die alle im 
folgenden von mir als Neukantianer behandelten Philosophen als zentrale 
Prämissen ihres Denkens anerkannt haben, sind: 

1. der transzendentalphilosophische Ansatz, für den es die wich
tigste Aufgabe theoretischer Philosophie ist, die "Bedingungen der 
Möglichkeit von Erfahrung schlechthin" zu ermitteln.13 

2. die Unterstellung der Existenz 'apriorischer' Strukturen des 
menschlichen Erkenntnisvermögens, die in die Ding- und Eigen
schaftsbestimmung als unverzichtbarer Bestandteil neben kontingen
ten 'aposteriorischen' Anteilen einfließen. 14 

Beide Punkte werden im folgenden historischen Rückblick auf Kants Ziel
setzung näher erläutert. Die erwähnten Philosophenschulen innerhalb der 
'Bewegung' des Neukantianismus unterscheiden sich voneinander zumeist 
nur in der Akzentuierung von Konsequenzen aus 1. und 2., gelegentlich 
auch in etwaigen weiteren Prämissen, die neben diesen bei den ergänzend 
noch gemacht wurden; gemeinsam war ihnen jedoch die Anerkennung der 
zentralen Bedeutung gerade dieser beiden Grundvoraussetzungen als kon
stitutiv für das, was ihr Philosophieren ausmacht. Dies muß hier deshalb 
besonders betont werden, weil es Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine 
große Zahl weiterer Philosophen gab, die sich ebenfalls auf Kant als ihren 
geistigen Ahnherren beriefen, sich aber von der hier als Neukantianer be
handelten Gruppe darin unterschieden, daß ihr philosophischer Kern durch 
die beiden aufgeführten Punkte nicht mehr hinreichend erfaßt wird, weil 
zusätzliche Denkvoraussetzungen für diese Kantianismus-Abkömmlinge 

vgl. z.B. Köhnke [1986] S. 305f. 
llwie insb. Marburg (Cohen, Natorp) und Südwestdeutschland (Windelband u. 

Rickert)- vgl. zu diesem Aspekt: Ollig [1979] S. 29ff., 53ff.; Köhnke [1986] S. 314ff. 
12von den sieben Gruppen haben sich detaillierter nur Vertreter von (3.) und (4.) zur 

RT geäußert, wobei (,1) zu diesem Zeitpunkt bereits als eigenständige Schule auftrat und 
hier auch separat im Abschnitt 4.2. ('kritischer Realismus') behandelt werden wird. 

13wie Kant dies in seiner KrV unternommen hatte; vgl. etwa die bündige Formel von 
Cassirer[1921] S.49: ~Die Form der subjektiven Organisation geht in all unsere sogenannte 
objektive Ding- und Eigenschaftserkenntnis als notwendiger Bestandteil ein". 

14 vgl. etwa Cassirer(1921) S. 85, Geiger [1921) S. 25ff. 
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eine mindestens ebenso zentrale Bedeutung erhielten. Obwohl also auch die 
Philosopheme etwa des Konventionalismus, des Fiktionalismus, der Phäno
menologie oder des kritischen Realismus unstreitig geistige Wurzeln im 
Kantianismus aufweisen, werden sie von mir15 als separate philosophische 
Schulen behandelt und gleich im Anschluß in Abschn. 4.2.-4.5 besprochen. 

4.1.1 Rückblick auf Kants Thesen16 

Den historischen Kern jedweden 'Kantianismus' bilden die Schriften Im
manuel Kants, insonderheit diejenigen Werke, in denen der Königsberger 
Philosoph seit etwa 1781 nach seiner gedanklichen Auseinandersetzung ins
besondere mit Leibniz und Hume zu einer eigenständigen philosophischen 
Position gefunden hatte, welche in Anspielung auf die Titel seiner drei 
Hauptwerke auch als 'kritische Philosophie' bezeichnet wird. Natürlich 
kann und will ich hier keine umfassende philosophiegeschichtliche Rekon
struktion des Kantianismus unternehmenP Es wird sich aber als nützlich 
erweisen, einen gedrängten Überblick zu Äußerungen Kants über die Struk
tur von Raum und Zeit sowie über andere physikalisch relevante Themen 
zu geben, wie sie sich verstreut in seinem Werk finden. 

Die Leibnizianischen Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigw h·räfte 
aus dem Jahr 1746 führten Kant u.a. zu einer spekulativen Verknüpfung der 
Dimensionszahl des Raumes mit der Form des Gesetzes für die Abnahme der Gra· 
vitationskraft zwischen zwei Körpern. Die von Newton kanonisierte Abnahme der 
Gravitationskraft umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes läßt sich 
nämlich nur im dreidimensionalem Raum anschaulich über die entsprechende Zu
nahme der Oberflächen kugelformiger Äquipotentialflächen rund um ein Gravita
tionszentrum erklären.18 Diesem zu seiner Zeit als gesichert geltenden empirischen 
Befund zum Trotz erklärt er ausdrücklich, daß "eine Wissenschaft von allen die
sen Raumesarten [gemeint sind Räume verschiedener Dimensionszahl, K.lI.] [ ... ] 
unfehlbar die höchste Geometrie [wäre, K.H.], die ein endlicher Verstand unter
nehmen könnte" .19 Schon in dieser Frühschrift unterscheidet Kant also zwischen 
kontingenten Fakten einerseits, die aus der empirischen Naturforschung zu ent
nehmen sind (hier die Form des Kraftgesetzes bzw. die Dreidimensionalität des 

15wie übrigens auch von den meisten Übersichts- und Nachschlagewerken- vgl. An1l1. 1. 
16Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
17vgl. z.B. Arbeiten von Adickes. H.Cohen. König [1907]. Bauch [1912]. Kries [1920]. 

Gent [1926/30] Bd. 2 Kap 1-5 u. weitere Ref. in Köhnke [1986]. 
lI~im Faradayschen Kraftlinien bild als wie l/r2 abfallende Dichte von radial.'n Kraft linit>n 

auf Kugelschalen vom Radius r iIlustrierbar. 
19Kant [1746/1977] S. 13f./35. 
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Raumes),20 und 'reinen', nicht-kontingenten Struktureigenschaften ande
rerseits, die ohne Ansehung irgendwelcher empirischer Befunde untersucht und auf
geklärt werden können (hier der Zusammenhang zwischen Kraftgesetz '" I/rn und 
n-Dimensionalität des Raumes). In späteren Schriften der sog. 'kritischen Periode' 
wird dieser Gegensatz ausgebaut durch die Unterscheidung aposteriorischen Er
fahrungswissens und apriorischen Eigenschaften des menschlichen Verstandes, 
die unabhängig von konkreten Erfahrungen bereits feststehen. In einzelnen men
schenmöglichen Erfahrungen sieht Kant umgekehrt dann ein Zusammenspiel beider 
Komponenten, die vermöge der integrativen Leistung der menschlichen Vernunft 
in jedem Subjekt zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen werden. Dieses 
Kantische Verständnis von Erfahrung als Vermittlung von Empirie und Ratio ist 
kennzeichnend ftir sein Bestreben, zu einem Ausgleich zwischen den einseitigen 
Positionen des Empirismus und Rationalismus zu kommen.21 

Einen weiteren Schritt weg von der philosophischen Tradition seiner Zeit voll
zieht Kant um 1770, als er das Verhältnis zwischen der Sinnlichkeit des Menschen 
(das heißt bei Kant soviel wie dem menschlichen Auffassungsvermögen ftir Sinnes
eindrücke) und den vom menschlichen Verstand ermittelten Naturgesetzen wie 
folgt umschreibt: "Die Gesetze der Sinnlichkeit werden die Gesetze der Natur sein, 
soweit sie in die Sinne fallen kann" .22 Damit meint Kant, daß die Art und Weise, 
wie der Mensch sich durch seine fünf Sinne Eindrücke von seiner Umwelt ver
schafft, bereits prägend für die Verknüpfungen sein wird, die der menschliche Ver
stand zwischen solchen Eindrücken in Form von Naturgesetzen formuliE'ren wird. 
Wenn Kant also behauptet, daß der Teil der Natur, welcher durch das Sensorium 
des Menschen erfaßbar ist, mit Naturgesetzen behaftet sein wird, die durch die 
Struktur dieses Anschauungsvermögens prädeterminiert sind, so schließt er doch 
damit nicht aus, daß nicht-beobachtbare Ausschnitte der Natur (z.B. Räume ato
marer oder kosmologischer Größenordnung) gänzlich andere Strukturen aufweisen 
könnten.23 

Kants fast lOOO-seitige Hauptschrift von 1781 brachte eine PräzisiE'rung der 
von ihm E'ingeführten Begriffen wie dem der 'Gesetze der SinnJichkE'it'. Ihr Titel 
h·ritik der ninen Ver1!unjt (KrV) läßt sich wie folgt aufschlüsseln: 

• 'Vernunft' steht hier als eine Art Sammelbegriff für "das ganze obere Er
kenntnisvermögen", das den 'Verstand' als "das VermögE'n, den Gegenstand 
sinnlicher Anschauung zu denken" und die 'Anschauung' als hdiejenige Vor
stellung, die vor allem Denken gegeben sein kann", umfaßt. 24 

20Kant [1746/1977] bemerkt dazu ausdrücklich, daß "dieses Gesetz willkürlich sei, und 
daß Gott davor ein anderes, zum Exempel der umgekehrten dreifachen Verhältnisse hätte 
wählen können" (ibid.). 

21in der KrV (A51, B76) fand er dafür die berühmte Formel "Gedanken ohne Inhalt 
sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind." 

22Kant [1770/1977] Bd. 5, S. 65 (Korrolar zu § 15E in df munda sensabalas [. .. f). 
23vgl. Kant [1746/1977] S. 14/35f. 
24KrV A835 B863 bzw. B132. 
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• 'rein' steht hier im Unterschied zu 'empirisch' ganz im Sinn des eben referier· 
ten Gedankens seiner rTÜhschrift von 1747; die 'reine Vernunft' enthält nach 
Kant also alle die "Prinzipien, etwas schlechthin apriori zu erkennen" .25 

• 'Kritik' steht für Kants neuartige Zielbestimmung der theoretischen Philo· 
sophie, gemäß der es ihre vorrangigste Aufgabe ist, die menschliche Vernunft 
"in Ansehung aller reinen Erkenntnis apriori" zu untersuchen,26 also eine 
Art "Architektonik aller Erkenntnis aus reiner Vernunft zu entwerfen", in 
deren formalen Bauplan sich das empirische Wissen als Material einftigt.27 

Die KrV bezweckte also eine Analyse der Vernunft des Menschen, soweit dies ohne 
Rekurs auf Erfahrungstatsachen der Naturwissenschaften möglich ist; eine Kon· 
kretisierung dieser formalen Betrachtungen in der KrV durch eine systematische 
Sichtung der empirischen Erkenntnisse in den Naturwissenschaften erfolgte erst in 
den nach kritischen Schriften Kants bis hin zum opus posthumus (s.u.). 

Daß Kant eine solche zweistufige Vernunftanalyse überhaupt für sinllvoll hielt, 
grenzte ihn schon gegen die englisch-schottische Tradition des Empirismus ab, für 
die der 'reine', nicht-empirische Teil dieses Unterfangens sinnlos gewesen wäre. 
Während nämlich Locke oder Hume der Auffassung waren, daß alles nichttriviale 
Wissen der Erfahrung entstammen müsse, behauptete Kant mit seiner zu Anfang 
angegebenen Kernprämisse (2.) ja, daß es Wissen über die menschliche Vernunft 
gäbe, das nicht der Erfahrung entstamme. Genauer: er unterschied zwischen drei 
Typen von Urteilen: 

1. inhaltsleeren, formalen, sog. 'analytischen' Urteilen (z.B. den Tautologien 
der Mathematik wie A = A), 

2. den 'synthetischen Urteilen aposteriori' als den üblichen Erfahrungs
urteilen über Sachverhalte, wie sie auch der Empirismus anerkennt, 

3. den 'synthetischen Urteilen apriori' als Gegenstand seiner 'reinen' Ver· 
nunftanalyse. 

Zentrale Aufgabe der von ihm ins Leben gerufenen 'Transzendental philosophie ' 
war es, eben diese synthetischen Aprioris im menschlichen Erfahrungsbestand her
auszupräparieren. Aber nicht nur in dieser Voraussetzung der Existenz einer dem 
Empirismus verr:.chlossenen Erkenntnisquelle setzte sich Kant von seinen philoso
phischen Vorgängern ab; er brach mit einem noch tieferen erkenntnistheoretischen 
Denkmuster, das die gesamte vor-Kantianische Philosophie durchzogen hatte und 

2sKrV AlO B24. 
26 KrV A841 B869. 
27KrV A835 B863; vgl. KrV A147 B187: "Also sind die Kategorien, ohne Schemata, 

nur Funktionen des Verstandes zu Begriffen, stellen aber keinen Gegenstand vor. Dif'se 
Bedeutung kommt ihnen von der Sinnlichkeit, die den Verstand realisiert, indem sie ihn 
zugleich restringiert." 
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nach Auffassung Kants dafür verantwortlich war, daß gerade auch der Rationalis
mus etwa Leibniz' in Schwierigkeiten kam, sobald es um die Frage ging, wie denn 
eigentlich über materielle Gegenstände durch immaterielle Begriffe mit Erkennt
nisgewinn etwas ausgemacht werden kann. 

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Ge
genständen richten; aber alle Versuche über sie apriori etwas durch 
Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, 
gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher 
einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser 
fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach 
unserem Erkenntnisvermögen richten, welches so schon besser mit der 
verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben apriori zusammen
stimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas 
festsetzen sol1.28 

In seiner 'Transzendentalen Elementarlehre' als Kernstück der KrV behandelte 
Kant diese apriorischen Vorbedingungen für menschliche Erkenntnis nach verschie
denen Typen getrennt. In der 'transzendentalen Ästhetik' enthüllte Kant apriori
sche Züge der dem Menschen möglichen Anschauungen von Gegenständen. Raum 
und Zeit als "reine Formen der Sinnlichkeit"29 sind dabei wohl unterschieden von 
der "empirischen Anschauung desjenigen, was im Raum und in der Zeit unmittel
bar als wirklich, durch Empfindung, vorgestellt wird".30 Folglich ist das 'im-Raum
und in-der-Zeit-Sein' aller Gegenstände der Anschauung eines der gesuchten Struk
turmerkmale menschlicher Erkenntnis über die Realität, aus dem Kant im weite
ren Verlauf seiner systematisch angelegten Untersuchung dann noch weitergehende 
'synthetische' also Erkenntnisgewinn tragende Grundsätze ableiten wird, und zwar 
die 'Axiomen der Anschauung',31 die 'Antizipationen der Wahrnehmung'32 und die 
drei 'Analogien der Erfahrung', deren gemeinsames Prinzip ist, daß "Erfahrung 
nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen 
möglich" ist.33 In natürlicher Entsprechung zwischen drei von Kant unterschie
denen 'Modi der Zeit' kommt er auf die vom Menschen in seine Wahrnehmungswelt 
automatisch implantierten Grundsätze der Beharrlichkeit von Substanzen,34 der 

2SKrV 8 XVI [Rervorhebung K.R.]; man hat diese Passage oft als 'zweite Kopernikani-
sche Wende Kants' bezeichnet - vgl. dazu jedoch I.B.Cohen [1985] S. 241. 

29KrV A19f. 833f. 
30KRV 8146. 
31die Aussage, daß Anschauungen 'extensive' Größen sind, daß sie also aus der Vorstel

lung ihrer Teile im Ganzen vorstellbar werden; KrV A 162ff., 8202. 
32die Aussage, daß alle Erscheinungen 'intensive', d.h. kontinuierliche, nicht. gequantelt.e 

Größen sind; KrV A166ff., 8207ff. 
33KrV Al76 8218. 
34 "deren Quantum" "bei allem Wechsel der Erscheinungen" "in der Natur weder ver

mehrt noch vermindert wird." KrV A182 8224. 
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Zeitfolge von Erscheinungen nach dem Gesetze der Kausalität35 und des Zugleich
seins, nach dem Gesetze der Wechselwirkung, oder Gemeinschaft.36 

Wenngleich alle diese Ausführungen in der KrV noch reichlich formal klin
gen, so ist doch, gerade bei den zuletzt referierten 'Analogien der Erfahrung' 
unübersehbar, daß Kant dabei den Denkhorizont der Newtonsehen Mecha
nik vor Augen hatte.37 Seine erläuternden Kommentare führen nicht zufaIlig etwa 
beim Substanzerhaltungsprinzip die Erhaltung des Quantums der Materie (also 
der Newtonschen Masse) auf.38 Auch seine zweite Analogie, vermöge der zeitlich 
aufeinander folgende Sinneseindrücke vom Menschen stets in kausale Verknüpfun
gen gebracht werden, ist ein getreues Abbild des zu seiner Zeit ungebrochenen 
Vertrauens in einen im Prinzip vollständigen Determinismus.39 Am augenfcillig
sten aber wird diese Fixierung Kants auf das Imago der principia in seiner dritten 
Analogie. Das 'Zugleichsein' , also modern gesprochen, die 'Gleichzeitigkeit', ist für 
Kant dadurch charakterisiert, daß 'Substanzen als zugleich wahrgenommen werden 
können', und nirgendwo erwägt Kant auch nur die Möglichkeit eines verzögerten 
Eintrittes von Wirkungen auf weit entfernte Ursachen; seine 'durchgängige Wech
selwirkung' ist auch als 'instantane Wechselwirkung' gedacht. Dies ist genau die 
für die klassische Mechanik so charakteristische Vernachlässigung der endlichen 
Geschwindigkeit der Wirkungsausbreitung.4o 

Zeitgleich mit der zweiten Auflage der KrV erschien eine weitere Schrift Kants, 
in der er die allgemeinen Ausführungen seiner Hauptschrift auf den Gegenstands
bereich der Naturwissenschaft hin spezialisierte und inhaltlich konkretisierte. Da
bei hatte er noch deutlicher als zuvor Newtons 1687 publizierte Philosophiae na
turalis principia mathematica vor Augen, an deren Lehrsätze, Erklärungen und 
erläuternden Anmerkungen er direkt anschloß, indem er viele der von Newton 
getroffenen Aussagen über die faktische Beschaffenheit von Naturprozessen für 
apriorisch gewiß erklärte. D.h. für Kant war der von Newton in geschlossener 

3s"alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursachp und 
Wirkung" KrV A188 B232. 

36vermöge der "alle Substanzen, so fern sie im Raume als zugleich wahrgenommen wer
den können, [ ... ] in durchgängiger Wechselwirkung" stehen; KrV A211 B256. 

37siehe z.B. H.Cohen: I\ants Theone der Erfahrung [1879] und Cassirer [1921] S. 82. 
38KrV A 185 B228; es sei daran erinnert, daß dieser Erhaltungssatz in der SRT nicht 

mehr gilt, sondern mit dem der Energie verschmilzt - siehe Abschn. 1.3. zu E = ml'2. 

39der in Visionen wie der vom Laplacesche-n Dämon seinen Ausdruck fand. Daß die 
für streng kausale Determinierung nötigen Anfangsbedingungen nicht hinreichend genau 
meßbar sind, war dem klassischen Physiker eine rein praktische, keine theoretische Limi
tierung wie seit der Bohr-Heisenbergschen Quantenmechanik angenommen wird. 

40 Erst mit dem Aufkommen retardierter Potentiale in der Elektrodynamik und der Rela
tivierung des Gleichzeitigkeitsbegriffes in der SRT wird die Endlichkeit der Lichtgeschwin
digkeit als oberer Grenze für die Übermittlung von Signalen und Wirkungen ins Kalkül 
gezogen - für die Anwendungen der Newtonschen Mechanik auf Systeme nicht größer als 
das Sonnensystem und zumeist kleine Geschwindigkeiten hatte eben die implizite Annahme 
l' = 00 stets genügt; vgl. dazu auch Absehn. 1.3. u. 1.4. 
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Form angegebene Wissenskanon über mechanische Vorgänge nicht bloß vorläufig 
gesichertes 'Wissen', sondern unumstößliche 'eigentliche Wissenschaft', "deren Ge
wißheit apodiktisch ist" .41 Deshalb wurden Kants Metaphysische Anfangsgrunde 
der Naturwissenschaffl2 von einigen seiner Exegeten auch als Versuch einer phi
losophischen Überhöhung der klassischen Newtonschen Mechanik verstanden.43 

Kants konzeptuelle Anlehnung an Newton wird z.B. deutlich in seiner Über
nahme der Newtonschen Unterscheidung zwischen absoluter (wahrer, mathemati
scher) und relativer (scheinbarer und gewöhnlicher) Zeit, ebenso zwischen abso
lutem und relativem Raum.44 "Der Raum, der selbst beweglich ist, heißt der mate
rielle, oder auch der relative Raum; der, in welchem alle Bewegung zuletzt gedacht 
werden muß (der mithin schlechthin unbeweglich ist) heißt der reine, oder auch der 
absolute Raum" .45 In seiner Frühschrift über den Neuen LehrbegriJJ der Bewegung 
und Ruhe von 1758 hatte er, noch unter dem Einfluß von Leibniz und Huygens, 
eine rein relative Auffassung von Bewegungsvorgängen vertreten, die ab 1769 einer 
sich ganz an den Leibniz-Opponenten Newton anlehnenden Überzeugung gewichen 
war.46 Genau wie Newton unterschied nun auch Kant kategorisch zwischen (kine
matisch betrachteten) geradlinig gleichförmigen Bewegungen, die er im Abschnitt 
Phoronomie behandelt, und (dynamisch aufgefaßten) beschleunigten Bewegungen 
wie z.B. der Kreisbewegung, zu denen er im Abschnitt Dynamik kommt. Für er
stere Bewegungsform kommt er, wie schon Newton und Leibniz,4i zu dem Schluß, 
daß diese stets nur relativ zu beschleunigungsfreien Bezugssystemen definiert ist, 
die selbst wieder in Bewegung relativ zu weiteren Inertialsystemen seien können. 

Also ist alle Bewegung, die ein Gegenstand der Erfahrung ist, bloß 
relativ [ ... ]. Der absolute Raum ist also an sich nichts und gar kein 
Objekt, sondern bedeutet nur einen jeden andern relativen Raum, den 
ich mir außer dem gegebenen jederzeit denken kann, und den ich nur 
über jeden gegebenen ins Unendliche hinausrücke, als einen solchen, 
der diesen einschließt, und in welchem ich den ersteren als bewegt 
annehmen kann. 48 

Der 'absolute Raum', dem schon Newton seine Objekthaftigkeit absprach, als er 
prädizierte, er sei "ohne Beziehung auf einen äussern Gegenstand"49 wird auch von 

41 Kant[1786/1977] S.A V /12 (Vorrede). 
42Kant,[1786/1977]; im folgenden zitiert als MAdN, gefolgt von der Seitenzahl der Erst-

ausgabe, die späteren Ausgaben bt'igefügt ist. 
43siehe insb. Cohen [1879], zit in Anm. 31; vgl. z.B. Wenzl [1924] S. 106. 
44 vgl. Newtons prmClplR [1687/1963] Anm. nach 8. Erklärung S. 21). 
4sMAdN Al, Erklärung 1. 
46 ZU Kants gedanklicher Entwicklung in diesem Punkte siehe etwa Cassirf'r [1921] S. 77f. 
47ibid. 
48MAdN A3, Anm.3 zur 1. Erklärung der Phoronomie; vgl. auch A 140 (Lehrsatz 1 df'r 

Phänomenologie) . 
49ibid. 
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Kant nicht als Begriff von einem wirklichen Objekt, sondern als eine regulative 
Idee begriffen.5o Doch sobald beschleunigte Bewegungen und Kräfte auftreten, ist 
Kant sicher, daß wahre von scheinbarer Bewegung eindeutig zu unterscheiden ist. 
Ein angeführtes Beispiel zeigt, daß er das berühmte Eimerexperiment vor Augen 
hatte, mit dem Newton zwingend demonstriert zu haben meinte, daß beschleunigte 
Bewegungen stets mit dem Auftreten von Kräften relativ zum absoluten Raum ge· 
koppelt seien, woraus im Umkehrschluß folgte, daß das Vorhandensein von Kräften 
untrügliches Indiz für das Vorliegen absoluter Bewegung sei.S! 

Die Kreisbewegung einer Materie ist, zum Unterschiede von der ent· 
gegengesetzten Bewegung des Raumes ein wirkliches Prädikat dersel
ben.52 

Nach dieser vollständigen Übernahme des begrifflichen Gerüstes zu Bewegungs
prozessen aus der Newtonschen Mechanik kommt Kant zur philosophischen Aus
deutung einer strukturellen Eigenart dieses Gefüges, die ihm ein Beispiel für das 
Vorliegen nichtempirischer Denknotwendigkeiten ganz im Sinne seines Apriorismus 
ist. Der absolute Raum wird von Kant gedeutet als dasjenige nicht-empirische, 
dennoch denknotwendige Bezugssystem, welches die Vorstellung relativer Bewe
gungen von ineinander verschachtelten empirischen Räumen erst möglich macht. 
Dadurch wird er von Kant philosophisch überhöht zu einer apriorischen Vorbedin
gung für die Möglichkeit und gleichzeitig Garantie einer eindeutigen Bestimmt heit 
der Erfahrung von räumlicher Bewegung. 

Der absolute Raum ist also nicht, als ein Begriff von einem wirklichen 
Objekt, sondern als eine Idee, welche zur Regel dienen soll, alle Bewe
gung in ihm bloß als relativ zu betrachten, notwendig, und alle Bewe
gung und Ruhe muß auf den absoluten Raum reduziert werden, wenn 
die Erscheinungen in demselben in einen bestimmten Erfahrungsbe
griff (der alle Erscheinungen vereinigt) verwandelt werden soll.53 

Dem Dualismus zwischen Bewegung als kinematischer Beschreibung des Raumes 
in der Phoronomie einerseits und als dynamischem Vorgang unter dem Einfluß 
von Kräften und Beschleunigungen in der Mechanik andererseits entspricht im 
Kantischen Denken dann eine ebensolche Entgegensetzung von frei wählbaren, 
empirischen, zueinander relativen Räumen (Bezugssystemen) und dem eindeutig 
bestimmten absoluten Raum als nicht-empirischem Garant für die Möglichkeit 
einer Veranschaulichung räumlicher Verhältnisse.54 Die phoronomische Relativität 

50siehe etwa MAdN A149. Allg. Anm. zur Phänomenologie; übrigens waren fiir Newton 
als Anhänger Henry Mores theologische Motive leitend bei der Einführung dipses Konzep
tes in die Mechanik: der absolute Raum stand für das 'sensorium Dei'. 

51 vgl. Ray [1987] Kap.!., dortige Ref. und Abschn. 1.1. dieser Arbeit. 
52MAdN A143; Lehrsatz 2 der Phänomenologie. 
53MAdN A149. 
54 vgl. z.B. Ripke-Kühn [1920] S. 19-21. 
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der geradlinig gleichförmigen Bewegungen in Inertialsystemen ist daher für Kant 
ebenso selbstverständlich wie die (nicht-relative) Eindeutigkeit der Bewegung in 
der Dynamik.55 

Auch auf andere Konzepte aus den Mathematischen Prinzipien der Natur
lehre wie z.B. den Begriff der Materie, das Konzept des elastischen Stoßes und des 
Kräfteparallelogramms wendet Kant in den MAdN seine transzendentalphilosophi
sche Methode an, immer auf der Suche nach Instanzen für apriorische Vorbedingun
gen des Erfahrungswissens der Naturwissenschaft, die die Mechanik Newtons als 
"eigentliche Naturwissenschaft" ausweisen. Die Beharrlichkeit der Substanz etwa 
war rur ihn im Rahmen der Newtonsehen Mechanik in der Konstanz der Masse 
und in den Erhaltungssätzen rur Energie, Impuls und andere Erhaltungsgrößen re
alisiert; ebenso fand er die Gesetze der Kausalität und das Zugleichsein nach dem 
'Gesetz der durchgängigen Wechselwirkung oder Gemeinschaft' im klassischen De
terminismus bestätigt als "synthetische Grundsätze des reinen Verstandes" .56 

4.1.2 'Zurück zu Kant' im 19. und 20. Jahrhundert 
Eine letzte Deutung über die Voraussetzungen [der RT] vermissen wir 
noch. Die suchen wir Philosophen bei Kant, auf den man uns mahnt 
zurückzugehen. Aber leider finden wir sie hier keineswegs, weshalb 
dann auch die Anhänger der modernsten Physik zum Teil sich auf die 
Kritik der reinen Vernunft berufen, zum Teil diese als veraltet verwer-
fen. J. Schultz [1935] S. 10. 

Mein skizzenhafter Überblick zum historischen Kern des Kantianismus zeigt 
bereits, daß zwischen einem Kantianischen Programm, (dargelegt etwa in 
der KrV,) und seiner inhaltlichen Auffüllung (in den MAdN und im opus 
postumum) unterschieden werden muß. Zwar wurde bei des von ein und 
derselben philosophiehistorischen Person nacheinander vorgelegt, doch ist 
nicht erwiesen, daß Kants nachkritische Schriften tatsächlich eine konse
quente Erfüllung seines eigenen Programmes darstellte und schon gar nicht, 
ob der formale Rahmen der KrV überhaupt umfassend und präzis genug 
ist, um die eindeutige Bestimmbarkeit genau eines Kanons mit der KrV 
verträglicher apriorischer Prinzipien zu gewährleisten. 

An genau dieser Frage scheiden sich denn auch die Geister derjenigen 
Philosophen, die im frühen 20. Jahrhundert auf den methodischen An
satz der Transzendentalphilosophieeingeschworen waren (siehe Motto). Die 
Mehrheit unter ihnen bejahte beide Fragen, war also der Auffassung, daß 

55 dieser Umstand wirkte sich für die Neukantianer direkt in der gegensätzlichen Bewer
tung der Relativitätsprinzipien der SRT und ART aus - s.u. 

56vgJ. Kr V A 176ff. 
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die Kantischen Ausführungen auch mehr als 100 Jahre nach ihrer Formu
lierung in formaler und inhaltlicher Hinsicht weiter Bestand hätten. Die 
andere, kleinere Teilgruppe bestand aus Philosophen, die zu der Überzeu
gung gekommen waren, daß mindestens die erste dieser Fragen zu verneinen 
ist. Wohlgemerkt, beide Teilgruppen waren insofern 'Neukantianer', als sie 
bemüht waren, das "Zurück zu Kant" in ihren Arbeiten zu realisierpn, und 
ihrem Selbstverständnis nach dadurch, "daß sie auf Kant zurückgingen, die 
wissenschaftliche Philosophie zugleich erheblich vorwärts führten". 57 

Die Haltung in der Frage, ob nur die Methode oder auch die Kan
tischen Inhalte beibehalten werden sollten, war immer dann bedeutsam, 
wenn die fortschreitende Naturwissenschaft und Mathematik zu Ergebnis
sen kam, die zu Aussagen Kants im Widerspruch standen bzw. zu stehen 
schienen. Wenn dieser Fall eintrat, mußten die Vertreter der ersten Unter
gruppe demonstrieren, daß die alten Thesen Kants ungeschmälert weiterhin 
Gültigkeit hätten: entweder, indem sie die neuen Ergebnisse als irrtümlich 
entlarvten, oder indem sie aufzeigten, daß es sich nur scheinbar um \Vi
dersprüche handelte, weil von verschiedenen Dingen die Rede sei. Ich will 
diese beiden Reaktionsweisen als Immunisierungsstrategie58 bezeichnen, 
weil das Ziel dieser Aktivitäten im Kern das war, die für richtig gehal
tenen Auffassungen 'immun' gegen widerstreitende Aussagen zu machen, 
sei es durch 'Abtötung' (sprich Widerlegung) des bedrohenden Erregers 
oder durch 'Impfung' (sprich Unempfindlich-Machen) des bedrohten Phi
losophems. Demgegenüber hatten Angehörige der zweiten Untergruppe 
der Kantianer bei jedem derartigen Fall die Option zu prüfen, ob nicht die 
Änderung einiger der von Kant seinerzeit getroffenen Feststellungen, soweit 
diese inhaltliche Details betreffen, angebracht sein könnte. Ich will dieses 
Vorgehen als Revisionsstrategie bezeichnen. 59 Damit sollen sowohl das 
vereinzelte Zugeständnis der Korrektur eines als Irrtum erkannten Tf'ils 
als auch die damit oft, aber nicht notwendig verbundene, Bereitschaft zu 
eventuellen weiteren zukünftigen Revisionen erfaßt werden. 

Das erste Mal trat ein solcher Konflikt mit dem sich erweiterndf'n \Vis
sensstand auf, als im Laufe des 19. Jahrhunderts sich unter Mathematikern 
die Einsicht durchzusetzen begann, daß es neben der einen, antiken Geome
trie des Euklid noch weitere, nicht minder widerspruchsfreie, formal f'benso 

57zit. nach Holzhey [1984] S. 749; vgl. Köhnke [1986] S. 17, 179ff., 213ff. 
58Der Terminus 'Immunisierung' wurde soweit ich sehe von Hans Albert eingeführt und 

durch Popper bekannt, später z.B. auch von Topitsch( 1969) zur Kennzeichnung einer ideo
logiebestimmten Haltung, allerdings wieder in ganz anderem Zusammenhang, gebraucht; 
vgl. dazu Popper [1972] S. 38, Schäfer [1988] S. 63 und Abschn. 4.12.5. 

59ähnliche Unterscheidungen philosophischer Reaktionsweisen finden sich auch bl"i Frank 
[1949] S. 23: "fundamentalist' versus 'modernist attitude', und Fowler [1975] S. 159. 
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zulässige 'nicht-euklidische' Geometrien gibt.60 Die Nachfolger Kants rea
gierten darauf teils mit Skepsis, Spott und Hohn, teils indem sie in die
ser Entwicklung die Auslotung formal zulässiger Denkmöglichkeiten sahen, 
ohne daß für sie eine fruchtbare physikalische Anwendung solcher Geome
trien denkbar gewesen wäre. Nur Hermann v. Helmholtz (1821-1894) und 
Friedrich Albert Lange (1828-1875) unternahmen den weitergehenden Ver
such einer physiologischen Umdeutung der Thesen Kants, derzufolge seine 
Ausführungen über die Anschauungsformen nur Reflexionen über die durch 
die menschlichen Sinne bedingten Eigenschaften des Seh- und Tastraums 
seien.61 Wegen der engen Kantischen Verschränkung zwischen den Bedin
gungen für die Existenz von räumlichen Objekten mit den Bedingungen der 
subjektiven Erfahrung (Wahrnehmung) dieser Objekte reichte den meisten 
Neukantianern zur Begründung ihrer ablehnenden Haltung schon der Ver
weis auf die Unanschaulichkeit Nicht-Euklidischer Geometrien.62 

Beide Einsteinsehen RT waren weitere Fälle, in denen ein offener Wi
derspruch zwischen Kants Ausführungen und Ergebnissen der modernen 
Naturwissenschaft aufzutreten schien. Dadurch, daß die SRT und ART 
den Neukantianern bekannt wurden, als die Debatten um die Entwicklun
gen in der Geometrie gerade erst abgeflaut waren, erklärt sich wohl, daß 
schon sehr viel mehr Personen als bei der vorausgegangenen Geometrie
Debatte sich mit Revisionsansätzen beschäftigten. Die Bereitschaft zu die
sem Schritt, der ja zunächst die Preisgabe von lange für unumstößlich ge
haltenen Aussagen erforderte, wurde sicher dadurch gefördert, daß sich mit 
der SRT und ART abzuzeichnen begann, daß dieser Zweifel an inhaltli
chen Bestimmungen Kants kein vereinzelter war, sondern sich an vielen, 
voneinander unabhängigen Stellen regte. Ferner muß berücksichtigt wer
den, daß sich fast nur jüngere N eukantianer63 zu den RT äußerten, von 
denen man eher erwarten würde, daß sie weniger starr reagieren. Daß den
noch der überwiegende Teil der Mitglieder der philosophischen Bewegung 
des Neukantianismus wiederum zu weitgehenden Immunisierungen neigte, 
erkläre ich damit, daß vom Zugeständnis der historischen Gebundenheit von 
immer mehr inhaltlichen Bestimmungen Kants zur weitergehenden Einsicht 

6°siehe Abschnitt 4.6. (Axiomatik). 
61 siehe dazu etwa Helmholtz [1921]; vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 1, S. 

502 und Köhnke [1986] S. 151ff., 233ff. 
62 zur Geometriedebatte unter Neukantianern siehe u.a. Helmholtz [1921], Hönigswald 

[1908],[1915]: Hamel [1909]; Mansion [1909], Cassirer [1910] Kap. 1Il: Natorp [1910] 
S.266ff.; Cassirer [1921] S.9 u. Kap. VI; Röver [1923] S.64ff.; Wenzl [1924] S. 11I; Doeh
lemann [1925]; Voglherr [1937/38] S. 213ff.; vgl. Toth [1979] u. 4.3.2. 

63Mar<'k [1949] und Ollig [1979] S. 3 unterscheiden "ältere" Neukantianer (('ohen, Na
t.orp, Windelband, Rickert) von "jüngeren" (Cassirer, Bauch, Cohn, Hönigswald). 
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in die Gebundenheit des gesamten Kantischen Ansatzes in die Problemsi
tuation seiner Zeit nur noch ein kleiner Schritt war. Nicht zufaIlig markiert 
das Aufkommen der Quantenmechanik nach 1925, mit der etliche weitere 
Kantische und Neukantianische Apriori- Kandidaten fielen, dann auch das 
Ende des Neukantianismus als philosophischer Bewegung. Die wiederholten 
Rückzüge hatten seine inhaltlich überdauernde Substanz gewaltig abma
gern lassen, immer mehr vormalige Anhänger waren abtrünnig geworden 
und in die Lager der anderen Philosophenschulen abgewandert. 

In welchen Punkten klaffte nun ein Widerspruch zwischen Kant 
und Einstein?64 

• Kant hatte Raum und Zeit als wesensverschiedene Formen der Anschauung 
behandelt - in der SRT sind Raum und Zeit nurmehr Koordinaten einer 
"Union von Raum und Zeit" (Minkowski-Welt: siehe 1.3.). 

• Die Dreidimensionalität des Raumes galt Kant als apodiktisch - demge
genüber war die Dimensionszahl der Raum-Zeit für Einstein als 3+1 rein 
kontingent; in seiner Nachfolge wurde auch mit mehrdimensionalen Räumen 
und kompakten Zusatzdimensionen operiert (Kaluza-Klein: siehe 1..5.). 

• Kant hatte die Zeit vorstellung der klassischen Mechanik verinnerlicht, ver
möge der Gleichzeitigkeit auch für räumlich getrennte Ereignisse unmittel
bar gegeben ist (Fernwirkung) - in der SRT mußte eine Vorschrift für die 
Herstellung von Synchronizität bei räumlich getrennten Uhren formuliert 
werden, da Signalausbreitung nur mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen kann 
(N ahewirkung). 

• Bei Kant war die Euklidizität des Raumes, wenngleich zumeist nur implizit, 
vorausgesetzt - in der ART wurde die Struktur der vierdimensionalen Raum
Zeit durch eine La. nicht-euklidische Metrik beschrieben (siehe 104.). 

• Raum und Zeit waren für Kant der Erfahrung vorgeordnete Formen der 
. Anschauung - die ART operierte mit ihnen nicht mehr im Sinne von voraus

gesetzfpn Grundgrößen, sondern definierte (setzte) Raum-Zeit-Struktllren 
über Lösungen der Feldgleichungen zu vorgegebenen Materieverteilungpn. 

• Während das spezielle RP der SRT noch mit den Aussagen Kants über die 
Relativität im Rahmen der Phoronomie (s.o.) vereinbar schien, klaffte ein 
offener Widerspruch zwischen der Newton/Kantschen Prädizierung dN Ein
deutigkeit von beschleunigten Bewegungsformen und der allgemeinen Rela
tivität in der ART. 

64für eine komplementäre Übf>rsicht hierzu aus der Sicht der Kantianischen Kategorien
lehre siehe Kramchfeld [1922] S. 597. 
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• Erhaltungssätze, die Kant als Instanzen seines Prinzips der Substanzer
haltung aufgefaßt hatte, erwiesen sich in der SRT als nicht relativistische 
Näherungen für allgemeinere Invarianzprinzipien. Insbesondere die Erhal
tung des Quantums der Materie (Masse) verliert ihre Gültigkeit; statt ihrer 
gelten Konstanz der Ruhemasse und Erhaltung des Viererimpulsquadrats 
(Energie-Massen-Invarianz; siehe Abschn. 1.3.) . 

• Die Gravitationskraft, deren Potentialverhalten Kant noch spekulativ mit 
der Dreidimensionalität des Anschauungsraumes verknüpft hatte, wurde in 
der ART zur dynamischen Konsequenz der Veränderung der Raumstruktur 
durch die Anwesenheit von Massen die Geometrie des Raumes und die in 
ihm geltende Physik waren durch die Feldgleichungen der ART in eine völlig 
neue Beziehung gerückt worden. 

Wie reagierten nun die Neukantianer auf diese vielfältige Herausforderung 
durch den neuen Problem- und Wissenshorizont der SRT und ART? 

4.1.3 Immunisierungsstrategien 
Es gibt einen Weg, die Kantische Philosophie vor der Relativitätstheo
rie zu schützen: wenn man beweist, daß die Aussagen der Relativitäts
theorie sich auf ein anderes Objekt beziehen als die Behauptungen der 
transzendentalen Ästhetik. (H. Reichenbach [1921/79] S. 341/367f.) 

Insgesamt gesehen war der Kantische Apparat der Kategorien, Schematis
men und Anschauungsformen ein so rigide festgeschriebenes gedankliches 
Gerüst, daß die überwiegende Zahl der Neukantianer bei neu auftauchen
den Konflikten mit modemen Theorien dazu tendierten, am altbewährten, 
vermeintlich apodiktisch Gültigen festzuhalten und die Legit.imität oder die 
Relevanz der neuen Befunde in Abrede zu stellen.65 Im folgenden bespreche 
ich die drei häufigsten Varianten dieser Reaktionsform (1-1 bis 1-3). 

1-1. Die prominenteste Argumentationsfigur, die sich in der Mehrzahl aller 
von Kantianern yerfaßten Texte zur RT findet, bemühte eine Unterschei
dung der Kantischen 'reinen' Anschauungsformen von Raum und Zeit ei
nerseits von den 'empirischen' (Maß)Räumen der Physik und Psychologie 
andererseits. Raum und Zeit im Sinne der transzendentalen Asthetik Kants 
hätten mit Raum und Zeit im Simle Einsteins und Minkowskis nichts zu 
tun, folglich könnten naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Einsichten 

65siehe etwa Wenzl [1924] S. 18: "Am starrsten verhält sich naturgemäß der Apriorismus 
zu neuen Theorien"; vgl. auch Geiger [1921] S. 31 und Abschn. 6.4. 
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über letztere nicht gegen ihre transzendentalphilosophischen Namensvet
tern ins Felde geführt werden. Soweit ich sehe, geht diese Immunisierungs
variante zurück auf Paul Natorp66 (1854-1924), aus dessen Ausführungen 
über Die Logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften [1910] auch 
bereits der enge Zusammenhang seiner Position in dieser Sache mit grund
legenden Prämissen Kantischen Denkens deutlich wird: 

Die Zeit und der Raum 'selbst' sind, wie wir oben schon mit Kant zu 
betonen hatten, überhaupt nicht 'Gegenstände der Wahrnehmung'. 
Von Wahrnehmung abhängig ist dagegen jede empirische Zeit- und 
Raummessung. Also kann es sich um die letztere hier [in vorhergehend 
zitierten Ausführungen von Minkowski, K.R.] überhaupt nur handeln; 
also nicht um die 'Begriffe' des Raumes und der Zeit selbst, wie es erst 
lautete. Die reinen, 'absoluten' Begriffe der Zeit und des Raumes sind 
überhaupt die Voraussetzungen jeder empirischen Zeit- und Raumbe
stimmung, also durch diese selbst auf keine Weise abänderlich.67 

Für Natorp erzwingt das Kantische Verständnis von Raum und Zeit als Bf'
dingungen, nicht Gegenständen der Wahrnehmung eine Abgrenzung zwi
schen 'reinen, absoluten' und 'empirischen' (und relativen, s.u.) Räumen 
und Zeiten. Von letzteren konzediert er ausdrücklich, daß sie "nicht empi
rische Wirklichkeiten [ ... ], sondern reine Abstraktionen von bloß mathe
matischer, nicht physikalischer Geltung" sind.68 Die Unterscheidung 
zwischen apriorischen Anschauungsformen und aposteriorischen 
Maßräumen und -zeiten wird nach Natorp in praktisch allen Immu
nisierungsstrategien bemühenden Texten wiederaufgenommen, häufig un
ter Verweis auf Natorp. Wir finden sie u.a. bei Bruno Bauch,69 Richard 
Hönigswald,70 Max Frischeisen-Köhler,71 Ewald Sellien,72 Leonore Ripke-

66ZU Natorp siehe Ollig [1979] S. 37-44, Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 2. S. 
187-192 und dortige Ref. 

67Natorp[191O] S. 396; Hervorhebungen K.H. 
68ibid. 
69Bauch [1911] S. 8r.; zu Bauch vgl. Ollig (1979] S. 73-81 und dortige Ref. 
7°[1912, S. 91f.]: die RT stellt "nicht sowohl eine Theorie von dem Begriff der Zeit als 

vielmehr eine solche von dem Begriff der Zeitbestimmung dar [ ... ) Sie will den Begriff der 
'empirischen', d.h. der 'erfüllten' Zeit mit aller Schärfe definieren [ ... ) 'Relativiprt.' Wird 
also durch die RT nicht der Zeitbegriff selbst, sondern vielmehr dessen Determination in 
der Erfahrung der Zeitmessung": vgl. Ders.[1915] S. 310. Zu Hömgswald siphe (1-2). 

71[1912] S. 326f. bzw. (1913) S. 164: "Welche Bedeutung daher die EinstellIsche Zelt
definition in rechnerischer Hinsicht beanspruchen darf: in philosophischer HlIl~irht dürfte 
sie, da sie nur auf einen Zeitinhalt, nicht auf die Zeit. selbst geht, tatsächlich keinen grund
legenden Umsturz hervorrufen". 

72[1919] S. 56: "Beim Raum-Zeit-Problem handelt es sich um Probleme der Messung, 
nicht um den Raum und die Zeit als Formen unserer Anschauung"; vgl. [1921)a S. 138. 



214 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

Kühn,73 Hermann Kranichfeld74 u.a. 75 Auch dem Kantianismus naheste
hende Mathematiker und Physiker kamen zu Verträglichkeitsattesten zwi
schen SRT und (Neu)kantianismus vermöge eben dieser Unterscheidung,i6 
allen voran der enge Freund Einsteins und überzeugte Kantianer Max von 
Laue: 

Darin liegt gerade die Kühnheit und die hohe philosophische Bedeu
tung des Einsteinschen Gedankens, daß er mit dem hergebrachten 
Vorurteil einer für alle Systeme gültigen Zeit aufräumt. So gewaltig 
die Umwälzung auch ist, so liegt doch nicht die mindeste erkenntnis
theoretische Schwierigkeit in ihm. Denn die Zeit ist wie der Raum 
in Kants Ausdrucksweise eine reine Form unserer Anschauung; ein 
Schema, in welches wir die Ereignisse einordnen müssen [ ... 1. Diese 
Einordnung kann nur auf Grund der empirischen Kenntnis der Natur
gesetze vollzogen werden. 77 

Die bei aller Bandbreite innerhalb des Neukantianismus erstaunliche Einig
keit bei der Interpretation der-5RT zeigt "ich nicht uur in den "iplfach 1ibr:r
ein,~timmenden Aussagen, etwa zu die~em Puukt de~ Raum-Z('it Y(>1'~ti1IH1-
nisses, sondern auch in der übereinstimmenden Gewichtung. Gerade diese 
Frage wird vielfach als so zentral empfunden, daß andere potentielle Wider
sprüche zwischen Kant und Einstein nur mehr am Rande, sofern überhaupt 
behandelt werden. Eine noch weiter ausspannende Behandlung weiterer 
Aspekte der Theorie gibt es in frühen Immunisierungstexten gar nicht. Dies 
zeigt, wie stark der Druck war, unter dem die Neukantianer zuvorderst die 
transzendentale Ästhetik als das Kernstück des kanonischen Textes ihrer 
Schultradition vor zersetzender Kritik zu bewahren hatten. Bestes Bei
spiel hierfür ist vielleicht der Zeitungsartikel von Julius Mainzer über Kant 
und Einstein, in dem, entgegen der vielversprechend breiten Überschrift 
ausschließlich über Raum und Zeit, und ihren Sturz aus "augemaaßten, 

[1921]b S. 279, [1924]b S. 110. 
73[1920] S. 3r., [1921] S. 124. 
74[1922] S. 599: "Die Kantsche Auffassung der reinen Anschauungsformen von Raum 

und Zeit [ ... ] wird dadurch nicht berührt. Das Wie? kann nur Resultat der physikalischen 
Untersuchung sein. Nur in diesem weicht Einstein von Kant ab. Ob diese Abweichung 
berechtigt ist, muß auf dem Wege der Induktion bzw. Verifikation, al1>o nicht durch die 
Philosophie, sondern die empirische Forschung, entschieden werden.~ 

75 Alois Höfter [1922] S. 89, Georg Röver (1923], Ilse Schneider (1923] S. 66, Dimitry 
Gawronsky [1924] S. 43ff., Ernst Marcus (1925], Julius Schultz (1935] S. 18[ 

76etwa Guillaurne [1918] S. 283, [1919], Hamel [1920] S. 71-73; Vogtherr [1924] S. 609, 
(1926] S. 38, [1928] S. 102, [1937/38] S. 146, 151. 156; Doehlemann [1925] S. 375; Uller 
(1937/38] S. 462; W. Müller (1941] S. 16. 

77v.Laue [1911], S. 36r., s.a. [1911/52]1. Bd. S. 1,7; vgl. Hönigswald [1912] S. 95f., 
Cassirer [1921] S. 81, Cohn [1926] S. 207ff. 
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unbedingten, absoluten Höhen in den Abgrund des bedingten, nur relati
ven Seins" berichtet wird. Nach Ansicht des Verfassers sei die Behandlung 
gerade dieses Punldes dringend nötig, 

weil bei der Erörterung von Einsteins Theorie immer wieder zu beob
achten ist, daß das Verständnis der Einsteinschen Gedanken haupt
sächlich an einer Vermengung der Begriffe Raum und Zeit scheitert, 
an dem, was der Philosoph Verwechslung völlig heterogener, wesens
verschiedener Begriffe und Gebiete nennt.78 

Nach dieser aus der Perspektive des überzeugten Kantianers sicher schla
gend einfachen Erklärung für die bisherigen Mißverständnisse gerät seine 
Argumentation dann doch wieder in das von Natorp kanalisierte Fahrwasser: 

Der physikalische, mathematischer Erfassung zugängliche Newtonsche 
Raum, die physikalische, mit Maßstab und Uhr feststell bare, meßbare 
Raum- und Zeitstrecke, Raum- und Zeitgröße, mit anderen Worten 
der naturwissenschaftliche Begriff von Raum und Zeit werden kurzer
hand mit 'dem' Raum, 'der' Zeit, das heißt je nach Bildung und Nei
gung des Ueberlegenden mit dem psychologischen Raum, der psycho
logischen Zeit, oder dem philosophischen Raum, der philosophischen 
Zeit identifiziert. Empirisch erfaßbare Strecken, physischen Ereignis
sen anhaftende, meßbare Größen, bekommen plötzlich psychologische 
oder metaphysische Züge. 

Man kann den Einsteinschen Raum, die Einsteinsche Zeit, mit an
deren physikalischen, mathematisch erfaßbaren Raum- und Zeitgebil
den vergleichen, etwa dem Newtonschen, aber nicht mit dem Raum 
und der Zeit der Psychologen und Transzendentalphilosophen. Kanfs 
Raum und Zeit sind ja gar keine der Messung zugängliche Größen, 
sondern Formen, Qualitäten. 79 

Quer durch die gesamte Tertiär- und Quartärliteratur zur RT ziehen sich 
fortwährende, immer weiter abstumpfende Wiederaufnahmen dieses Ar
gumentes (1-1), bis hinein in die obskuren Schriften von Außenseitem80 

und bemerkenswerterweise auch in das nationalsozialistische Schrifttum zur 
RT.81 Als in einer Sammelschrift von 100 Autoren gegen Einstein wipdprum 
von Seiten einiger "Tempelwächter des Kant-Heiligtums" über die "unsühn
baren Verbrechen gegen die ewige Unfehlbarkeit Kants"82 geklagt wurde, 

78l\1amzer [1921] Sp. 3f.; analog z.B. Marcus [1925]. 
79ibid., Sp. 4. 
8oz.B. Sandgathe [1934] S. 98ff. 
81 siehe z.B. Thüring [193i /38] S. 56. 63- vgl. Abschn. 3.2. 
82Brunn [1931] S. 254f. in einer Rezension von Israel et al (Hrsg.) [1931]. 
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schrieb ein Rezensent (obwohl selbst kein Anhänger der RT) in einer bissi
gen Buchbesprechung: 

90 % der 'Autoren' sind rabiate Kantianer, die von der erkennt
nistheoretischen Notlage, in die die modernen Physiker [ ... ] gera
ten waren, keinen blassen Schimmer haben. Ihr Gepolter und Ge
schimpfe hat deshalb das Gewicht null. [ ... ]. Sie hätten sich sagen 
müssen, daß, ebensowenig, wie die llichtigkeit der Einsteinsehen Theo
rien durch Mehrheitsbeschlüsse von Damenkaffeekränzchen erhärtet 
werden kann, die Akkumulierung von 'Urteilen' von Autoren, die ein 
wenig die Phraseologie von Kants kritischer Philosophie beherrschen, 
von seinem Geiste aber keinen Hauch verspürt haben, gegen die Re
lativitätstheorie entscheiden kann.83 

Doch zurück zu Natorp, dem diese zwei Jahrzehnte spätere Verflachung und 
damit verbundene Diskreditierung des Arguments (1-1) natürlich nicht vor
geworfen werden kann. Auch in anderer Hinsicht waren seine Betrachtun
gen über die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften wegweisend 
für die Haltung der Neukantianer: entgegen allen Beteuerungen insb. durch 
Minkowski, daß die vormals unabhängigen Grundgrößen Raum und Zeit in 
der SRT "für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art 
Union der beiden" Selbständigkeit bewahre,84 hielt Natorp an der These 
einer strikten qualitativen Verschiedenheit bei der Komponenten fest, wie 
sie in Kants transzendentaler Ästhetik bereits vorgezeichnet worden war. 

Gleichartig wird damit aber der Zeitpa.rameter den Raumkoordinaten 
nicht; seine Beziehung zu jeder der letzteren bleibt grundverschie
den von der Beziehung dieser unter sich; die 'Union', von der Min
kowski spricht, liegt nur darin, daß alle vier Parameter miteinander 
und in bestimmter Abhängigkeit voneinander der gleichen Relativie
rung verfallen.85 

Auch in die Interpretation der Lorentztransformationen (1.4.) fließt also 
die kategoriale Abgrenzung empirischer Einzelzusammenhänge (wie hier 
der genauen Form der 'A bhängigkei ten der Variablen voneinander') von 
nicht-empirischen 'Wesenszusammenhängen' , die durch die Transzendental
philosophie vorab ermittelt worden sind bzw. zu ermitteln sind. Wiederum 
wurde diese Natorpsche These der verbleibenden qualitativen Verschieden
heit von Raum und Zeit trotz ihrer formalen Zusammenfassung in einer 

ISJBrunn [1931) S. 255. 
84Minkowski [1908) in Somlllerfeid (Hrsg.) [1923) S. 54; vgl. Nat.orp[HllO) S. 396. 
85Natorp (1910) S. 398. 
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vierdimensionalen Raum-Zeit für die empirischen Zwecke der Naturwissen
schaft auch vielfach nach ihm geäußert.86 

1-2. Eine zweite Immunisierungsvariante findet sich im Rahmen der phi
losophischen Literatur im engeren Sinne soweit ich sehe erstmals 1912 bei 
Richard Hönigswald87 (1875-1947). Anders als (1-1) und (1-3) war sie später 
aber auch in Populärtexten besonders bei Gegnern der Theorie sehr beliebt
in Abschnitt 2.4. habe ich dies bereits ausführlich belegt. Es geht in (1-
2) um die Behauptung, daß 'Relatives' nur durch dahinter stehendes und 
implizit mitbehauptetes 'Absolutes' hinreichend begrifflich festgelegt sei. 
Während in (1-1) also über die Gültigkeit der Aussagen der SRT keine 
Aussage gemacht wurde, wird in (1-2) ein aus Neukantianischer Sicht un
abdingliches Korrektiv an ihnen ausgesprochen, während (I-I) die SRT in 
ihrer Aussagekraft restringiert, kritisiert (1-2) deren Behauptungen als zu
mindest unvollständig, wenn nicht gar als unrichtig. Bei Hönigswald [1912, 
S.92] liest sich dies so: 

Geradezu gefordert aber und vorausgesetzt wird durch den Begriff ei
ner Raum- und Zeitbestimmung derjenige von Raum und Zeit selbst. 
Es gibt gar keinen Begriff einer Zeit- und Raumbestimmung ohne die 
Begriffe jener letzten Bezugssysteme der absoluten Zeit und des abso
luten Raumes, wie denn auch nur unter der Voraussetzung einer prin
zipiellen Forderung einer absoluten Zeit der Begriff einer durchgängi
gen Relativierung des Begriffs der Zeitbestimmung einen definierbaren 
Sinn erhält. 

Dieses Argument muß aus der Sicht der Neukantianer deshalb so schla
gend erschienen sein, weil darin Kants Konzeption des absoluten Raumes 
als erkenntnistheoretischer Vorbedingung für empirische Räume aufgenom
men worden ist. Die nur rclativ zueinander bestimmbaren räumlichcn und 
zeitlichen Erscheinungen waren für Kaut und seine Nachfolger somit nur 
der "Sphäre des rein Phänomenalen" zuzurechnen, die in einer trauszen
dentalphilosophisch garantierten eindeutigen, absoluten Wirklichkeit ihren 
Konterpart hatten. In den zur Debatte stehenden Raum- und Zeitkon
zeptionen wurde nur ein Beispiel gesehen für eine ganz allgemein konsta
tierbaren Verweisungszusammenhang des Absoluten auf das Relative und 
umgekehrt. Als Beispiel hierfür mögen etwa die quasi-poetischen Begriffs-

86S0 etwa von Hartmann (1913) S. 155, Mainzer (1921) u.a. Eine Ausnahme hildet darin 
Kranichfeld [1922) S. 599, der in diesem Punkt mit einer Strategie wie in (1-3) ansetzt. 

1S7ZU Hönigswald siehe Marck [1949) S. 147-159, Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50) Bd 
1, S. 553-554 sowie Ollig (1979) S. 88-94 und dort.ige Ref. 
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verschränkungen bei Jonas Cohn88 (1869-1947) stehen: 

Das Absolute ist absolut nur relativ zu einem Relativen. Das Relative 
ist, soweit es in seiner Relativität bestimmt ist, absolut bestimmt. [ ... l. 
Die Dialektik des Absoluten und Relativen kann ohne diese Rücksicht 
[auf die Abhängigkeit vom Erkennen] nicht dargestellt werden, sonst 
klappert man mit leeren Worthülsen.89 

Besonders Einsteins ART wurde als Frontalangriff auf die "Sphäre des Re
alen" empfunden, der die Kantische Hierarchie zwischen relati\"ell und ab
soluten Wesenheiten ins Wanken bringe.90 

Hat Einstein den 'Absolutismus' gestürzt, so hat er die wissenschaft
liche Wahrheit gestürzt, den theoretischen Wirklichkeitsbegriff in sei
ner notwendigen Eindeutigkeit zertrümmert. Wir mögen alterna
tiv meinen, Hypothesen aufstellen - aber voraussetzen müssen wir, 
daß das Festzustellende auch 'fest' ist, unabhängig von einem Stand
punkt, eben 'absolut'. Sonst schöpfen wir Wasser in ein Sieb und 
können unser Denken überhaupt aufgeben. Wenn etwas nicht nur 
verschieden erscheinen kann, sondern auch an sich 'verschieden' 'ist', 
selbst 'relativ' ist, d.h. abhängig vom Standpunkt und Zustand des 
Beschauens- nicht nur etwa in den Maßbedingungen, sondern im Ge
messenen selbst, so hört jedes Denken auf. Der Rest ist Skepsis, Ver
wirrung, Relativismus.91 

In der gleichberechtigten Behandlung aller Bewegungsvorgänge in der ART 
sah Leonore Ripke-Kühn genau diesen Fall verwirklicht. Die Übertragung 
des RP aus dem Bereich kinematischer Beschreibungen "auch auf die Sphä
re, wo Ursache und Wirkung mit hineinbezogen werden," sei "tödlich für 
das eindeutige Denken" .92 Da somit eine der Kemthesen der ART, das 
allgemeine RP, von dem konservativsten Flügel der Neukantianer rundweg 
abgelehnt wurde, blieb diesen gar keine andere Wahl mehr als die Ver
werfung aller damit zusammenhängenden Aussagen und Folgerungen der 
"wissenschaftsmordenden Theorie", deren "automatische Zersetzung des 
Realitätsbegriffs" für sie einem "vollkommenen Barbarismus- aus Super
klugheit" gleichkam.93 

SSzu Cohn siehe Marck [1949] S. 159-164, Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. I, S. 
296-297 sowie Ollig [1979] S. 82-89 und dortige Ref. 

89Cohn [1916] S. 248; vgl. Gawronsky[1924] S. 43 (Anm.); Schultz [1935] S. 19. 
90 vgl. z.B. Ripke-Kühn [1920] S. 6; E. Hartmann [1913] S. 168 u. Beispiele in Abschn. 

2.4. 
91 Ripke-Kühn (1920] S. 6f.; analog [1921] S. 123. 
92Ripke-Kühn [1920] S. 24. 
93ibid. S. 40, 37, 30. 
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Den Anhängern der RT konnte eine derart überdrehte Polemik, in der so 
wenig über Sachzusammenhänge und soviel über rein-verbale Verküpfun
gen zwischen 'Relativ' und 'absolut' die Rede war, wenig Eindruck ma
chen. Ausführungen dieser Art waren für sie "törichte" Mißverständnisse, 
die durch den in der Populärliteratur weit verbreiteten Topos 'RT als Re
lativismus' (Abschnitt 2.4.) genährt worden waren.94 Das Grundübel all 
der Texte, in denen (1-2) dominiert, war in der Tat die sehr oberflächliche 
Auseinandersetzung mit der in Rede stehenden Theorie und die automati
sche Gleichsetzung physikalischer Termini mit Begriffen der philosophischen 
Tradition. Es lag Einstein z.B. völlig fern, zugleich mit der These freier 
Wählbarkeit von Bezugssystemen zu behaupten: "die reale Ursache kann 
eine oder die andere sein" wie ihm dies fälschlicherweise unterstellt wurde.95 

Im Gegenteil zählten gerade Kausalrelationen zu den Größen der ART, die 
von der Wahl dieses Systems unabhängig waren. Die 'Eindeutigkeit' phy
sikalischer Vorgänge war durch die RT in keinster Weise tangiert - im Ge
genteil lieferte sie ja Transfonnationsvorschriften für die Übersetzung von 
Beschreibungen physikalischer Prozesse in Beobachtungsgrößen verschiede
ner Bezugssysteme, wodurch die einheitliche Rekonstruierbarkeit des Ge
schehens für alle Beobachter garantiert wurde. Das Begreifen dieses Um
standes war jedoch blockiert, wenn die Revision einer Newton/Kantischen 
Aussage über den Status beschleunigter Bewegungen sofort. mit eiIwr "un
berechtigten Relativierung des theoretischen Wirklichkeits- und Wahrh('its
begriffs überhaupt" in Zusammenhang gebracht wurde.96 Die verführeri
sche Äquivokation von 'Relativierung' (als Inbeziehungsetzung von Maßen 
aus relativ zueinander bewegten Bezugssystemen bzw. als - von SRT und 
ART nicht gemeinte- Negierung der Existenz jedweder absoluter Größen) 
war es, die in (1-2) zur irregehenden Verurteilung der ART als 'Relativis
mus' geführt hat. In den inununisierenden Stellungnahmen von Kantianern 
nach 1920 ist der Einfluß antirelativistischer Populärliteratur mit externer 
Motivation deutlich aufzeigbar,97 und es muß den Autoren dieser Texte vor
geworfen werden, die darin vorgefundenen \Vertungen nicht nur unkritisch 
aufgenommen, sondern auch noch philosophisch untermauert zu hahe11. 

94 vgl. et.wa das sarkastische P.S. im Brief AEs an Schlick, 17. Okt. 1919. VCF u. 
CPAE, Sign. 21-623: "Die Philosopht-n sind schon eifrig bemüht, dit- allgf'Illl'IIH' Rt>lat 1-

vitätstheorie ins Kant'sche System hlllemzupressen. Haben Sie die ziemlich thorichtf' [~I(,) 
Dissertation von Sellien gesehen (Rit-hl- Schüler)?" . 

95Ripke-Kühn [1920) S. 24. 
96ibid., S. 14. 
9'etwa bei Ripke-Kühn [1920) S. 7, die auf die im Frühjahr 1920 "ans LI('ht [gt-trf'tt-ne) 

'Denkempörung' gt-gen Einstein" und ausdrücklich Gehrcke erwähnt. - slt-he 2 1. u 32. 
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1-3. Die in (1-1) und 1-2) vorgestellten Argumentationsstrategien muten 
vielfach wie eine Art Rückzug des Neukantianismus aus den Gefilden der 
Naturwissenschaft an, demzufolge Philosophie und Naturwissenschaft mit 
jeweils anderen kategorisch geschiedenen 'universes of discourse' nebenein
anderherlaufen, ohne daß sich ihre Gegenstandsbereiche wechselseitig tan
gierten. Um diesem nicht erwünschten Eindruck vorzubeugen, stellte schon 
Paul Natorp seiner Variante von (1-1) eine offensivere, begleitende Aussage 
an die Seite. Ganz im Geist der MAdN beließ es Natorp nicht bei ei
nem unvermittelten Nebeneinander der apriorischen Anschauungsformen 
und der empirischen Realisierungen, sondern er behauptete, daß erstere die 
"Voraussetzung", wenn man so will, die "Bedingung für die Möglichkeit 
von Erfahrung" der letzteren seien. Wegen dieses von Natorp unterstell
ten Bedingungsverhältnisses eröffnet sich auch nicht die Aussicht, Philoso
phie und Physik zukünftig vollständig zu entkoppeln, sondern Philosophie 
behält ihre die Möglichkeit von Einzelwissenschaft allererst begründende 
zentrale Position. Das praktische Beispiel hierfür ist Natorp direkt im An
schluß hieran zu geben bemüht, indem er zu demonstrieren versucht, daß es 
für den "erkenntniskritisch geschulten Leser ein durchaus nicht unerwarte
tes Ergebnis [ist], daß wir [ ... ] in der Welt (nämlich der Physik) überhaupt 
nicht mehr 'den' Raum, sondern unendlich viele Räume haben (und entspre
chend nicht 'die' Zeit, sondern unendlich viele)" .98 Denn schon Kant hatte 
in den MAdN gezeigt, daß die Wahl von Bezugssystemen für bestimmte 
empirische Aufgaben niemals eindeutig sein könne. Dabei verkennt Natorp 
nun freilich, daß es nicht nur die freie Wahl des inertialen Bezugssystems 
war, die in der SRT gefordert wird, sondern daß darin auch nicht-klassische 
Transformationsformeln für Raum- und Zeitkoordinaten angegeben werden. 
Diese "Kritische Beleuchtung des Relativitätsprinzips und Bestätigung des 
Idealismus"99 gipfelt in der zusammenfassenden These, daß das Einstein-

Minkowskische Relativitätsprinzip nur die konsequente Durchführung 
des bereits von Newton aufgestellten, von Kant festgehaltenen und 
schärfer gefaßten Unterschieds der reinen, absoluten, mathematischen 
von der empirischen. physikalischen Zeit- und Raumbestimmung [ist], 
welche letztere nur relativ sein kann. 1OO 

Wegweisend für viele spätere Kant-Anhänger ist die hier von Natorp vorex
erzierte Strategie, gleichsam den Spieß umzudrehen, und neben die erwar-

98Natorp [1910) S. 397. 
99ibid., S. 399. 

looibid., S. 399; vgI. kritisch dazu Hartmann (1913) S. 155, 166. 
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teten Aussage der Verträglichkeit der RT mit dem Neukantianismus (I-I) 
die überraschende Aussage der Bestätigung seines Philosophems durch die 
Einsteinschen Resultate zu stellen. Gerade nachdem im Laufe der philoso
phischen Diskussionen um die RT zunehmend behauptet worden war, daß 
Widerspruche zwischen Kant und Einstein klaffen, mußte eine rhetorische 
Wendung besonders aufreizend wirken, deren Kern sich dahingehend para
phrasieren ließe, daß durch die RT nur die lange gehegten Ahnungen der 
Kantianer bestätigt worden seien. 

Gerade Kants Grundauffassung [ ... ] wird durch die neue Theorie auf
fallend bestätigt. [ ... ] Gerade das, was, wie es scheint, für die Ent
decker des Relativitätsprinzips selbst das am meisten Überraschende 
war: diese gänzliche Relativierung der Zeitbestimmung, ist somit nur 
die Bestätigung eines der fundamentalsten Sätze Kants, und für den, 
der dessen [KantsJ Thesen durchdacht hat, genau nur das was man 
erwarten mußte. IOI 

Freilich finden sich später kaum wieder derartig überzogene Stellungnahmen 
wie hier bei Natorp, der mindestens durch die Einfügung des Wörtchens 
'nur' den Bogen doch etwas überzogen hatte. Denn Einsteins operationale 
Synchronizitätsdefinition und seine mathematische Diskussion der Trans
formation von FeldgIÖßen der Elektrodynamik war sicher doch mehr als 
man nach Kenntnis von Kants Thesen über die Ordnung gemäß den Re
lationen des Nebeneinander (Raum) und Nacheinander (Zei t) "erwarten 
mußte". Besonders von Neukantianern außerhalb der Marburger Schule 
wurde dieser Natorpschen These denn auch schon bald widersprochen, so 
etwa vom Breslauer Philosophen Richard Hönigswald [1912, S.97f.]: 

So wahr es also ist, daß der [empirische] Begriff der Zeitbestimmung 
erst innerhalb der Relativitätstheorie einen streng objektiven, d.h. 
wissenschaftlichen Sinn erhält, so wenig darf man doch aus diphPm 
Umstande [ ... ] auf eine unmittelbare Bestätigung der Forderungen 
der Kantischen Philosophie durch die Relativitätstheorie und umge
kehrt schließen. [ ... ]. Die Kantische 'Zeit' ist, wenngleich eine formale 
Bedingung, so doch niemals der zureichende Grund für die Relativie
rung des Begriffs der Zeitbestimmung. 

Hinter dieser Meinungsverschiedenheit über einen Detailaspekt der Inter
pretation der SRT steht eine Uneinigkeit innerhalb der großen Gruppe dpr 
Neukantianer darüber, wie eng Naturwissenschaft und Philosophie anein
ander gebunden werden sollten - eine Frage, die durch Rückgriff auf das 

101 Natorp [1910] S. 403; Hervorhebung K.H. 
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facettenreiche Werk Kants, in dem sich Anhaltspunkte für sehr weit aus
einander liegende Haltung hierzu finden lassen, nicht hinreichend genau 
festgelegt war. D.h. genau dort, wo der Denkstil der Gruppe nicht 
genau fixiert ist, treten dann auch Differenzen in der Bewertung 
einzelner Punkte der physikalischen Theorie auf, deren Interpre
tation durch den Standort im Denkstil-Spektrum bestimmt ist. 
Im Gegensatz zu dem logizistischen Idealisten Natorp, dessen Schwerpunkt 
gerade in der Aufweisung der Durchdringung der Mathematik und Natur
wissenschaft mit synthetisch-apriorischen Grundsätzen lag, ergab sich für 
den Riehl-Schüler Hönigswald eher ein Bild von einander ausschließenden 
"Kompetenzen" bei der Wissensgebiete, die zueinander im Verhältnis der 
"Ergänzung" stehen.102 Trotz des frühen Protestes, den Natorps Ansatz 
zu (1-3) hervorrief, wurde immer wieder auf diese Immunisierungsstrategie 
(1-3) zurückgegriffen. So etwa vom Schweizer K. Merz, der fast ebenso frech 
wie Natorp behauptete: 

Die Relativitätstheorie gibt also ein vorzügliches Beispiel für den kri
tischen Idealismus und führt notwendig zur Annahme von Raum und 
Zeit als reinen Formen, welche durch die Beziehung des Beobachters 
zum Vorgang in ihren Maßbeziehungen erst bestimmt werden.103 

Noch absurder als diese These, die sich so ja schon bei Natorp fand, wird 
es aber, wenn Merz dann fortfährt: 

Ferner wird die Vermutung Kants, daß der eigentliche Grund zu den 
Gesetzen des euklidischen Raumes in dem Gravitationsgesetz Newtons 
liege, durch Einstein bestätigt und noch verallgemeinert, indem seine 
Gravitationstheorie den gekrümmten Raum Riemanns bedingt.104 

Natürlich ist dies ein in mehrfacher Hinsicht groteskes Mißverständnis: das 
Newtonsehe Gravitationsgesetz bildet nicht den 'eigentlichen Grund zu den 
Gesetzen des euklidischen Raumes" bestenfalls läßt sich seine Ausprägung 
mit der Anzahl der Dimensionen dieses Raumes in Verbindung bringen, 
aber dies wäre keinesfalls eine Begründung seiner geometrischen Struktur -
fernerhin bleibt unklar, inwiefern die in 4.1.1. referierte Vermutung Kants 
in diesen Zusammenhang 'verallgemeinerbar' ist oder gar von Einstein ver
allgemeinert worden sei. 

Die Immunisierungsvariante (1-3) bleibt aber nicht beschränkt auf den 
Kreis schlechtinformierter philosophierender Außenseiter, sie findet sich 

I02Hönigswald [1912] S. 98. 
1

03 Merz [1922) S. 60f. 
lO4ibid. 
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auch bei sachkundigeren Personen, die dem Kantianismus nahestanden. 
Etwa beim Privatdozent für Physik an der Universität Kasan, Clemens 
v. Horvath, für den es nach Erinnerung an die Kantischen allgemeinen 
Definitionen von Raum und Zeit "nicht mehr das Zeichen einer im physika
lischen Sinne gemeinten revolutionären Gesinnung" sondern ein "Ding der 
Selbstverständlichkeit" war, den relativen Charakter raumzeitlicher Meßer
gebnisse zu behaupten. lOS 

Abschließend hierzu noch eine Bemerkung, die zum nächsten Unterab
schnitt überleiten wird. Es fällt auf, daß schon in den ersten Vorkomm
nissen der Immunisierungsversuche ein auffällig gereizter, beleidigter Ton 
angeschlagen wird, obgleich damals noch gar kein polemischer Gebrauch 
von den Ergebnissen der SRT durch gegnerische Philosophenschulen ge
macht worden war. Offenbar hatten die Erfahrungen der vorangegangenen 
Geometrie-Debatte die Neukantianer bereits soweit sensibilisiert, daß sie 
in den zumeist über Minkowskis Vortrag von 1908 zu ihrer Kenntnis ge
langten Thesen sofort den potentiellen Krisenherd erkannten. Ein Beispiel 
hierfür sind etwa Hönigswalds Ausführungen gegen Ende eines Buches (das 
schwerpunktmäßig den Grundlagenstreit der Mathematik behandelte!): 

In Wahrheit freilich bietet die Relativitätstheorie so wenig eine Hand
habe für eine kritische Ablehnung des Zeit- und des Raumbegriffes 
der Kantischen Philosophie, wie es die naturwissenschaftliche Erfah
rung überhaupt tut; Relativitätstheorie und naturwissenschaftliche 
Erfahrung fordern vielmehr selbst erst, hinsichtlich ihrer erkenntnis
theoretischen Struktur durchaus gleichgeartet, die Begründung und 
Rechtfertigung ihrer begrifflichen Voraussetzungen durch die 'Trans
zendentalphilosophie ' .106 

In den späteren Texten verwundert dieser agressive Ton weniger, da die 
Strategien (1-1) - (1-3) bald zum Gegenstand der Kritik nicht nur von Seiten 
anderer Philosophenschulen, sondern auch aus den eigenen Reihen, wurden. 
Die massive externe Kritik werde ich in Abschnitt 5.1. besprechen, um die 
selbst dem Neukantianismus zuzurechnenden Kritiker an den Immunisie
rungsstrategien geht es im folgenden Unterabschnitt. 

I05v.Horvath [1921] S. 46; in einer Rez. fur die Kantstudlen wurde dann genau diese 
Aussage in dem ansonsten technischen Büchlein herausgegriffen: "Eine gelegentliche Be
merkung verrät die Bekanntschaft des Verf. mit der transzendentalen Ästhetik, in deren 
Gedankengängen er [ ... ] eine glänzende philosophISche Grundlage erblickt, von aus du 
relativIStische Anschauung selbstverständlich Wird." (Stammler [1925] S. 190; Hervorh 
K.H.). 

I06Hönigswaid [1912] S. 95. 
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4.1.4 Revisionsstrategien 

Die Einsteinsehe Relativitätstheorie zwingt die Philosophie zu einer Re-
vision ihrer Prinzipien. Reichenbach [1921]a, S. 493. 

Die bislang besprochenen Texte der Neukantianer waren oft nur hastig in 
Neuauflagen vorliegender Schriften oder Manuskripte eingefügte Passagen 
und kürzere Aufsätze, in denen schon aus Platzgründen nicht mehr als 
eine knappe Rechtfertigung der eigenen Position zu erwarten war. Nach 
dem Abflauen dieser ersten Welle kantianisch geprägter Stellungnahmen zur 
SRT 1910-13 und dem Bekanntwerden der noch komplexeren und schwie
riger zu überschauenden ART nach 1919 erschienen einige gründlichere, 
ausgefeiltere Deutungen dieser Theorien aus neukantianischer Perspektive. 
Gemeinsam war ihnen, daß ihre Autoren zuvorderst um ein genaues tech
nisches Verständnis der Konzepte, Aussagen und Prinzipien der in Rede 
stehenden Theorien gerungen hatten (oft über Jahre hinweg). Viele von 
ihnen hatten sogar Kontakt zu Einstein selbst oder zu einer der Perso
nen des 'Verteidigergiirtels' um ihn (vgl. Abschnitt 3.4.) aufgenommen, 
um sich von diesen einzelne schwierige Punkte erläutern zu lassen. Da 
viele der Korrespondenzen aus dieser Zeit erhalten sind, läßt sich in diesen 
Fällen der jeder Interpretation vorgelagerte Prozeß der Wissensaneignung 
durch neukantianische Philosophen genauer studieren. Das erfreuliche Re
sultat dieser ernsthaften Bemühungen um eine umfassendere und stimmige 
Deutung, unternommen von Cassirer, Reichenbach, Canlap, Winternitz, 
Elsbach und anderen, waren philosophische Interpretationen der RT, die 
selbst von den schärfsten Kritikern des kritischen Idealismus ernstgenom
men werden konnten, auch dort, wo sie anderer Auffassung waren. 107 Wie 
schon das Motto dieses Unterabschnitts zeigt, war eine weitere Gemein
samkeit der vier im folgenden vorgestellten Revisionsstrategien, daß sie die 
Resultate der RT als vorläufig gesicherten Bestand des Wissens ihrer Zeit 
auffaßten, dem die Philosophie Rechnung zu tragen habe, auch wenn dies 
nur durch ein Überdenken (und notfalls Revidieren) von liebgewonnenen 
Denkgewohnheiten möglich ist. 

R-l. Diese selbstkritische Einstellung bei der Sichtung und Auswertung der 
durch die RT gewonnenen Erkenntnisse findet sich vorbildlich ausgeprägt 

107 vgl. Abschnitt 5.1. für die Bemerkungen Schlicks über Cassirer und das Ende dieses 
Abschnittes für Einsteins Beurteilung von Elsbach. 
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im Werk von Ernst CassirerlO8 (1874-1945). In Anbetracht der grundlegen
den Abweichungen bei der RT von der Newtonschen Mechanik umschrieb 
er die seiner Untersuchung zugrundeliegende Haltung so: 

So stellt die Relativitätstheorie, gegenüber dem klassischen System 
der Mechanik, ein neues wissenschaftliches Problem auf, vor welchem 
auch die kritische Philosophie sich von neuem zu prtifen hat. [ ... ]. 
Erwiese es sich, daß die neueren physikalischen Anschauungen über 
Raum und Zeit schließlich ebensoweit über Kant wie über Newton 
hinausführten: dann wäre der Zeitpunkt gekommen, an dem wir, auf 
Grund der Kantischen v'oraussetzungen, über Kant fortzuschreiten 
hätten.109 

Zur Klärung von eigenen Verständnisschwierigkeiten nahm Cassirer schon 
1920 mit Einstein persönlich Kontakt auf und übersandte ihm ein Manu
skript, bei dem er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal an eine Veröffentlichung 
dachte, sondern eher an die eigene Klarwerdung über den Gehalt und die 
Implikationen bei der RT.11° Einsteins kritische Bemerkungen dazu nahm 
er in vielen Fällen in dessen Endfassung auf, dankbar für dessen Belehrung 
und Korrektur sachlicher Irrtümer. Auch in der Bescheidenheit, mit der er 
es im Vorwort als das "Ziel dieser Schrift" bezeichnete, "in Fragen, über 
welche das Urteil der Philosophen und Physiker noch weit auseinandergeht, 
eine wechselseitige Verständigung zwischen beiden anzubahnen", ohne eine 
vollständige bzw. endgültige Deutung der RT vorlegen zu können,11l war 
Cassirers Abhandlung deutlich verschieden von den bislang vorgestellten 
selbstsicheren ex cathedra-Stellungnahmen seiner Kollegen. 

Ein erstes Ergebnis dieser umsichtig prüfenden Studien Cassirers war 
sein Widerspruch gegen platte Mißverständnisse und Fehlinterpretationen 
der RT wie z.B. die landläufige Gleichsetzung mit einem allgemeinen Re
lativismus, die auch in von seinen Kollegen vorgetragene Äußerungen hin
eingespielt hatte. ll2 Auch gegen ihm bekannt gewordene Interpretationen 
der RT durch andere Philosophenschulen bezog Cassirer Stellung,113 und 
selbst Mitglieder aus den eigenen Reihen wurden von ihm zurechtgewiesen, 

IOSZU C. siehe den 1. Teil von Elsbach [1924) und Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) Bd. I, S. 
176-178 sowie H.Kuhn [1957), Ollig [1979) S. 44-50,118-121 und dortige Ref. 

I09Cassirer (1921) S. 12; Hervorhebungen K.H.; das Komma hinter 'Vorausst'tzungen' 
wurde erst in späteren Reprints ergänzt. Zur Revisionsbereitschaft vgl. 6.1. 

1I0vgl. die Korrespondenz AE-Cassirer im Frühjahr 1920, zit. in Abschn. 6.1. 
Illibid., S. 5; für zeigenössische Beurteilungen siehe Schlick (1921)a, SchneIder [1921]b, 

Hartmann [1924/25] S. 51-53. 
I12siehe z.B. Cassirer (1921) S. 40 versus (1-2). 
113ibid. S 56 (versus Pet.zoldt) und S. 97 oder 123 (versus Empirismus). 
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wenn sie zu nicht halt baren Aussagen gekommen waren. 114 Dennoch ver
stand sich Cassirer als Philosoph in der kritischen Tradition, als ein dem 
Marburger Flügel nahestehender Neukantianer. Er operierte mit Kants 
transzendentalphilosophischer Methode und suchte wie dieser nach apriori
schen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, im Wissensbereich der 
RT. Jedoch machte er diese nicht dort aus, wo Kant sie 200 Jahre zuvor 
aufgefunden zu haben glaubte; insofern war er bereit zu einer inhaltlichen 
Revision des Kantischen Kanons apriorischer Grundlagen der Naturwissen
schaft. Diese Suche nach einer aktualisierten, dem wissenschaft
lichen Fortschritt angepaßten Form des Kantianismus hatte bei 
Cassirer bereits vor seiner Rezeption der SRT begonnen, initiiert durch 
Entwicklungen vorallem der Mathematik. In seinem Buch Substanzbegriff 
und Funktionsbegriff[1910] häufte er Belege für eine seiner Auffassung nach 
vorhandene geistesgeschichtliehe Tendenz, gemäß der mit zunehmendem 
Fortschritt des Wissens immer mehr dinghafte, gegenstandsgebundene Be
griffe durch nicht gegenstandsbezogene, formale Begriffe abgelöst würden. 
'Materie, Substanz, Sein' würden ersetzt durch 'Form, Funktion, Maß' -
entscheidend sei nicht mehr die Benennung irgendeines Wirklichkeitsaus
schnittes als unveränderliche Substanz im Sinne Kants, sondern die natur
gesetzliehe Erfassung des funktionalen Zusammenhangs zwischen solchen 
Objekten. ll5 

Vor diesem Hintergrund mußte Cassirer natürlich aufhorchen, als ihm zu 
Ohren kam, daß in der SRT die klassischen Newtonsehen Erhaltungsgrößen, 
die von Kant ja als Substanzen aufgefaßt worden waren, durch neuar
tige, abstrakte Invarianten ersetzt worden waren, konnte dies doch eine 
neue Bestätigung der von ihm vermuteten allgemeinen Entwicklungsten
denz sein. So verwundert es nicht, daß für ihn die Forderung allgemeiner 
Kovarianz und die formale Konstruktion von Invarianten "im eigentlichen 
Mittelpunkt der allgemeinen Relativitätstheorie" standen: 

Jetzt erkennen wir, wo ihre wahrhaft letzten Konstanten, wo die An
gelpunkte liegen, um die sie die Erscheinungen dreht. Sie sind nicht 
in besonderen gegebenen Dingen zu suchen, die als bevorzugte Be
zugssysteme aus allen anderen herausgehoben sind - wie die Sonne 
rur Copernicus, der Fixsternhimmel für Galilei und Newton noch sol
che Systeme waren. Wahrhaft invariant sind niemals irgendwelche 
Dinge, sondern immer nur gewisse Grundbeziehungen und funktionale 
Abhängigkeiten, die wir in der symbolischen Sprache unserer Mathe-

114 wie etwa seinerzeit diejenigen Kantianer, die den "Pseudogeometril'n" Jedwede "posi
tive Erträglichkeit" abgesprochen hatten: Cassirer [1921] S. 113 u. S. 100. 

115siehe Cassirer [1910]; vgl. dazu z.B. den 1. Teil von Elsbach [1924]. 
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matik und Physik in bestimmten Gleichungen festhalten.1l6 

Ganz im Gegensatz zu den vielen populären Darstellungen der RT, in 
denen dieser formalistische Zug, die Unanschaulichkeit von rechnerischen 
Erhaltungsgrößen, die aus qualitativ verschiedenen Größen zusammenge
setzt sind, bemängelt wurde, stellte sich dieses Charakteristikum der SRT 
und ART in Cassirers Perspektive als eine ganz natürliche, selbstverständ
liche Sache dar. Sehr charakteristisch für die von Cassirer der RT gegenüber 
eingenommene Haltung ist dann die Bewertung, die diese verblüffende Har
monie zwischen einzelwissenschaftlichem Resultat und allgemeiner geistes
geschichtlicher Tendenz erfährt: 

Dieses Ergebnis der allgemeinen Relativitätstheorie aber ist vom Stand· 
punkt der Erkenntniskritik so wenig paradox, daß es vielmehr als das 
logische Resultat und als der natürliche logische Abschluß einer Gt
dankenbewegung angesehen wtrden kann, die für das gesamte philoso
phische und naturwissenschaftliche Denken der neueren Zeit charak
teristisch ist. 1l7 

Diese Deutung eines Aspektes der zu interpretierenden physikalischen Theo
rie als Resultat, als 'natürlicher, logischer Abschluß einer Gedankenbewe
gung' wurde von Cassirer bei seiner Behandlung der RT mehrmals ange
wandt - weitere Instanzen davon sollen sogleich folgen. Ich fasse sie unter 
dem Kürzel (R-l) zusammen. Sie unterscheiden sich von der Immunisie
rungsstrategie (1-3) dadurch, daß hier nicht behauptet wird, bei Kant seien 
diese Einsichten im wesentlichen schon vorhanden gewesen. Ca.<;sirer be
hauptet lediglich. daß eine flexible Fortschreibung des Kantischen 
Gedankenguts möglich sei, die der nicht geleugneten wissenschaftsge
schichtlichen Fortentwicklung durch Revision Kalltischer Bestimmun
gen gerecht werden kann. Also: man ersetze das, was Kant über 'Sub
stanz' und deren Zeitunabhängigkeit schrieb, durch Cassirers Äußenmgen 
über 'Funktion' und Einsteinsche Invarianzprinzipien, heraus kommt eine 
Deutung der RT als 'kritischer Umgestaltung der Physik' im Geiste (nicht 
im Wortlaut) Kants. 118 

Eine ähnliche Wendung vollzog Cassirer bei seiner Deutung der spe
?;iellen und allgemeinen RPs. In der SRT hatte er ein Nebeneinander von 
materialen und formalen Prinzipien (in Gestalt des Lichtgeschwindigkeits
konstanz-Postulats und des speziellen RPs resp.) gesehen - im Übergang 

116Cassirer [1921] S. 40; vgl. [1920] S. 1338 zum "Wandel des Gegenstandsbegnffs, der 
sich in der Relativitätstheorie vollzieht". 

117(nämlich die 'Gedankenbewegung' der Ablösung von Substanz- durch Funktionsbe
griffe); ibid., Hervorhebungen K.H. 

llÖvgl. Cassirer [1921] S.33, 39, 43, 59, 96. 
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zur ART konnte er eine Überordnung der formalen Forderung an die Form 
der Naturgesetze über die materiale Aussage zur empirischen Größe einer 
Naturkonstante sehen - denn die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Va
kuum war aufgehoben worden, während das RP nun ohne Einschränkung 
allgemein postuliert worden war. Die Forderung Einsteins, daß alle Natur
gesetze so beschaffen sein müssen, daß sie ihre Form bei Wechsel des Be
zugssystems beibehalten, wurde von Cassirer als eine Verkörperung jener 
'apriorischen' Vorbedingungen an wissenschaftliche Erfahrtmg schlechthin 
interpretiert. Allgemeine Relativität der Bewegung, das war für ihn kein 
empirisch induzierter Satz, sondern ein der Empirie vorgeordnetes verstan
desmäßiges Postulat.119 

Mit der durchgängigen Anwendbarkeit des allgemeinen RPs sei erst eine 
Unabhängigkeit der Naturgesetzlichkeit von der Willkür der Standortwahl 
bei ihrer Beschreibung garantiert, sei eine eindeutige und objektive Be
schreibung des Naturgeschehens, eine "Synthesis des Mannigfaltigen der 
Vorstellungen" im Sinne Kants erreichbar. Gerade durch die relativisti
schen Vorschriften zur Übersetzung von Beobachtungsgroßen in jedwedes 
Bezugssystem sah Cassirer eine Einheitlichkeit der Erfassung des "Natursy
stems" gegeben, die über die von Kant inaugurierte Einheit weit hinausging. 

Statt gegebener, endlicher Bezugskörper verwenden wir jetzt nur noch 
'Bezugsmollusken " wie Einstein es genannt hat; aber der gedachte 
Inbegriff aller dieser 'Mollusken' genügt andererseits erst wahrhaft 
der Forderung einer eindeutigen Beschreibung des Naturgeschehens. 
Denn das allgemeine Relativitätsprinzip fordert, daß alle diese Sy
steme mit gleichem Rechte und gleichem Erfolge bei der Formulie
rung der allgemeinen Naturgesetze als Bezugskörper verwendet wer
den können [, ... so} will sie eben damit nur zu einer höheren Objekt
form, zur echten SystemJonn der Natur und ihrer Gesetze vordrin
gen. l20 

Auch hier sah Cassirer also wieder die Verwirklichung eines Kantischen 
Gedankens in einer von Kant ungeahnten, modernen Form, auch hier wie
der die Revision einer Newton/Kantischen Unterstellung (der Identität von 
Variablen für alle Beobachter) zugunsten der Adaptation der Transforma
tionsformeln der SRT und ART. 

Eine zentrale Bedeutung hatte auch für Cassirer die Frage der Deu
tung der relativistischen Behandlung von Raum und Zeit und ihres Zusam-

119Cassirer [1921] S.38: "daß sich in ihr nun der aJlgemeine Grundsatz dem besonde
ren, der 'formale' dem 'materialen' überordnet-darin besteht, rein erkenntnistheoretisch 
gesprochen, der wesentliche Schritt, den die aJlgemeine Relativitätstheorie voJlzieht." 

120Cassirer [1921] S. 73; Hervorhebung Orig. Vgl. analog Cassirer [1920] S. 1353. 
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menhanges mit den Kantischen Anschauungsformen. Freilich erwies sich 
Cassirer gerade in dieser Frage als waschechter Neukantianer, denn auch 
er entwickelte hier immunisierende Argumente im Sinne von (1-1), einmal 
mehr meine These vom kollektiven Denkzwang, dem in dieser Hinsicht alle 
Neukantianer ausgesetzt waren, untermauernd. 121 Dennoch bemühte er bei 
der Deutung der Aussagen der SRT und ART über empirische Räume und 
Zeiten auch wieder die für ihn so typische Revisionsstrategie (R-1), und 
zwar in Bezug auf die Minkowskische Raum-Zeit-Union, die vielberufene 
Unanschaulichkeit der Raum-Zeit und die Aufhebung des klassischen Dua
lismus von Raum und Materie durch die ART. 

Besonders im ersten Punkt verstand es Cassirer, die Strategien (1-1) 
und (R-1) geradezu virtuos zu verbinden, indem er behauptete: 

die ideelle Trennung des reinen Raumes und der reinen Zeit von den 
Dingen (genauer von den empirischen Erscheinungen) duldet nicht 
nur, sondern fordert geradezu ihre empirische 'Union'. [ ... ). Dem 
Verhältnis von Erfahrung und Denken, das in der kritischen L('hre 
festgestellt wird, aber widerstreitet dies Ergebnis keineswegs, sondern 
es bestätigt vielmehr dies Verhältnis und bringt es nochmals zu schärf
stem Ausdrnck.122 

Die nähere Begründung dieser neuen Anwendung von (R-l) sieht so aus: 
ideell seien Raum und Zeit als reine Ordnungen gemäß dem Neben- und 
Nacheinander kategorisch verschieden und auch getrennt voneinander erör
terbar (KrV). in der "konkret-gegenständlichen Erkenntnis" jedoch würden 
Raum und Zeit immer nur in "systematischer Gemeinschaft und Gesamt
heit", in einem "faktischen Ineinander" aufzufinden seien, was schon Kant 
gewußt habe.123 Diese Interpretation der Raum-Zeit-Union durch Ca.'isirers 
überzeugt freilich sehr viel weniger als seine bisherigen Deutungen, dcnn 
hier vermengt er ein triviales psychologisches Faktum (daß unsere Wahr
nehmungen raum- und zeitbehaftet gleichermaßen sind) mit einer nichttri
vialen physikalischen Vorschrift über die Transformation von Raum- und 
Zeitkomponenten von Vierervektoren einer vierdimensionalen Minkowski
welt. 

121siehe Cassirer [1921], S. 91, 101, 124 u. S. 75: Es "ist und bleibt die Grundansicht 
über Raum und Zeit, die die Relativitätstheorie entwickelt, eine Lehre vom empirischen 
Raum und der empirischen Zeit, nicht vom reinen Raum und der reinen Zeit. \Vas diesen 
Punkt betrifft, so ist über ihn nicht. wohl eine Meinungsverschiedenheit möglich: und in der 
Tat scheinen alle Beurteiler, die die Kantische und die Einstein-Minkowskische Raulll- und 
Zeittheorie miteinander verglichen haben, hierüber im wesent.lichen zu demselben Ergf'lmis 
gelangt zu sein.~ 

122ibid., S. 94, vgl. auch S. 92f. 
123siehe Cassirer [1921] S. 92f.; vgl. [1920] S. 1352f. 
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Auch über den zweiten Punkt ließe sich Analoges ausführen. Denn 
Cassirers Kommentar zu Einsteins These, daß durch die RT dem Raum 
und der Zeit der letzte Rest physikalischer Gegenständlichkeit genommen 
werde, arbeitet wieder mit der Unterstellung, daß neben den relativistischen 
Aussagen über Raum-Zeit-Strukturen noch prä-relativistische, apriorische 
Ordnungsprinzipien vorhanden seien, auf die die Relativitätstheorie bereits 
zuruckgreife.124 Kronzeuge in diesem Argumentationsgang Cassirers wa
ren die Begriffe des Ereignisses und der Koinzidenz, auf die Einsteins ope
rationale Definition der Gleichzeitigkeit als Elementarbegriffe rekurrierte. 
Während nämlich die Physik mit diesen Begriffen als 'mots primitifs' ope
riere, könne die Erkenntnistheorie auch diese Begriffe auf innewohnende 
Denkvoraussetzungen hinterfragen. Dabei käme heraus, daß Raum und 
Zeit als Verknüpfungs- und Ordnungsformen "durch die Messung nicht erst 
geschaffen, sondern [ ... ] in ihr und durch sie nur näher determiniert und 
mit einem bestimmten Inhalt erfüllt [werden]. Wir müssen den Begriff des 
'Ereignisses', als eines zeitlich-räumlichen, erfaßt, wir müssen den in ihm 
ausgedrückten Sinn verstanden haben, ehe wir nach der Koinzidenz von Er
eignissen fragen und sie durch spezielle Methoden der Messung festzustel
len versuchen können".125 Weil die RT auf den Elementarbegriff 'Ereignis' 
führe und dieser wiederum auf rein formale Ordnungsstrukturen zurück
verweise, eben darum müsse auch die Relativitätstheorie ungegenständlich, 
formal wirken. Doch diese Argumentation Cassirers fällt zusammen, wenn 
man ihm die Notwendigkeit des Rückgangs vom Ereignisbegriff auf noch 
tiefer liegende raumzeitliche Präsumptionen bestreitet, wie dies u.a. durch 
axiomatische Fundierungen der RT, den logischen Empirismus und andere 
Philosophenschulen getan wurde. 

\-Vas den Komplex 'Raum, Zeit, SRT' angeht, komme ich also zu dem 
Schluß, daß Cassirers Ansätze für Revisionsstrategien a la (R-I) sehr viel 
schlechter griffen als in den anderen Punkten, vielleicht nur, weil der Sprung 
zwischen sehr abstrakten Erörterungen Kants in seiner transzendentalen 
Ästhetik und relativistischen Formeln der Einsteinsehen ART doch zu groß 
war, um die These zu rechtfertigen, daß letztere "nur dem Standpunkt des 
kritischen Idealismus die bestimmteste Anwendung und Durchführung in
nerhalb der empirischen Wissenschaften selbst verschafft"}26 Sobald Cas
sirer jedoch dieses Problemfeld verließ und zu Interpretationen anderer 
Aspekte der RT kam, zeigte sich die volle Stärke seiner revisionsfreudigen 

124siehe Cassirer[1921] S. 79. 
125ibid .. S. 88; analog [1920] S. 1351. 
126Cassirer [1921] S. 79; vgl. dazu die Kritik an Cassirer als "Cämpen Einsteins" bei 

Schul tz [1935] S. 10-12 sowie Abschn. 3.4. zum Verteidigergürtel um AE. 
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Haltung. Neben den schon behandelten Punkten 

• allgemeine Kovarianz (allgemeines RP) als Garant der synthetischen 
Einheit der wissenschaftlichen Erfahrung und 

• Invarianten als modeme Form des Substanzbegriffs 

seien nur noch erwähnt seine 

• Deutung der Feldgleichungen der ART als Aufhebung des Dualis
mus von Raum und Materie, also als Befreiung von einer weiteren 
gedanklichen Fessel, der Kant noch unterworfen war127 und die 

• umsichtige Erfassung der komplexen Beziehungen zwischen der ART 
und der SRTl28 bzw. 

• der SRT zu zeitgenössischen alternativen Theorien. l29 

Als erster Neukantianer erfaßte er ein breiteres Spektrum von Aussagen 
der SRT und ART, im wesentlichen ohne diese verfcilscht wiederzugf'hen 
und unter Erreichung eines beachtlichen Ausmaßes an Geschlossenheit der 
Darstellung. Auf diese Qualitäten seiner philosophischen Interpretation der 
RT werde ich im Kapitel 6 noch zurückkommen. 

R-2. Angeregt durch Cassirer trateri sehr bald auch andere Denker auf, 
die ebenso wie Cassirer zu einer Revision des Kantischen Kanons an aprio
rischen Prinzipien bereit waren. Ebenso wie dieser verstanden auch sie die 
Etablierung der RT als eine begrüßenswerte Aufdeckung einer vor
eiligen wenngleich historisch verständlichen Identifikation der 'Bedin
gungen der Möglichkeit von Erfahrung schlechthin' mit den spe
ziellen Denkvoraussetzungen der Newton/Eulerschen Mechanik, 
wie sie durch Kant erfolgt war. Statt den von Kant benannten Struktur
eigenschaften müßten, so die Vertreter der Revisionsstrategie, die ich kurz 
(R-2) nennen will, andere gefunden werden, die wahrhaft Anspruch auf apo
diktische Gültigkeit für jedwede Wissenschaft erheben können. Erst diese 
neu zu benennenden Aprioris seien die wahre inhaltliche Auffüllung des 
Kantischen Programmes, an dessen methodischem Rahmen sie tll1Verälldf'rt 
festhielten. 

127ibid., S.6lf. 
128ibid., S. 38; vgl. Abschn. 1.3. dieser Arbeit. 
129ibid., S. 11,36; vgl. die Abschnitte 1.1. und 1.5. dieser Arbeit. 
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Keinesfalls besteht da die einfache Alternative: [ ... ] Entweder die 
Kantsche Philosophie oder die Einsteinsche Theorie ist unrichtig. Man 
hat vielmehr bei den verschiedenen Problemen immer zu untersuchen, 
einerseits, welche Antwort Kant hier tatsächlich gegeben hat, anderer
seits, welche Antwort aus den allgemeinen Prinzipien seiner Philoso
phie /olgt. l30 

Ernst Cassirer f,illt zwar selbst unter diese Kategorie von Revisionsstra
tegie, jedoch entwickelte er sie zumeist verbunden mit der nur für ihn 
typischen Substanz-Form Entwicklungsthese, weshalb ihm in (R-l) eine 
Sonderkategorie gewidmet wurde. Bei seinen Kollegen entfiel dieses gei
stesgeschichtsphilosophische Beiwerk, und die Revision des Apriori-Kanons 
war ihnen etwas kleinlauter einfach ein Anpassungsversuch ihres philoso
phischen Systems an eine veränderte Problemsituation durch Rückgang auf 
weiter gefaßte, allgemeinere und universellere Prinzipien. Im einzelnen wur
den folgende Vorschläge dazu unterbreitet: 

• Bauch [(1910), 1924], Bollert [1923, S. 126f.]: Naturgesetzlichkeit, d.h. ge
setzmäßiges Verhalten der Naturobjekte, als Voraussetzung für die Begreif
lichkeit der Natur, 

• Reichenbach [1920, Kap. VII]: die wissenschaftsanalytische Methode als 
metatheoretische Bestimmung des Verhältnisses der Erkenntnistheorie zur 
Einzelwissenschaft (vgl. Abschnitt 4.7.), 

• Cassirer [1910, 1921]: Die Ablösung von Substanz- durch Funktionsbegriffe, 
parallel dazu der Fortgang von der Abbildtheorie der Erkenntnis zur Funk
tionstheorie (S. 55), 

• das 'Apriori des Raumes' als Ordnung des Nebeneinander, als "Räumlichkeit 
überhaupt~ und Analoges für die reine Zeit als Ordnung im Nacheinander 
(ibid .. S. 55ff.). 

• Bollert [1923, S. 152, 149]: die 'Grund voraussetzung" raum-zeitliche Koin
zidenzen experimentell, aber beobachterinvariant feststellen zu können, 

• die Sonderstellung der euklidischen Raumstruktur im unendlich Kleinen als 
"Voraussetzung für die Vermeßbarkeit der inhomogenen Mannigfaltigkeiten" 
(ibid., S. 142ff., 151) und für die Existenz des ART-Limes zur SRT (ibid., 
sowie Bollert [1921] S. 62-6.5), 

13
0 Winternitz [1923) S. 198; vgl. z.B. Bollert [1923) S. 127 oder Hilhert [1930) S. 96lf.: 

"die Grenze einerseits zwischen dem, was wir apriori besitzen, und andererseits dem, 
wozu Erfahrung nötig ist, müssen wir anders ziehen als Kant; Kant hat die Rolle und den 
Umfang des Apriorischen weit überschätzt [ ... ). Bei der Aufnahme in den apriorischen 
Bestand ist die äußerste Vorsicht am Platze". 
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• Reichenbach [1921/79] S. 346: Stetigkeits- und Lagerungseigenschaften der 
Riemannschen Mannigfaltigkeiten als Prämisse der ART, 

• Carnap [1922] S. 24f.: topologische Eigenschaften der Minkowskischen Raum
zeit (Lichtkegelstruktur, Eindeutigkeit der Kausalketten in der SRT), 

• Winternitz [1923 (1920)]: Denkvoraussetzungen der Kausalität (S. 15,217), 
des Satzes vom zureichenden Grunde (S. 206), der Räumlichkeit und Zeit
lichkeit des Wirklichen (S. 204), der Stetigkeit und der Existenz von Erhal
tungssätzen (S. 206). 

So verschiedenartig diese Kandidaten auch aussehen mögen, gemeinsam 
war ihnen, daß sie vorgeschlagen wurden in dem Bestreben, das "Verfah
ren des Kritizismus" aufrechtzuerhalten durch eine Reformierung 
der Inhalte der Aprioris. Dieses methodische Erbe Kants wurde darin 
gesehen, 

dasjenige Minimum von Voraussetzungen zu ermitteln, das von Seiten 
des Objektes erfüllt sein muß, um eben noch Objekt einer möglichen 
Erfahrung sein zu können.131 

Diese Revisionsvorschläge wurden von Seiten traditionell orientierter Phi
losophen zumeist energisch zurückgewiesen, und zwar weniger aufgrund der 
Inhalte dieser Vorschläge als vielmehr wegen der darin zum Ausdruck kom
menden Methode einer gleichsam dem Fortschritt ständig nachhinkenden 
Anpassung der Vernunftkritik an die empirischen Fortschritte. Die markig
sten Worte hierfür fand Julius August Heinrich Schultz (geh. 1862): 

Die Anhänger des Meisters [Kant] nun, die aus seinen Schriften ein
seitig die epistemologische Seite herauslesen, die Marburger voran, 
dürfen jede beliebige Phase jeder beliebigen Wissenschaft mit den 
Sätzen der Vernunftkritik vereinigen. Denn irgendeinen 'Zusammen
hang mit dem Denkprozeß' wird ja selbst die verstiegenste physikali
sche Lehrmeinung behaupten. [ ... ]. Nur freilich, auf das stolze Vor
recht, das Kant für seine Metaphysik in Anspruch nahm: zwischen 
Wissenschaften zu richten, verzichten Denker wie Cassirer oder Win
ternitz; aus dem Tribunal wird eine Registmtur.132 

Darin zeigen sich tief gehende Meinungsverschiedenheiten über die Stellung 
und die Rechte von Philosophie angesichts einzel wissenschaftlicher Befunde, 
auf die ich in Kap. 6 zurückkommen werde. 

131 Bollert [1923] S. 126. 
132Schultz [1935] S. 1Of.; Hervorh. K.H. Vgl. Born [1912/33]b S. 83. 
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Auch von Seiten der Nicht-Kantianer wurden diese Revisionsvorschläge 
eher skeptisch aufgenommen. Eine kritische Einschätzung der Erfolgsaus
sichten dieser Strategien insgesamt und eine Detailkritik an einigen speziel
len Apriori-Kandidaten aus obiger Liste vor dem Hintergrund neuester Ent
wicklungen in der Quantenmechanik unternahm schon wenig später insb. 
Moritz Schlick. l33 Nachdem durch Entwicklungen innerhalb der theoreti
schen Physik wiederum einige der Apriori-Kandidaten sich zumindest als 
fragwürdig, wenn nicht gar nur für einen beschränkten Gegenstandsbereich 
brauchbare Annahmen erwiesen hatten, war die Revisionsstrategie (R-2) 
allzu bald nach ihrer Anwendung angesichts der Herausforderung durch 
die RT schon wieder diskreditiert. Weder die Stetigkeit von Naturprozes
sen, noch die Kausalität noch der Satz vom zureichenden Grunde schienen 
sich in der Bohr-Heisenbergschen Quantenmechanik zu bewähren. Die ver
meintlich unumstößlichen Aprioris waren, kaum inthronisiert, schon wieder 
vom Sockel zeitloser und universeller Gültigkeit gestoßen worden. Das Ver
sagen dieser Haltung (R-2) rief deshalb notgedrungen noch weitergehende 
Versuche hervor, den Sinn des Kantischen Aprioris durch Aufweichung der 
sich überschlagenden Theorienentwicklung anzupassen, die von Reichen
bach (R-3) und Elsbach (R-4) vorgetragen wurden. 

R-3. In schroffer Opposition zu allen Varianten der in 4.1.3. behandelten 
Immunisierungsmanövern formulierte Hans Reichenbachl34 (1891-1953) in 
seinem ersten Buches zur RT mit dem bezeichnenden Titel Relativitäts
theorie und Erkenntnis apriori: eine noch sehr viel radikalere Revisions
strategie (R-3), die eine Wandlung von Aprioris innerhalb histori
scher Zeiträume, begleitet von wissenschaftlichen Umwälzungen 
zuläßt. 

Apriori bedeutet: vor der Erkenntnis, aber nicht: für alle Zeit, und 
nicht: unabhängig von der Erfahrung. l35 

Aus seiner Selbstanzeige dieses Buches 1921 stammt auch da') diesem Un
terabschnitt 4.1.4. vorangestellte Motto. In Erfüllung dieser programmati
schen Aussage benannte Reichenbach zunächst einige der beliebtesten 'Hin
terausgänge' der auf Kant zurückgehenden Schul philosophien (wie sie im 
vorigen vorgestellt wurden) und erklärt sie allesamt für enttäuschende Irr
wege, deren Beschreitung in jedem Fall am Gehalt der RT vorbeigehen 
ließe. 

133Schlick [1929] S. 311-314; vgl. auch die Abschnitte 4.7. u. 5.1. 
134zu Reichenbach siehe meine Ref. in 3.4.3., 4.5.3., 4.7. und 5.1. 
135Reichenbach [1920]a S. 100; Hervorh. Orig. 
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Zunächst wehrte sich Reichenbach gegen den Versuch, die Bedeutung 
der RT auf physikalisches Terrain zu limitieren, da sie seiner Auffassung 
nach weitreichende erkenntnistheoretische Konsequenzen habe, die die Phi
losophie zur Kenntnis zu nehmen habe. l36 Einsteins Aussagen in der ART 
zielten ebenso auf den "Raum der wirklichen Dinge" wie Kants Räson
nement in der tran~zendentalen Analytik; somit stünden Einsteins Aussage 
der Nichteuklidizität dieses Raumes, (induziert durch Raumkrümmung her
vorrufende Massen,) und die Kantianische Aussage der Euklidizität137 in 
ausdrücklichem, unversöhnbaren Widerspruch zueinander. Damit stellt er 
sich ausdrücklich gegen die Immunisierungsstrategien (I-I) und (1-3). Eine 
besonders vernichtende Meinung hatte er von (1-2), da deren Wortgeklin
gel seiner Meinung nach auf sachliches Unverständnis der physikalischen 
Theorien ruckschließen ließ. Die völlige technische Beherrschung des be
handelten Gegenstandes war für Reichenbach aber Vorbedingung für ernst
haftes Philosophieren; deshalb stand auch er wie Cassirer mit Einstein in 
brieflichem und persönlichem Kontakt über diffizile Punkte der RT.l38 Auch 
der Deutung der RT als (bloß-formaler) Fiktion durch die, sich ebenfalls 
auf Kant berufende Vaihinger-Schule, für die die RT also ihrem Geltungs
wert nach nicht den gleichen Status habe wie auf (realistischen) Hypo
thesen beruhende andere physikalische Theorien widersprach Reichenbach 
ausdrücklich. l39 

Somit führte für Reichenbach nichts vorbei an einer "Entscheidung zwi
schen Einstein und Kant."140 Kein Zweifel, Reichenbach votierte /tir Ein
stein in dem Sinn, daß die Richtigkeit der Einsteinsehen Theorie141 nicht 
angezweifelt wird und somit die von Kant gefällten, angeblich apriorisch 
geltenden Aussagen142 fallen gelassen werden. Dennoch ist Reichenbachs 
Entscheidung nicht zugleich auch eine Entscheidung gegen Kant, und zwar 
in dem Sinne nicht, als sich für den Reichenbach des Jahres 1920 noch die 

136Reichenbach [1921]a S. 493: ·'Man kann diese Theorie nicht mehr mit der Bemerkung 
abtun, daß sie nur phYSIkalIsche Auffassungen ändern konnte, sondern hier sind phIloso
phIsche Grundpfeiler umgeworfen worden." 

137übrigens nicht explizit in der KrV, wohl aber später bei den Nachfolgern Kant.s - vgl. 
z.B. Harnet [1909]. 

138siehe zur Korrespondenz AE-Reichenbach die Abschnitte 3.4.3. und 4.7. 
139"Fiktiv ist jede Theorie und ihr Geltungswert erweist sich erst an der experimentel

len Bestätigung ihrer Konsequenzen. Die Einsteinsche Welterklärung macht denselben 
Anspruch auf Realit.ät wie jede andere physikalische Hypothese" (Reichenbarh [1921)a S 
493). 

14oibid. 

141 d.h. hier nichts weiter als ihre Überlegenheit im Vergleich mit der klassisch .. n Mecha
nik und Elektrodynamik sowie konkurrierenden Theorien. 

142siehe 4.l.2. 
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Möglichkeit einer Revision des ursprünglichen Kantischen Apriori-Begriffes 
ergibt, die den "logischen Charakter des Apriori als konstitutiver Bedin
gung der Erfahrung" beibehält. 

Es stellt sich dabei heraus, daß die Relativitätstheorie auflauter Prin
zipien beruht, die in demselben Sinne apriori und evident genannt 
werden können, wie Kant den euklidischen Raum und die absolute 
Zeit apriori nannte. l43 

Unter diesen Prinzipien sind einige Aussagen über die Beschaffenheit des 
Gegenstandsbereiches der RT, aber auch einige Aussagen über die Form 
zulässiger Aussagen über diesen Gegenstandsbereich; letztere waren Rei
chenbachs Kandidaten für apriorische Prinzipien. R.S. Cohen umschrieb 
dies prägnant als Wandlung vom materialen, (also inhaltsbestimm
ten), zeitlich durch apodiktische Aussagen ein für allemal festgeschriebe
nen Apriori zum nur mehr formalen, (also inhaltlich unbestimmten), 
mit der Wissenschaftsentwicklung sich wandelnden Apriori. Letzteres ist 
das Destillat einer immer wieder neu zu vollziehenden "wissenschaftsana
lytischen" Sichtung der modernsten wissenschaftlichen Theorien, die Rei
chenbach 1920 eben in Bezug auf die RT vornahm. Angeregt durch deren 
philosophische Ausdeutung kam er somit zu einer interessanten, weittra
genden Transformation des Kantischen Apriori-Begriffes, die er selbst als 
"tiefgehende 'Wandlung" bezeichnete: 

daß der apriorische Satz unabhängig von jeder Erfahrung ewig gelten 
soll, können wir nach der Ablehnung der Kantischen Vernunftanalyse 
nicht mehr aufrecht erhalten. Um so wichtiger wird dafür seine andere 
Bedeutung: daß die apriorien [sic] Prinzipien die Erfahrungswelt erst 
konstituieren.[ ... ] allerdings gibt es apriore [sie] Prinzipien, welche die 
Zuordnung des Erkenntnisvorgangs erst eindeutig machen. Aber es 
ist uns versagt, diese Prinzipien aus einem immanenten Schema zu 
deduzieren. Es bleibt uns nichts als sie in allmählicher wissenschafts
analytischer Arbeit aufzudecken, und auf die Frage, wie lange ihre 
spezielle Form Geltung hat, zu verzichten. 144 

Diese Variante der Revisionsstrategie wurde von Reichellbach nur sehr 
kurze Zeit vertreten. Auf ihre Weiterentwicklung, die Reichenbach unter 
dem Einfluß Schlicks zum logischen Empirismus führte, und die vieWiltige 
Kritik, die in dieser Auffassung ein vollständiges Abgehen vom Kernbe
stand des Kritizismus sah, gehe ich in Abschnitt 5.l. ausführlich ein. 

143Reichenbach [1921]a S. 493; für seine spätere Entwicklung vgl. 4.5.6, 4.i., 5.1. 
144Reichenbach [1920]a S. i4; vgl. dazu Wenzl [1924] S. 109-111. 
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R-4. Den letzten Schritt in dieser schrittweisen Selbstauftösung des 
Apriori als einer der bei den zentralen Begriffe des Neukantianismus145 

vollzog der holländische Neukantianer Alfred C. Elsbach (geb. 1896) in 
seinen 1924 erschienenen Untersuchungen über das Verhältnis der moder
nen Erkenntnistheorie zur Relativitätstheorie. Der zentrale Anspruch aller 
Kantianer vor ihm: zeitlose, apriori (also ohne Ansehung konkreten, empiri
schen Wissens) gültige Prinzipien und Strukturen menschlichen Erkennens 
durch die transzendentale Methode zu ermitteln und zu benennen, wird auf
gegeben. Erkenntnistheorie bekommt von Elsbach nur mehr die Aufgabe 
zugewiesen, die Rechtfertigung der jeweils für richtig gehaltenen, wissen
schaftshistorisch aber wandelbaren und einander ablösenden Konzepte und 
Prinzipien der Wissenschaft zu leisten. 

Die Aufgabe der Erkenntnistheorie ist eine unendliche, weil ihr Objekt 
andauernd besser bekannt wird und die Naturwissenschaft sich imnwr 
weiter entwickelt, was mit sich bringt, daß auch Elemente, die ::llI'or 
als invariant erschitnctl, ~'eränd{ru71gen unterworfen sind.146 

Daß war natürlich zunächst einmal nichts anderes als die nüchterne Bi
lanz des Prozesses, der in den vorangegangenen Reaktionen der Neukan
tianer auf Einsteins RT eingetreten war - immer wieder hatte sich seit 
der Geometriedebatte im 19. Jahrhundert gezeigt, daß für apriori gehal
tene, scheinbar unveränderliche Anteile naturwissenschaftlicher Forschung 
eben durch diese als veränderlich, als nur begrenzt oder genähert gültig 
erwiesen worden sind. Doch mit dieser ungeschminkten Anerkennung der 
Fragwürdigkeit des Auszeichnens irgendeines Erkenntnisanteils als aprio
rischer Komponente war ein Kernbestandteil des (Neu- )Kantianismus ge
troffen. Von außenstehenden Beobachtern wurde diese Selbstzersetzung des 
Kantianismus auch sofort konstatiert. Noch im Jahr des Erscheinens von 
Elsbachs Thesen reagierte Albert Einstein selbst auf Elsbachs Thesen mit 
einer schroffen Ablehnung der zeitlichen Aufweichung apriorischer Invarian
ten unter dem Banner der Kant-Nachfolge: 

Ich glaube, daß der Verfa.sser [gemeint ist Elsbach, K.H.] sich hier 
weder mit Mohammed noch mit den Propheten in Übereinstimmung 
befinden dürfte. Nach meiner Überzeugung war es Kants und al
ler Kantianer Ziel, diejenigen apriorischen (d.h. nicht aus der Er
fahrung deduzierbaren) Begriffe und Relationen aufzufinden, welche 

145siehe 4.1.1., Punkt 1. lind 4.1.2. 
146 EIsbach [1924] S. 229; Hervorhebung K.H. 
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jeder Naturwissenschaft zugrunde liegen müssen, weil ohne sie Natur
wissenschaft überhaupt nicht denkbar ist. [ ... ] Hält man aber die
ses Ziel nicht für erreichbar, so sollte man sich wohl nicht Kantianer 
nennen}47 

Dieses Diktwn wurde später übrigens genüßlich auch von denjenigen Kan
tianern zitiert, denen die Refonnkantianer mit ihren Revisionsvorschlägen 
schon zu weit gegangen waren und, wenn auch aus anderen Gründen, eben
sowenig wie AE bereit waren, in Elsbachs Auffassungen noch Kantianismus 
zu sehen. 148 Auch Hans Reichenbach, der sich während einer kurzen Phase 
seiner intellektuellen Entwicklung zu einem zeitlich variablen Aprioribe
griff bekannte, ließ sich von Moritz Schlick von der Unvereinbarkeit dieser 
Apriori-Auffassung mit dem Kantischen Programm überzeugen. 149 So mar
kiert das Auftreten der sicher radikalsten Revisionsstrategie um 1924 auch 
das Ende des Neukantianismus als einer geschlossenen Denkbewegung, die 
mit den Kernprämissen (1) und (2) meines Abschnittes 4.1.1. als zentraler 
Philosopheme stand und fiel. Das Versagen des Aprioribegriffs motivierte 
die jüngeren, sachkundigen Neukantianer zum Überwechseln in den Kon
ventionalismus bzw. logischen Empirismus (siehe 4.5.-4.i, 5.1.), die anderen 
wiederholten die alten Argwnente oder verstwnmten angesichts der ihnen 
fremd gewordenen Theorienentwicklung in den Naturwissenschaften. 

Anklänge an den kantischen Apriorismus finden sich unter den fachwis
senschaftlichen Kollegen AEs neben v. Laue vor allem im Werk A.5. Ed
dingtons (vgl. dazu Abschn. 4.12.1.). Auch Carl Friedrich von Weizsäcker 
hat in seinen philosophischen Schriften dazu aufgerufen, "auf Grund der 
modernen Physik Kants Probleme auf neue Weise an[zu] greifen" , wobei er 
allerdings besonders an die Analogien der Erfahrung der KrV dachte}SO 

Abbildung 4.1: Übersicht zu Positionen des Neukantianismus: 
2. - 3. Zeile: Immunisierungsstrategienj 
2. - 4. Zeile: Revisionsstrategien 

147Einstein (1924)b Sp. 1688; rur Erörterungen des Einsteinsehen Kant-Verständnisses 
und weitere Informationen zum originellen, von Einstein in dieser Buchbesprechung ent
Wickelten Argument gegen den Aprioribegriff des Kantianismus siehe Hentsehel (1987). 

l48siehe z.B. Marcus (1925) l. Teil, Sp. 2. 
149siehe Abschnitt 5.1. 
150Welzsäcker (1939) S. 104, vgl. Ders. [197l) sowie Strohmeyer (1980). Kerszberg (l987)b. 
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4.2 Kritischer Realismus 
Natürlich wird es keinem Physiker einfallen zu leugnen, daß überhaupt 
ein Etwas da ist, was die Welt vom Nichts, von einem leeren (vierdimen
sionalen) Ordnungsschema x,y,z,t unterscheidet. In diesem Sinne wird 
gerade der Physiker immer Realist bleiben, der 'absolute Idealismus' ist 
für ihn unannehmbar [ ... ]. Bavink [1933/34]b S. 33. 

Der Neukantianismus, besonders der Marburger Schule um Cohen und 
Natorp, hatte sich als 'kritischer Idealismus' verstanden, der das Den
ken als wesentlichsten Anteil am menschlichen Erkenntnisvermögen ansah. 
Die wichtigsten Vertreter dieses Kritizismus beschäftigten sich dementspre
chend schwerpunktmäßig mit geisteswissenschaftlichen Themen wie etwa 
Cassirer in seiner Theorie der symbolischen Formen. Selbst Natorps Logi
sche Grundlagen der exakten Wissenschaften war vorrangig ein Buch zur 
Philosophie der Mathematik und nur am Rande streifte es auch die Ergeb
nisse der modernen Naturwissenschaften, insb. der Physik. Gegen diese, 
Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschende "antirealistische Strömung" und 
die zunehmende Entzweiung der Philosophie und der empirischen Wissen
schaften wandten sich einige Kantianisch geprägte Philosophen, darunter 
Friedrich Paulsen, Eduard von Hartmann, Alois lliehl und sein Schüler 
llichard Hönigswald, der Dilthey-Schüler Max Frischeisen-Köhler sowie Ru
dolf Weinmann, in dem Bestreben, diesen "einseitigen Intellektualismus" 
zu überwinden. 1 Dieses gelegentlich als "Neokritizismus" bezeichnete Pro
gramm, Kants Werke realistisch zu interpretieren, führte sie auf die Dop
pelstrategie, Raum, Zeit und Kausalität zwar als apriorisch im Sinne Kants 
anzusehen, in ihnen zugleich aber eine Widerspiegelung realer Strukturen 
anzuerkennen. Die Apriorität von Anschauungs- und Denkformen erklärte 
sich für sie dann aus deren optimaler Anpa.'lsung an objektive Gegebenhei
ten der Außenwelt. Weil die genannten Philosophen jedoch nach wie vor 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in der "Deduktion der apriorischen Prin
zipien der Naturwissenschaft" sahen, ließen sie sich von mir im vorigen 
Abschnitt noch guten Gewissens unter den Neukantianismus (siehe 4.1.1.) 
subsumieren. 

ISO umschrieb es z.B. FrIscheisen-Köhler [1912) Vorwort; vgl. die Übersichten bei 
Oesterreich [1923/28) Bd. 4, S. 429-434, 569ff. u. Moog [1922) S. 194-19i, Cassirer 
[1929) S. 216 - s.a. Schultz (1935) S. 12, W.Hartmann [1966] und OBig [19i9] S. 21-28. 
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4.2.1 Die Grundprämissen des kritischen Realismus2 

Dies gilt nicht mehr für den Wundt-Schüler Oswald Külpe (1862-1915), selbst 
ursprünglich aktiv forschender Psychologe.3 Er unternahm den weitergehenden 
Versuch, kritizistisches Gedankengut mit einer realistischen Grundposition zu ei
nem 'kritischen Realismus' zu verbinden.4 Dadurch wurde der Apriori-Begriff in 
seiner Bedeutung zurückgedrängt gegenüber dem nun als zentral empfundenen 
Realitätsproblem. Külpes Hauptwerk Die RealisierungS widmete sich dem von 
ihm als für die Philosophie zentral angesehenen Problem, wie der Mensch durch 
empirische und rationale Argumente zu der Annahme der Existenz einer von ihm 
unabhängig bestehenden Außenwelt kommen könne. Dabei separierte er die Frage 
der Zulässigkeit einer Setzung des Realen von der Frage nach der Möglichkeit seiner 
näheren Bestimmung. Zwar verwarf er die tradierten philosophischen Argumente 
für die Existenz einer realen Außenwelt, meinte aber seinerseits durch Anführung 
von solchen Gründen, in denen sich empirische und rationale Komponenten ver
binden, ein haltbares Argument gefunden zu haben, das den Einwänden des Idea
lismus und Phänomenalismus stand halten könne.6 Realismus im Sinne K ülpes 
bedeutet, daß er das Erkennen als das geistige Erfassen eines Gegenstandes auf
faßt, der unabhängig vom Erkennenden vorausgesetzt ist, also nicht erst durch den 
Erkenntnisvorgang allererst konstituiert wird wie dies die Idealisten angenommen 
hatten.7 Mit dieser Auffassung des Erkenntnisprozesses in den Realwissenschaften 
verband sich zwangsläufig die Unterscheidung dreier Typen von Entitäten:8 

der realen, idealen bzw. der phänomenalen Gegenstände, die erfaßt, geschaffen 
bzw. abgebildet würden. Mit den menschlichen Sinnen erfaßte Phänomene wa
ren für Külpe also im Bewußtsein gegenwärtige Erscheinungen der realen Objekte, 
während die idealen Gegenstände kein 'Dasein' besäßen.9 

2Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
3 zu K. vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50) Bd. 1. S. 695-698 u. dortige Ikf. 
4der Terminus scheint von Riehl zu stammen; allg. Orientierungen bieten z.B. Moog 

(1922) S. 130-141, Oesterreich [1923/28) Bd. 4, S. 569-586, Hilckmann (1926) und Messer 
[1923); zur Abgrenzung gegenüber dem "Neorealismus" ("new realism" bzw. "critical 
realism") im Ausland: Ritter (Hrsg.) Bd. 6 (1984) Sp. 758f. u. Wenzl [1949/79)b S. 427f. 

snur der erste Band erschien noch zu Lebzeiten Külpes (Leipzig, 1912); aus dem Nachlaß 
veröffentlichte sein Schüler Messer 1920 bzw. 1922 noch die Bände 2 und 3. 

6diese umfangreichen Untersuchungen Kiilpes ref<>rieren bündig Killpe (1911) und :\Ie,,
ser (1923): vgl dazu Wien (1921) S. 220f. Eine ähnliche ZJebptzung wie Ktilp" "pr folgt<, 
auch Frischeis .. n-Köhler (1912); siehe insb. S. 468-476. 

7siehe Külpe (1911) S. 8f, [1912) S. H, Messer [1923) S. 1,15-25: Study [1914/23) S. 33f. 
8siehe dazu Külpe [1912) S. 2; Messer [1923) S. 8f.,13,37; Moog (1922) S. 134f. 
9Mit dieser ontologischen Dreiteilung grenzte sich Külpe bewußt ab gegen die naivpn 

Realisten, die die Ding-Erscheinungen nicht von den realen Dingen unterschieden, gegen 
die subjektiven Idealisten, die ideale und phänomenale Größen nicht unterschieden, und 
schließlich auch gegen den objektiven, kritischen Idealismus, der reale Objektp erst tiber 
die anderen bei den Gegenstandsklassen konstituierte - siehe dazu Messer (1923) S. 19, .)5, 
Moog [1922) S. 135; Study [1914/23) S. 42f. Becher u. Bavink sprechen auch von einer 
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Im Gegensatz zu der Akzentsetzung des Neukantianismus interessierten sich 
Oswald Külpe, sein Münchner Nachfolger Erich Becher10 (1882-1929) und deren 
Schüler besonders für die Untersuchungen der Realwissenschaften 11 und die dort 
entwickelten Methoden und Ergebnisse der 'Realsetzungen'. Die Naturwissen
schaften wurden als ein Unterfangen mit dem immer nur in Annäherung erreich
baren Ziel der Erkenntnis der Strukturen der realen Außenwelt angesehen, und 
die Aussagen der forschenden Naturwissenschaftler als tentative Bestimmungen 
der Eigenschaften der uns umgebenden Wirklichkeit. Der Wert solcher Aussa
gen ergab sich für den kritischen Realismus aus ihrer inneren Konsistenz und der 
Übereinstimmung des Ausgesagten mit der Wirklichkeit. Wegen des präsupponier
ten Erkenntnismodells, das die Dinge selbst von ihren Wahrnehmungsvorstellun
gen unterschied, bewahrte der kritische Realismus jedoch stets die Transzendenz 
des An-sieh-Existierenden gegenüber jedweder, also auch wissenschaftlicher, Er
kenntnis. Alle Befunde der Naturwissenschaften konnten somit nicht mehr als 
Indizien für die Beschaffenheit der Wirklichkeit darstellen. Als erste Aufgabe der 
Philosophie sahen Külpe und seine Schüler darum die" Ausbildung einer wissen
schaftlich begründeten Weltansicht [an], die als Abschluß und Zusammenfassung 
der wissenschaftlichen Erkenntnis zugleich dem praktischen Bedürfnis nach einer 
Orientierung über die Stellung des Menschen in der Welt genügt."12 Dieses Un
terfangen bezeichneten Külpes Nachfolger auch als Naturphilosophie13 bzw. als 
induktive Metaphysik, d.h. als ein mit den durch die Realwissenschaften zu
sammengetragenen Erfahrungen bestverträgliches, verantwortbares, einheitliches 
Weltbild.14 Da besonders diese Denkprämisse die Auseinandersetzung der kriti
schen Realisten mit der RT prägte (und zwar im guten wie im schlechten, wie ich 
im nächsten Unterabschnitt zeigen werde), muß ich hierzu noch etwas ausführen. 
Bemerkenswert an dieser Rehabilitierung der Metaphysik gegen alle Angriffe, der 
sie seit Kant insb. durch die Positivisten und logischen Empiristen ausgesetzt war 
(vgI. Abschn. 4.7.,4.8.) ist zunächst, daß hier die Ergebnisse der Naturwis
senschaften als das Material der Metaphysik angesehen werden, und zwar 
als ein Material, das es zunächst unverändert und so umfassend wie möglich zu 
übernehmen und auszuwerten gilt, um es nach dieser Sichtung "unter Auswahl 
des \Vesentlichl:'n"- in einen einllE'itlichen, orientierenden Zusamml:'nhang stellen zu 
können, der nur als "hypothetische Konstruktion" verstanden wird.1.5 

"Läuterung des physikalischen Realismus~ (Bavink (1927) S. 264,272). 
IOzu Becher vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50) Bd. I, S. 94-96; Wenzl [1953)b. 
11 verstanden als Gegensat z zu Idealwissenschaften wie etwa der Mat hematik - siehe dazu 

insb. Becher [1921] S. 24-31 und Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 574. 
12Külpe [1895]c S. 408. 
13siehe z.B. Becher[190i],[1914].(l921]: Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 5i6. 
14siehe z.B. Wenzl [1934/51) S. 3,5f,26; [1935/49) S. vii, 1-20; [1949/79) S. 428; Becher 

(1921) S. 318ff.: "Die Metaphysik als eine auf das Gesamtwirkliche eingestellte Realwis
senschaft"; vgl. Moog [1922] S. 131. Oesterreich [1923/28] Bd. 4, S. 5i6. 

15siehe z.B. Becher [1921] S. 319. [1926], [1928]; Bavink [1933/34]h S. ii. 
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Auf diese Denkvoraussetzung führe ich den Umstand zurück, daß sich zumin
dest einige kritischen Realisten besser als viele ihrer Kollegen aus anderen Phi
losophenschulen über physikalische Theorien informierten, die sie philosophisch 
auszuwerten gedachten, und erst nach dieser gründlichen Wissensaneignung mit 
der philosophischen Deutung im Sinne ihrer induktiven Metaphysik begannen. 
Diese Bemerkung gilt schon für die Naturphilosophie [1914] von Ernst Becher, und 
in noch höherem Maße für die nicht umsonst vielfach wiederaufgelegte Übersicht 
zu Ergebnissen und Problemen der Naturwissenschaften [1913/40] von Bernhard 
Bavink. Hingegen ging das Selbstverständnis der kritischen Realisten noch nicht 
so weit, die Philosophie als eigenständige Disziplin mit eigenem Gegenstandsge
biet in Frage zu stellen,16 denn nach der Arbeitsphase der Sachkundigmachung 
setzte die Prüfung und Bewertung des gesammelten Materials ein. Diese bein
haltete für K ülpe und seine Schüler nicht nur die "Untersuchung der Vorausset
zungen aller Wissenschaft", und die "Ermittlung der Bestandteile des Gesamt
wirklichen" sondern auch die "hypothetische Ausfüllung der Lücke zwischen den 
Einzelwissenschaften " und dadurch letztlich sogar die "Vorbereitung neUN Einzel
wissenschaften und einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse".1 i In diesem Si nne sei 
die Erkenntnistheorie berufen, "die Wissenschaft zu begleiten, nicht aber hintN 
ihr zuriickzubleilwn" als ein bloßer Appendix. Bei solch einer "friedlichen lind 
zweckmäßigen Verteilung der Aufgaben" fielen laut Külpe der Erkenntnistheorie 
die Funktionen zu, den Realismus der Wissenschaft verständlich zu machen, seine 
Voraussetzungen und Methoden aufzuweisen und zu systematisieren und ihm da
mit zugleich gewisse Grenzen zu ziehen.18 Damit war nicht bloß eine Ablehnung 
des den von Naturwissenschaftlern häufig vertretenen naiven Realismus gemeint. 
gemäß dem sie alle ihnen nützlichen Denkwerkzeuge sogleich für Abbilder realer 
Strukturen erklären, sondern eine noch weitergehende Autonomie der Philoso
phen bei ihrer Arbeit an einer 'wissenschaftlichen Metaphysik'. Besonders Bavink 
betonte hierbei die Stützung des Realismus durch den häufigen Befund des Kon
vergierens unabhängig voneinander gewonnener wissenschaftlicher Resultate ver
schiedener Disziplinen auf einen bestimmten objektiven Befund.19 Wegen der für 
kritische Realisten unabdinglichen Einheitlichkeit des wissenschaftlichen \Veltbil
des schien es ihnen in Konfliktfällen durchaus erlaubt, einzelne Resultate, die sich 
nicht harmonisch einfügen ließen, in Frage zu stellen oder die Aussagen von Theo
rien in höchst eigenwilliger Weise auszudeuten. Meinungsverschiedenheiten mit 
den Fachwissenschaftlern waren in solchen Fällen völlig irrelevant.2o Insb. dann, 

16im linterschied zu den logischen Empiristen (Absehn. 4.i.) ordnen die kTltl"c1wlI 
Realisten der Metaphysik also einen eigenen Gegenstandsbereich. die "Gesamtwirklichkf'lf' 
zu; vgl kritisch dazu Reichenbach [192i]c 

I7siehe Külpe [1895]c; Becher [1921] S. 319, 326f.; vgl. krit. dazu Moog [1922] S 132f. 
18alle Zitate im vorigen aus Külpe [1911] S. 40f.; vgl. Köhnke [1986] S. 35ff. zur 

Begriffsgeschichte des Terminus 'Erkenntnistheorie '. 
19siehe insb. Bavink [194i]; vgl. dazu OUe [1948] S. 24. 
20vgl. Kiilpe [1911] S. 38,40; Becher [1921] S. 318ff. 
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wenn Konsequenzen einer Theorie so paradox schienen, daß fraglich wurde, ob 
dies noch mit einer "realistischen Welt auffassung vereinbar ist", fühlten sich kri
tische Realisten zu einer Deklassifizierung dieser Theorie als "wertvolles Hilfsmit
tel der mathematischen Physik" berufen, ohne ihr die Berechtigung zuzubilligen. 
Aussagen über die Wirklichkeit zu machen, aus denen irgendwelrhe philosophisch 
relevante "allgemeine Wahrheiten" folgern könnten.21 Das dabei zutage tretende 
Wirklichkeitsverständnis, an dem wissenschaftliche 'Realisierung('n' gemessen wer
den, ist dann wieder das des common-sense, der über diese Hintertür Einzug in den 
kritischen Realismus fand,22 und so leider zu einer häufigen Verflachung der vorge
tragenen Deutungen führte. Für all dies werde ich nun anhand der vorgebrachten 
Interpretationen der RT durch die kritischen Realisten Belege anführen. 

4.2.2 Interpretationen der RT durch die Kritischen 
Realisten 

Eine der ersten umfangreicheren Übersichten zur SRT und zugleich die wohl 
infonnativste und sachlichste aller von kritischen Realisten überhaupt vor
gelegten Deutungen der RT findet man in dem naturphilosophischen Haupt
werk des bei Woldemar Voigt in der theoretischen Physik ausgebildeten 
Gymnasiallehrers Bernhard Bavink23 (1879-194 i). Auf Bavinks Zurückwei
sung populärer Mißverständnisse und der rassistisch getönten Argumente 
gegen die RT habe ich in 2.4. und 3.2. schon hingewiesen. Bavink wendet 
aber die RT auch als Waffe gegen das "Lager des Kantschen Apriorismus", 
indem er ausführt, daß der Neukantianismus "in seiner traditionellen Form 
[ ... ] ohne Zweifel mit der Relativitätstheorie nicht zu vereinen" ist. 24 Kants 
Fehler war es Bavink zufolge, daß er ohne empirische Prüfung die Struk
turen unseres Anschauungsraumes mit denen des physikalischen Raumes 
gleichsetzte - demgegenüber sei es das erkenntnistheoretisch folgenreiche 
Resultat der ART, daß "tatsächlich die objektive • Ordnung , der vierdimen
sionalen Welt (x,y,z,t) eine andere als die des AnschautLng,~ra'ILmes iSt".25 
Da Bavink als kritischer Realist in den Aussagen der Naturwisspnschaft 
Hinweise auf die Beschaffenheit der Wirklichkeit sieht, wertet er diesen Be
fund der Nichteuklidizität der Metrik in der ART ebenso als Anzeichen 

21 Zitate im vorigen aus Spielmann [1919] S. 266-270. 
22sehr deutlich ist dies zu sehen in der Rehabilliierung des vorwl.sstnschaftllchen Welt

bildes des dem kritischen Realismus nahestehenden Philosophen Theodor Haering [1923]. 
23zu B. vgl. Otte [1948], Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. I, S. 92-93, Wenzl 

[1953]a, [1957], Hermann [1978], Hentschel [o.J.] u. dortige Ref. 
24Bavink [1913/40]b S. 121. 133; analog Bavink [1920] Sp. 134. 
25Bavink [1913/40]b S. 125, Hervorhebung Orig.; diese Unterscheidung dreier Raumty

pen übernlllunt Bavink von Carnap [1922]. 
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der "objektiven physikalischen Ordnung der Dinge" wie die Raum-Zeit
Union Minkowskis in der SRT. Entgegen den Fiktionalisten (siehe 4.4.) 
und anderen idealistischen Philosophenschulen beharrte Bavink darauf, daß 
die Raum-Zeit-Konzeption der RT ebenso wie die früherer physikalischer 
Theorien "den Sinn durchaus real gemeinter [ ... ] Vorstellungen" habe, also 
"Ausdruck einer Wirklichkeitsbeziehung" seien.26 In der ART habe AE die 
"Wirklichkeitsbedeutungjenes vierdimensionalen 'metrischen Feldes' als ei
ner physikalischen Eigenschaft der Materie" aufgedeckt.27 

Doch die 'Gesamtwirklichkeit' besteht nicht nur aus den physikalisch 
erfaßbaren Komponenten, und Bavinks Problem besteht darin, diesen phy
sikalischen Befund einer Raum-Zeit-Union mit dem gänzlich anderen Resul
tat der Psychologie zu versöhnen, die zeigt, daß "die phänomenale Zeit so 
wesentliche Verschiedenheiten von dem phänomenalen Raum aufweist" .28 

Das andere Erleben des Zeitlichen im Vergleich zum bloß räumlichen Er
fassen, die Gerichtetheit der Zeit, die Gegenwärtigkeit immer nur eines 
Zeitpunktes, dies alles sind ebenso Indizien von "Struktureigentiimlichkei
ten der Dinge" wie der physikalische Befund der untrennbaren Verknüpfung 
von Raum und Zeit. Die Ontologie des kritischen Realismus biet.et Bavink 
aber einen gangbaren Ausweg. Der phänomenale Raum und die phänome
nale Zeit werden von ihm als "bloße Abbilder einer 'topoiden' und 'chro
noiden' (besser zusammen einer 'kinematoiden') Ordnung der Dinge an 
sich" angesehen - sie liegen somit in einer anderen '\Virklichkf'itsschicht', 
nämlich der der phänomenalen Objekte im Unterschied zu den realen Ge
genständen. 29 Bavink umgeht unter Berufung auf diesen ontologischen 
Dualismus geschickt alle die Punkte, in denen sich die Disziplinen Physik 
und Physiologie überschneiden wie etwa das Einsteinsehe Gedankenexperi
ment. zu den verschieden alternden Zwillingen. Dadurch, daß beide Wirk
lichkeitsformen von Bavink unverbunden nebeneinander gestellt werden, 
erweckt er den Eindruck, als könnten die Aussagen zeitgenössischer Phy
siker und Physiologen ohne Widerspruch in ein metaphysisches Bild von 
der Beschaffenheit der Gesamtwirklichkeit integriert werden. Der dadurch 
überbügelte Konflikt, etwa zwischen relativistischer Zeitdilatat.ion. die auch 
für belebte Materie behauptet wird und den Vorstellungen der Physiologen 
und Psychologen der Zeit über eine Außerkraftsetzung physikalischer Ge
setzmäßigkeiten in beseelten Wesen, wird bei anderen kritischen Realisten 

26 Bavink [1920] Sr. 133; vgl. dazu Remy [1920] Sp. 102f., Gluer [1921] Sp. 83ff .. Bavink 
[1933/34]b S. 33. 

2'Bavink (1920] Sp. 137. 
2!lBavink [1927] S 265. vgl. [1913/40]b S. 134f. 
29Bavink [1913/40]b S. 135, [1927] S. 267. 
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dann offen zu Tage treten und zu Ungunsten der SRT entschieden werden. 
Neben diesem einen Thema 'Struktur der Raum-Zeit' behandeln Bavink 

wie auch Becher schwerpunktmäßig nur noch ein weiteres Thema im Zu
sammenhang mit der RT (und später auch der QM), nämlich den Status der 
Kausalität. Die Minkowski-Welt bedeutet für Bavink eine Befreiung von 
der "Bindung an die Zeitvorstellung" , weil hier das, "was für uns in der Zeit 
nach einander abläuft 'quasi uno aspectu' nebeneinander vorhanden sein 
muß" .30 Wieder sieht Bavink hierin eine Wesenseigenschaft der physikali
schen Wirklichkeit, nämlich die "Zeitlosigkeit der Noumena" .31 Die kausale 
Aufeinanderfolge zweier Ereignisse, in der SRT restringiert auf zueinander 
zeitartige Ereignisse, ist für ihn dann nicht mehr dasselbe wie bloße zeitliche 
Aufeinanderfolge. Einem echten Kausalzusammenhang liegt, so Bavink, ein 
"transzendent realer, ebenso gesetzlicher Zusammenhang zugrunde". Von 
dieser "realen Ordnung" vermöge die zeitlich empfundene Aufeinanderfolge 
nur ein Abbild zu geben, auf das man das Wesen der Kausalität aber nicht 
reduzieren dürfe.32 Gegenüber dieser geradezu neo-aristotelischen Unter
scheidung von Wesens- und Wirkgründen (causa efficiens) muß vermerkt 
werden, daß die Tendenz der exakten Naturforschung gerade umgekehrt 
dahin ging, diesen metaphysischen Sinn von Kausalität zu verdrängen und 
statt dessen mit den bloßen Zeitfolge-Relationen zu arbeiten. Dies wird 
sich insb. im Abschn. 4.6. über die Axiomatiken der SRT zeigen. 

Bavinks Überblick zu Ergebnissen und Problemen der Naturwis.~enschaf
ten hatte die eigene Deutung weitgehend zurückgestellt und sich über weite 
Strecken auf die sachliche Referierung der Befunde beschränkt. Seine kennt
nisreiche Materialsichtung überzeugte. sogar den sonst mit Kritik wahrlich 
nicht zimperlichen Reichenbach, der in seiner Rezension der 4. Auflage des 
Werkes von Bavink sogar die These vertrat, daß Bavink "von dem Stand
punkt des heutigen Positivismus nicht mehr allzu fern ist, oder sagen wir 
besser, von demjenigen Standpunkt, auf den hin heutp ebenso Positivismus 
wie Realismus zu konvergieren scheinen" .33 Wie spätere vVerke Bavinks 
zeigen, hatte er damit den Grad der Übereinstimmung zwischen logischem 
Empirismus und kritischem Realismus doch überschätzt, denn Bavinks 
Handbuch war für letztere nur als ein erster Schritt im oben geschilderten 
philosophischen Arbeitsprogramm a la Külpe zu werteIl. Die Stärken des 

30Bavink [1927] S. 271: Weyl u.a. sprachen auch vom Block-l:nivf'fSIIIIl. in dl'm die 
zeitliche Entwicklung eines Zustandes durch eine entzeitlichte Wl'ltlinip dargestellt ist; 
vgl. dazu Capek [1955/56]. [1966], [1975] sowie S. 253. 

31 ibid.; vgl. ferner ßavink [1920] Sp. 137 zu theologIschen ImplikatiOllf'n. 
32Bavink [1927] S. 270f.; in diesem Punkt untersrheiden sich di" I\I .. inllngen ßavinks 

und Bechers: vgl. Bavink [1927] S. 267ff. 
33Reirhenbach [1931]" S. 470. 



4.2. KRlTISCHER REALISMUS 247 

Bavinkschen Textes, so könnte man pointiert formulieren, liegen gerade in 
dem Verzicht auf die nächsten Stufen der 'induktiven Metaphysik'.34 Sehr 
viel problematischer wird die Deutung der RT durch den kritischen Re
alismus, wenn man sich Beispiele dafür anschaut, wie praktisch in seinem 
Namen die von Külpe als nächster Schritt geforderte erkenntnistheoreti
sche Prüfung der RT auf "Sinn" und "\Vahrheitsgehalt" ihrer Grundsätze 
betrieben wurde. Für die SRT untemahm dies z.B. ein Leipziger Dok
tor der Ingenieurwissenschaften F. Spielmann [1919]. Diesem unterlief('l1 
in seinem Aufsatz gleich mehrere der für die Populärliteratur zu Einstein 
typischen Mißverständnisse, 35 doch charakteristisch für die durch sein Phi
losophem induzierten Probleme bei Verständnis und Ausdeutung der SRT 
sind seine Bemerkungen zur relativistischen Längenverkürzung bewegter 
Objekte. Daß dies ein Effekt ist, der bei Messung von relativ zu einem In
ertialsystem bewegten Körper auftritt, während die Ruhelänge unwrändert 
ist, wird von ihm zugespitzt zu der irreführenden Aussage, daß '"je nach dpn 
Umständen [, ... ob] die Endpunkte zweier Strecken, die in einer gereHlen 
Linie liegen, zusammenfallen oder nicht [ ... ,] wir der gleichen Grijße einmal 
den 'Wert Null, ein anderes Mal einen endlichen \Vert beilegen miissen"."3fl 
Denn nur sein erkenntnistheoretischer Realismus berechtigt ihn zu der Rede 
von der einen immer gleIchen Größe - tatsächlich sind ja für den Relati
visten die Ruhplängp eines Körpers und dessen Länge gemessPll in eiuPIIl 
relativ zu ihm bewegten System nicht von gleicher Größe, doch Spielmann 
ist einfach unfähig, diesen Unterschied einzusehen, er ist blind gegpn ihn, 
geblendet von dem Denkzwang seiner Philosophems. So kommt es dann 
zwangsläufig zu der folgenden Polemik: 

Was wir, auf ein Raumsystem bezogen, als eine Linie von me!>sba
rer Ausdehnung ansehen, schrumpft in anderer Beziehung zu einem 
ausdehnungslosen Punkte zusammen. Ob dieses Ergebnis der Relati
vitätstheorie noch mit einer realistischen Weltauffassung vereinbar ist, 
erscheint doch fraglich. [ ... ]. Wenn man aber etwas in einer Beziehung 
als ein außer uns existierendes Ding, in anderer Beziehung dagegen ab 
ein ~ichts betrachtet, so liegt darin doch wohl mehr als eine Annahme 
über die Grenzen unserer ~aturerkenntnis. Unser messendes Verfol
gen der Naturerscheinungen hat doch jedenfalls den Zweck, uns Kunde 
von objektiver Wirklichkeit zu geben, und wenn eine Messung nichts 
über das Dasein eines Objektes andeutet, das eine andere Messung 

34in diesem Sinne bescheinigte etwa Oesterreich [1923/28) (Bd. 4, S. 583) Bavinkb Buch. 
daß es "philosophisch besonnen" sei. 

35insh. das dN angebhchen logischen Widersprüchlichkeit der SRT und der angehIich 
in ihr fehlenden Definition absoluter Bezugsgrößen - vgl. dazu Kap. 2 dieser Arbeit. 

36Spielmann (1919) S. 266. 
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erkennen läßt [ ... ], so dürfte nicht mehr behauptet werden, daß beide 
Messungen richtige Ergebnisse liefern.37 

Dieser Abschnitt wurde deshalb so ausführlich belegt, weil in Spielmanns 
Argumenten seine erkenntnistheoretischen Motive, die ihn zu dem Verdacht 
der Widersprüchlichkeit der SRT führten, so klar benannt werden. Es war 
seine Prämisse, daß jeder Körper in Wirklichkeit genau eine bestimmte 
Länge hat, die alle Messungen an ihm mehr oder weniger exakt bestätigen 
müßten, und diese Prämisse war in der Tat bei der SRT verletzt worden. 

Doch die Konsequenz, die Spielmann daraus zog, war nicht etwa die, 
seine Vorstellungen über den Zusammenhang von Meßgröße, beobachtetem 
Objekt und Beobachtungssituation kritisch zu überprüfen, sondern die einer 
Abqualifizierung der SRT als willkürliches Formelwerk, das nur als 
Hilfsmittel zur Darstellung eines einzelnen Naturgesetzes nützlich sei: 

Es bedeutet eine Verkennung des Verhältnisses zwischen Naturbe
trachtung und Wirklichkeit, wenn man, anstatt das Verhalten der 
Formeln der Relativitätstheorie als eine natürliche Folge der Willkür 
ihrer Aufstellung hinzunehmen, die durch die Theorie ausgedrückten 
Beziehungen als allgemein gültige Wahrheiten betrachtet.38 

Damit war die eigentlich fällige Prüfung der eigenen Voraussetzungen er
satzlos entfallen und die SRT in die Nähe der ebenfalls als irreal durch
schauten Äthermodelle etwa Lord Kelvins zurückversetzt, offenbar ganz 
entgegen ihrer unstrittigen Bedeutung für das Wirklichkeitsverständnis des 
20. Jahrhunderts, zu dem eben auch das Wissen um die Abhängigkeit von 
Raum- und Zeitmesswlgen von der relativen Bewegung zwischen Bezugssy
stem und vermessenem Objekt gehört, ob kritische Realisten wie Spielmann 
dies nun wahrhaben wollten oder nicht. 

An dem Aufsatz von Spielmann sieht man noch einen weiteren für Deu
tungen der SRT durch kritische Realisten typischen Zug. Eben weil die 
Aussagen der SRT widersprüchlich schienen, wenn man Realismus so ver
stand, wie dies Spielmann oben getan hatte, unterstellte er der SRT im 
Umkehrschluß, daß diese eben vorauszusetzen scheine, "daß man von Be
wußtsein unabhängige Realitäten nicht gelten lassen will". 39 Im Anschluß 
an diese These, die die SRT in die Ecke ihrer phänomenalistischen Inter
preten vom Schlage Joseph Petzoldts stellte,40 entfaltete SpielmalID eine 

3'ibid. 
JSibld .. S. 270. 
39ibid .. S. 266. 
40 vgl. Ahschn. 4.8; daß dies nicht. zufällig geschah. hängt mit dpr Verteidigerrolle 

zusammen. in die Petzoldt zu diesem Zeitpunkt hineinwuchs - siehe Abschn. 3.4.2. 
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Unterscheidung zweier Seinsbereiche, wiederum ganz im Sinne von Külpes 
Unterscheidung dreier Entitäten (s.o.), und sprach der SRT nur Gültigkeit 
für materielle, reale Objekte, nicht aber für phänomenale Größen (hier insb. 
Zeit empfinden) zu, und dies mit einer Begründung, die man ihm sc>lbst bei 
gutem Willen nicht abnehmen könnte: 

Die Relativitätstheorie sagt nur etwas aus über die Zeit, soweit sie 
in Beziehung zu Orten oder körperlichen Vorgängen steht, nicht aber 
über die Zeit, in der sich Bewußtseinsvorgänge abspielen. Inhalte 
des Bewußtseins können nicht auf ein Raumsystem bezogen werden, 
also kann auch für sie das Relativitätsprinzip nicht gelten [ ... J Der 
Gleichzeitigkeitsbegriff der Relativitätstheorie, der für Ereignisl>e in 
der Körperwelt ausschließlich gelten soll, hat keine Beziehung zu dem 
Begriffe der Gleichzeitigkeit von Bewußtseinsinhalten. Wir konlIlIen 
also nicht ohne den Begriff einer absoluten Gleichzeitigkeit [ausJ.41 

Mit dieser Dichotomie zweier Zeiten, einer körperlichen und eilH'r p~ychi
sehen, näherte sich Spielmaml nicht nur dem französischen Intuitiollsphilo
sophen Henri Bergson, er sprach der SRT danut auch ebenso wie Bergsoll 
jedwedes Recht ab, ihre für Uhren legitimen Aussagen etwa auch auf le
bende Organismen zu beziehen. Darum war z.B. das vielumstrittelH' Zwil
lingsparadoxon für SpielmalUl nur aus ungerechtfertigter Anwendung \"(>11 

Aussagen der physikalischen SRT auf den ihr verbotenen Bereich psychi
schen Geschehens entstanden: es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. 
So verwlUldert es nun vielleicht nicht mehr, daß in die induktiw :\Ieta
physik der kritischen Realisten auch die Schriften des Neovitalisten Hami 
Driesch Eingang fanden, der in seiner PhIlosophie des Organischen auf die
ser strengen Dichotomie zweier Seinsbereiche mit gänzlich allden'u Geset
zen bestand und gegen den Physikalismus polemisierte. 

Danlit komme ich schon zum dritten und unerquicklichsten Teil lllei
ner Besprechung der Deutungen der RT durch den kritischen Realismus. 
nämlich zum dezidiert metaphysischen Ausbau ihrer Befunde, am 
eindringlichsten wohl im Werk Aloys Wenzls (1887-1967). Zunächst durch
zieht alle einschlägigen naturphllo~ophischen Schriften der kritischen Re
alisten der von Driesch übernommene Dualismus von organischer (be
lebter) und anorganischer (toter) Welt. Schon da~lurch werden sir' 
vielfach auf eine verzerrende Bewertung der relativistischen Au~sa~('n etwa 
über die Lorentztransformationen geführt. 42 Doch anders als z.ll. Spid-

41Spielmann [1919], S. 266f. 
42vgl. Spielmann (1919] (s.o.), Becher (1915] S. 188-195 und Wenzl [1935/47], I>pI Bavlllk 

[1913/40] kommt er aufgrund der selbstauferlegten Neutralität seiner Darstellung nicht so 
zum Tragen- vgl. aber Kap. HI 'Materie und Leben '. 
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mann versteht sich Wenzl nicht als Kritiker der Theorie - er weist ihr nun 
den ihr seiner Meinung nach gebührenden Platz zu, an dem sich die "ganz 
eigenartige metaphysische Bedeutung der Relativitätstheorie" dann in Zu
sammenschau mit anderen Disziplinen entwickeln lasse.43 Und darum ist es 
für Wenzl auch kein Widerspruch, wenn er einerseits ausführlich die Min
kowskische "Raum-Zeit-Ganzheit" für den Gegenstandsbereich der SRT an
erkennt und andererseits auf die psychologische Sonderstellung der Zeit für 
Organismen verweist j44 ebenso kann er einerseits zustimmend die Gründe 
referieren, die die Physiker zur Annahme nichteuklidischer Raumstruktu
ren im Rahmen der ART geführt haben, und dennoch auf der ausgezeich
neten Rolle des euklidischen Raumes für unser Wahrnehmungsvermögen 
bestehen.45 Freilich entzieht Wenzl schon mit dieser Sowohl-als-auch Hal
tung, mit der er kontradiktorischen Aussagen begegnet, den Physikern die 
Universalität ihrer Aussagen: die Zeitdilatation und Längenkontraktion der 
SRT gelten aber unabhängig davon, ob sie auf Systeme mit belebten Beob
achtern oder nur unbelebten Meßapparaturen angewandt werden. 

Noch weitaus problematischer aber ist die Art und Weise, wie Wenzl aus 
einigen ihm metaphysisch belangvoll scheinenden Aussagen der SRT und 
ART das "unanschauliche Weltbild" der "anorganischen Wf'lt im großen" 
herauszudestillieren versucht.46 Zunächst stellt er im Hinblick auf die (von 
ihm nicht beklagte, sondern nur zur Kenntnis genommene) fortschreitende 
Mathematisierung der Physik fest: "die anorganische Welt ist in radikal
ster Deutung ihres Gleichungssystems ein realisiertes mathematisches 
Gebilde, sozusagen gefrorene Mathematik" .47 Realisiermlg ist hier ganz 
im Sinne Külpes zu lesen - aus dem mathematischen Gebilde der Minkows
kischen Raumzeit etwa wird also eine Wirklichkeit erschlossen, die dahin
ter als wahrscheinlicher Seinsgrund steht. Und dieses Herauslesen der un
serem \Vissensstand nach als wahrscheinlich anzunehmenden Wirklichkeit 
geschieht, so betont "Venzl immer wieder, unter Wahrung des "Zusammen
hangs mit dem ontologischen Mutterboden" .48 Im Falle der Ramnzeit etwa 
resultiert dann, daß Wenzl Minkowskis eigener visionärer Ausdf'tltung der 
physikalischen Welt als zeitlosem Block-Universum widerspricht zugunsten 
eines nicht minder spekulativen Wirklichkeitsentwurfs, nämlich als einer 
sich verwirklichenden Potentialität: 

43siehe z.B. Wenzl (1935/49]b S. 149. 
44siehe z.B. Wenzl [1934/51]b S. 31f., [1935/49]b S. 136f, [1958]; Bavink [1927] S. 265. 
45siehe z.B. Wenzl [1949/79]b S. 437. 
46siehe Wenzl [1935/49]b insb. S. 127-154 und 180ff.; analog gibt ihm die Quantentheorie 

die Folie ab für die Met.aphysik der "anorganischen Welt im kleinen·' (ibid., S. 154-179). 
4'Wenzl [1935/49]b S. 148; Hervorhebung Orig. 
4llibid., S. 136. 
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Also entweder, im vierdimensionalen Kontinuum geschieht nichts [ ... l. 
d.h. die vierdimensionale \Velt ist 'zeitlos'-ewig. Oder, wenn wir uns 
gegen diese Konsequenz sträuben - und wir haben das Gefühl. das 
wir uns aus guten (im nicht-physikalischen Teil noch darzulegenden) 
Gründen dagegen sträuben könnten - dann ist 'wirklich' jeweils nur ein 
dreidimensionaler Ausschnitt, über den wir uns freilich nicht einigen 
können. Dann ist das vierdinlfnsionale Kontinuum eim potulfidh 
Welt. die sich zeitlich verwirklicht.49 
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Die 'guten Gründe', von denen Wenzl hier spricht, sind natürlich wipder 
sinnesphysiologische. Die zeitbehafteten Verwirklichungen, an die Wenzl 
denkt, sind die einzelner Beobachter mit ihren jeweils eindeutigen Rmm1-
und Zeit empfindungen und den daraus abgeleiteten Maßen. Mit diesem 
Schema vieler ausschnitthaftel' Realisierungen ein und der gleichen Poten
tialität meint er den scheinbaren Widerspntch zwischen den differierendpn 
Meßresultaten dieser zueinander bewegten Beobachter aufgelöst zu haben
beide stehen lediglich in "verschiedenen Verwirklichungsphasen" :50 

Mit diesem an Platon oder den späten Heisenberg erinnernden Schema 
einer systemiibergreifenden und als solche 'absoluten', aber "entwirklich
ten" idealen Potentialität einerseits und realen, aber relativen, Aktualisie
rungen andererseits arbeitet Wenzl auch bei der Deutung anderer Aspekte 
der RT. So ist ihm auch der Äther infolge der mißlungenen Versuche spi
ner materiell- mechanistischen Fixientng keine matenelle Realität mehr. 
sondern lediglich ein "Möglichkeitsfeld" .51 in der relativistischen Zusam
menfassung von Energie und Masse sah ,er eine Zusammenschau bpider als 
"Potenz für mögliches Geschehen", 52 selbst die Lichtgeschwindigkpit c sah 
er als bezugssyst.emunabhängiges, "übersyst.emales" Signal, das "ermöge 
der Konstanz von c in der SRT "unparteiisch, nicht materiell. sondern po
tentiell" sei.53 Die Lichtgeschwindigkeitskonstanz der SRT betrachtete pr 
im Unterschied zu Einstein und den Deutungen fast aller all<kren Phi
losophenschulen nicht als willentlich gesetztes Postulat, sondern als Aus
dntck einer realen Eigenschaft der Raum-Zeit- Union. 54 Auch im Fallf' des 
Äqui"alenzprinzips der ART wandte sich \\'enzl gegen kOll\·t'lltiollali~ti"dlf' 
Deutungen und betonte seinen hypotheti!'>chen Charakter. abo di(' dad1llch 
erfaßten Eigenschaften der \\'irklichkeit. iIl~b. dip Gleichheit <kr trii.c,Cll 
und schweren ~Iasse. Dabei "erkannte er freilich. daß es f'1'~t di(·~(· m:iOIllil-

49Wenzl [1935/49]b S 137; Hervorhehungell VOll mir modifiziert. 
50Wenzi [1935/49]b S. 138. 
51Wenzl [1949/79]b S. 432, 
52ibid., S. 433; vgL [1951] S. 9f. 
53Wenzl [1949/79]b S. 431. [194!i/49]h S. 185f. [1$)58] S. 226f. 
54Wellzl [1935/49]b S. 138 
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tisch geforderten Sätze waren, die anderen Aussagen der RT Realitätsgehalt 
verliehen. 

Wenzls metaphysisches Destillat aus einem im übrigen ziemlich klei
nen Bestand einiger relativistischer Aussagen umfaßte somit merkwürdig 
inkohärente Teile der Theorie, die in ihrer relativen Ordnung und Gewich
tung zueinander völlig verschoben wurden. Seine Reflexionen über "den 
transzendenten Sinn der Räumlichkeit und Geschehnisdauer" oder die "uni
verselle Weltkonstante c [ ... als] Ausdruck der Allverbundenheit"S5 hatten 
mit der RT wenig mehr gemein - der Stil näherte sich insg. bedenklich den 
Phantasien eines August Vetter über die dämonische Zeit [1919]. Das lag 
zum einen an dem an sich anerkennenswerten, aber hier doch völlig fehlge
henden, weil keiner Seite gerecht werdenden Bemühen um die Verbindung 
der Resultate völlig verschiedener Wissensbereiche,56 zum zweiten an dem 
Rekurs auf völlig fachfremdes Vokabular und wenig hilfreiche Kategorien 
der traditionellen Philosophie (potentia, Ganzheit), und letztlich wohl auch 
an einer nicht ausgeräumten Skepsis Wenzls und vieler anderer kritischer 
Realisten in den Fragen, ob denn die RT "1. wirklich gesichert. genug ist, 
2. wirklich realistisch aufzufassen ist". 5i Selbst der kenntnisreichste un
ter ihnen, Bernhard Bavink, diskutiert die erkenntnistheoret.ische Relevanz 
der RT auch noch 1940 nur unter dem Gesichtspunkt ihrer physikalisch 
erwiesenen Denkmöglichkeit und sichert sich somit ausdrücklich gegen die 
eventuelle zukünftige experimentelle Widerlegung relativistischer Befunde 
ab:58 Trotz der vielversprechenden Ansätze zur sachlichen und unverblen
deten A neignung der RT als Wissensmaterial (besonders bei Bavink, s.o.) 
komme ich deshalb am Ende dieses Abschnittes zu der Feststellung, daß der 
kritische Realismus keine überzeugende Deutung der SRT oder ART hat 
vorlegen können, sondern in Fehlinterpretationen abglitt. AE ließ Wenzls 
Aufsatz für den Schilpp-Sammelband, in dem dieser die "Verträglichkeit 
der Relativitätstheorie mit dem kritischen Realismus" nachzuweisen ver
sucht hatte, inhaltlich völlig unbeantwortet und notierte lapidarisch: 

Philosophie slIcht die Klärung der Begriffe und des Denkens. Philoso
phie sucht auch verschiedenartig erscheinende Ideen und Erkenntnisse 
untN einheitliche Gesichtspunkte zu bringen. Sie soll aber bei Verfol
gung des zweiten Zieles das erste nicht preisgeben.59 

sSWenzl [1935/49)b S. 140. 
'>"in [1935/49) behandelt \Venzl u.a. RT und QM. aber auch das Leib-Spele Problem. 

die Willensfreiheit. das Theodizeeproblem sowie Parapsychologie und -physik. 
s'Wenzl [1935/49)b S. 151; vgL Becher (1915) S. 188ft". und Weinstein (1915) 5. 313. 
'>8siehe Bavink [1913/40)b S. 133 "(einerlei. ob die Physik bei ihr bleiben wird oder 

nicht)" und Bavink (1927) S. 27lf. 
s9(,PAE. 5lgn. 2064. 



Unterscheidung dreier Entitäten: reale, ideale Realisierung: Erkennen als geistiges 
und phänomenale, die resp. erfaßt, geschaffen Erfassen eines Gegenstandes, der un-
bzw. abgebildet werden abhängig vom Erkennenden ist 
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diese selbst transzen- gesamtwiss. Realwis- auf Anschauliches heit). Weltbild alen Außenwelt alitÄt 
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"" / 
RP als Aus- Zurück weisung mathem. Raum-Zeit- Der Äther: E = mc2 Metrik der ART c=const..: Licht Universum 
druck der re- des Zwillings- Ganzheit, dennoch nicht mehr als 'Zusanunen- als Ausdruck als 'übersysle- als von mate-
lationalen paradoxons u.Ä. Zeitlichkeit nicht als als materielle schau', der Intensität males' Si- rieller Realität 
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heit von Na- RT als Illegitime tion: psycholog. Son- dern als Mög- hsierte Energiei des 'Innen'; real lerieU, sondern 5chlossener I 
t\lTvorgängen Grenzüberschrei- dersteIlung lichkeitsfeld beide Potentia- g.,wordene Geo- potentiell nichteuklidi-

tung lität metrie scher Raum 
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Abbildung 4.2: Übersicht zum kritischen Realismus (Külpe-Schule) 
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4.3 Phänomenologie (Husser 1-Schule) 

4.3.1 Grundzüge phänomenologischer Philosophie 1 

'Zu den Sachen.' (Maxime Edmund Husserls) 

Immanuel Kant hatte mit dem Terminus 'Phaenomenon' (bzw. Plural: 
'Phainomena' im Unterschied zu 'Noumena') die Erscheinungen bezeich
net, wie sie uns vermittels unserer Sinne gegeben sind. Während bei Kant 
gerade der Kontrast zu den nicht sinnlich erfahrbaren 'Dingen an sich' das 
Besondere der Phänomene ausmachte, versuchten später insb. Fichte und 
Hegel diesem Dualismus zu entgehen. Hegel untersuchte in seincr Phänome
nologie des Geistes [1807J die Entwicklungsstufen, die der Geist durchläuft, 
wenn er aus der Anschauung von 'Phainomena' Schritt für Schritt zum Be
wußtsein seiner Selbst als 'Noumenon' kommt. Der daraus resultierende 
Idealismus hatte freilich mit der alltäglichen Gegenstandswelt nur noch we
nig zu tun und uferte in eine spekulative, häufig kontrafaktische 'Naturphi
losophie' aus, die diese Disziplin Ende des 19. Jahrhunderts in nachhaltigen 
Verruf brachte. 

Als der ausgebildete Mathematiker Edmund HusserP (1859-1938), der 
Begründer der modernen "Phänomenologie", 3 den Terminus' Phänomeno
logie' Anfang des 20. Jahrhunderts als Kurzbezeichnung seiner eigenen 
Philosophie wiederaufnahm, gab er ihm selbst erneut eine andere, engere 
Bedeutung: Phänomenologie war für ihn die Bezeichnung einer hestimm
ten Methode des Philosophierens, für ihn die einzig legitime Form strenger, 
wissenschaftlicher Philosophie. 4 Die Vorstellungen Huss('rl darüber, was 
die phänomenologische Methode eigentlich ausmacht, haben sich mehrmals 
gewandelt 5 

- darum beschränke ich mich hier auf eine knappe Umrißzeich
nung nur der Charakteristika, die in vielen dieser Phasen und Yarianten von 

t Dieser Vnterabschnit.t kann übersprungen werden. 
2zu Husserl siehe insb. seine Selbstbiographie in Ziegenfuß/Jung (Hr!>g.) [1949/50] S. 

569-575; vgl. z B. Brecht [1957/78]. R. Schmitt [1967]a. Claesges [1974]. Sommer [1985]. 
3 vgl. zu Übersichten und Einführungen hierzu Husserl [1929]. [1949/50]. Moog [1922] 

S. 248-255. Oestmeich [1923/28] Bd. 4. S. 503ff .• O. Beeker [1930]. Aster [1935] S. 54-82. 
Diemer [1956]. R. Sehmitt [1967]b. Spiegel berg [1973]. 

4siehe z.B. Husserl [1910/11] "Philosophie als strenge Wissensdtaff'; [1929] S. 702: 
"phenomenology. the universal seienee". 

5für einen Bericht hierüber vgl. insb. R. Schmitt [1967]a. Spiegf'lherg [1973]. Brecht 
[1957/78] spricht von 3 Phasen im Werk Husserls: der Hallenser Periode (1887-1901). der 
Göttinger Periode (-1916) und der Freiburger Periode (ab 1916). 
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Phänomenologie beibehalten wurden.6 Als Schüler von Franz Brentano7 

übernahm Husserl von Brentanos 'Psychognosis' dessen Charakterisierung 
mentaler Zustände durch ihre "Intentionalität", d.h. ihre Gerichtetheit 
auf äußere Objekte. Im Unterschied zu physischen Dingen oder Prozessen, 
deren Bestehen niemals mit letzter Sicherheit, sondern nur hypothetisch be
hauptet werden könne, existiere dasjenige, was ein Subjekt psychisch emp
finde, begehre, liebe, hasse etc. unzweifelhaft eben als Gegenstand dieser 
Empfindung, wenngleich nicht notwendig auch als intersubjektiverfaßbares 
Objekt.8 

In prinzipieller Allgemeinheit: die wirkliche Welt, jedes ihrer Be
standstücke und alle Bestimmungen an ihnen, sind und können nur 
gegeben sein als intentionale Objekte von Bewußtseinsakten. Das 
schlechthin Gegebene sind die Bewußtseinserlebnisse, die ich habe -
so wie ich sie habe.9 

Wegen dieses besonderen, von äußeren Kontingenzen entkoppelbaren Seins
modus interessierten sich Husserl und seine Nachfolger schwerpunktmäßig 
für klassische Themen der Psychologie und psychologischer Aspekte der 
Erkenntnistheorie. lO Aus dieser Interessenlage ergibt sich ein äußeres Kenn
zeichen phänomenologischer Texte die "korrelative Betrachtungsart ", mit 
der die Husserlianer psychologische Beobachtung, begriffliche Differenzie
rung und logische Analysen miteinander verflochten. ll Den Schwerpunkten 
phänomenologischer Studien im Bereich der Geisteswissenschaften und der 
Psychologie kann meine Übersicht nicht nachgehen, sondern sie muß sich 
auf die Vorstellung derjenigen Merkmale phänomenologischer Philosophie 
beschränken, die für die Interpretation der RT relevant sind, insb. die Be
handlung von Raum und Zeit (4.3.2.). 

Zunächst zur Erläuterung der These Husserls von der "radikalen Neubegründung 

6 als am ehesten kanonischer Text gelten seine Ideen zu emer remen Phänomenologie 
und phänomenologIschen PhIlosophie, deren 1. Band 1913 im von Husserl zusammen mit 
Schülern herausgegebenen, neugegründeten Jahrbuch für Phllosophu und phänomenologi
sche Forschung erschien, während Husserls Entwürfe des 2. und 3. Bandes erst. posthum 
1952 im Rahmen der HusSfr/lana-Gesamtausgabe als Bände IV und V veroffent.hcht wur
den - vgl. Husserl [1949/50] S. 573, Brecht [1957/78] S. 441f. 

7 zu Brentano vgl. Abschn. 5.3. 
"siehe z.B. Husserl [1949/50] S. 517, vgl. hIerzu z.B. Diemer [1956] S. 12ff., 45ff., .')7ff., 

R. Schnllt! [1967]b S. 144-145 und kritisch Natorp {I917/18] S. 235. 
9Weyl [1918/21]c S. 3; zu Weyl vgl. 4.3.4. 

IOFindlay [1962] S. 700 spricht von Busserls Philosophie als direktem Abkömmling der 
Brentanoschen Psychologie. 

"siehe dazu Husserl [1949/50] S. 570, 572. 
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der Philosophie" durch die Phänomenologie: in Abgrenzung zu den philosophie
historischen Systemen Kants und Hegels suchte Husserl nicht von einem vorge
gebenen Denkrahmen aus sich der Wirklichkeit zu nähern, sondern den umge
kehrten Weg zu gehen, und aus einer peniblen Erfassung der Charakteristika der 
menschlichen Erfahrungswelt ("Deskription") und sorgfältige Analyse der Fest
stellungen, die darüber getroffen werden können, Schritt um Schritt diesen Erfah
rungsbestand auf in ihm offenbar werdende Regelstrukturen untersuchen und so 
am Einzelnen die Wesenszüge alles Erkennbaren herauszuarbeiten ("konstitutive 
Phänomenologie").12 Husserls oft zitierter Leitspruch, der hier als Motto dieses 
einführenden Abschnittes gedient hat, und auch seine Rede von der phänome
nologischen Philosophie als 'echtem Positivismus' hatten deshalb zuvorderst den 
Sinn: zurück zu einer detailgetreuen, theoretisch und konzeptuell unvorbelaste
ten Beschreibung der Eigenheiten unserer Lebenswelt und der Erfahrungen, die 
wir darin machen. In diesem Motiv der Hinwendung zum Studium der Vielfalt 
des Gegebenen, den 'Sachen selbst', berührten sich Husserls Absichten mit denen 
Avenarius' oder Machs,13 und doch darf dies nicht als Umschreibung eines Pro
grammes mißverstanden werden, in dem es um eine Imitierung oder Verdopplung 
der empirischen Methoden der Naturwissenschaften gehen würde. Im Gegenteil, 
Husserl wußte, daß jede empirische Aussage nur an der Empirie zu prüfen sein 
würde, daß sich also aus empirischen Sätzen und darauf aufbauenden Verallgemei
nerungen niemals unumstößliche Gewißheiten ergeben könnten. Doch er suchte 
genau nach einem solchen 'fundamentum inconcussum' einer von theoretischem 
Ballast gereinigten wissenschaftlichen Philosophie, die auf logisch und psycho
logisch "letztgeklärten Grundlagen" beruhte, nach einem 'Archimedischen Punkt', 
von dem aus sich die Wesenszüge des mensc~lichen Erkennens mit unzweifelhaf
ter Sicherheit ein für allemal ergaben.14 Wegen der hypothetischen Gültigkeit 
aller empirischen Aussagen und der projektierten Einbeziehung nicht-empirischer 
Werte, Gedanken, Gefühle etc. mußte die phänomenologische Methode also 
nicht-empirisch sein. Die Philosophie konnte Husserl zufolge nur dann zu einer 
"strengen Wissenschaft" werden, wenn ihr eine apriorische Basis gegeben wer
den konnte, d.h. wenn man aufwies, daß in ihr vermöge der phänomenologischen 
Methode voraussetzungslos und autonom von den empirischen Einzel
wissenschaften vorgegangen werden konnte. Wegen der methodischen Verschie· 
denheit von Naturwissenschaft und Philosophie forderte die Phänomenologie ihre 
"notwendige Sonderung" .15 Dieses den Thesen der Machianer und logischen Em-

12Spiegelberg [1973, S. 812] spricht von der Puanomenologie als "philosophy 'from be
low', not 'from above'.~ Vgl. ferner Lewin [1927] S. 76f. 

13vgl. dazu insb. Sommer [1985]. insb. S. I Off. Sommer in: Haller/Stadler (Hrsg.) 
[1988] S. 309ff. sowie Brecht [1957/78] S. 447, Spiegelberg [1973] S. 811f. 

14siehe z.B. Husserl [1910/11] S. 337: "eine radikale, von unten anhebende, in sicheren 
Fundamenten gründende und nach strenger Methode fortschreitende Wissenschaft"; vgl. 
z.B. Husserl [1949/50] S. 570, Claesges [1974] S. 88, R. Schmitt [1967] S. 97. 

15Husserl [1910/11] S. 336; vgl. Diemer [1956] S. 20. 
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pi risten zum engen Wechselverhältnis von Physik zu Philosophie frontal entgegen
stehende Plädoyer für eine Entkopplung beider wird sich später in der Deutung 
der RT etwa durch Linke sehr deutlich auswirken (siehe S. 263). 

Husserl und seine Schüler gingen davon aus, daß es durch eine spezielle Er
kenntnisform, die Intuition oder Wesensschau (auch "anschauliches Bewußt
haben" oder "Ideation" genannt) möglich sein müsse, das Wesentliche, d.h. 
das notwendig-so-und-nicht-anders-Sein zu erfassen und vom Kontingenten 
zu trennen. Durch die Hypostasierung dieses speziellen Erkenntnisvermögen!> sa
hen die Husserlianer die Autonomie der Philosophie als einer Disziplin. die die 
Grundlagen des gesamten menschlichen Wissens abklärt, gesichert.16 

Allgemein ist als Grundcharakter dieser 'Phänomenologie' zu bemer
ken, daß sie alle Feststellungen ausschließlich aus der rein immanenten 
Intuition schöpft und jedes Überschreiten dieser Sphäre anschaulichpr 
Selbstgegebenheit verwehrt. Diese intuitive Evidenz kann aber nicht 
eine bloße empirisch-psychologische sein; alle ihre Einsichten sind apo
diktische Wesenseinsichten. 17 

Um bei der Betrachtung des einzelnen sich nicht in dessen Zufälligkeiten zu ver
lieren, sondern zur darin verborgenen 'Essenz' vorstoßen zu können, empfahl Hus
serl die sog. phänomenologische Reduktion, gemäß der bei der De!>kription 
die Seinsvoraussetzungen des betrachteten Gegenstandes gedanklich aufgehoben 
werden.18 Dadurch erhofften sich die Phänomenologen die Aufhebung bestimmter 
impliziter Annahmen, die bei der Erfassung irgendwelcher Gegebenheiten norma
lerweise ('in natürlicher Einstellung') stets unbewußt mitgemacht wNden - das 
Resultat dieser Reduktion, dieser 'Einklammerung', sollte ein 'reines Phänomen' 
sein, an dem dann in einem zweiten Schritt das Verfahren der 'freien imagina
tiven Variation' greifen kann, bei dem gedanklich bestimmte Eigenschaften des 
Phänomens variiert werden, um zu prüfen, ob das Vorliegen dieser dem untersuch
ten Phänomen wesentlich anhaftet oder nicht. 19 

1fiz.B. Husserl [1910/11) S. 314f.. BreC'ht [1957/78) S. 447 berichtet, daß Busserl 
nach einem Vortrag über Bergson in Anspielung auf die mit diesem überelllstilllllH'nde 
Wertschät.zung der 'IntUitIOn' erklärt.e: Wir [die Phänomenologen) sind die echt.f'1l Berg
sonianer'; vgl. dazu Abschn. 4.10. sowie Oesterreich [1923/28) Bd. 4, S. 511. z.ll. Messer 
[1923) S. 5, R. Schmitt [1967)a S. 98. bzw. kritisch Natorp [1917/18) S. 227f., SC'hlick 
[1918/2.'») ~ 18-20, Moog [1922) S. 252f.. 

1
7 Hu!>serl [1949/50) S. 572; analog z.B.[191O/11) S. 316. 

lI'slehe z.B. Husserl [1929) S. 700: "instead of the maUers themselves, the values, goals, 
utilities,etc., We regard the subjective experiences in whiC'h these appear~ bzw. dl. Urfas
sung [1925/62) S. 279; vgl. Moog [1922) S. 252, Messer (1923) S. 5ff., sowie Mays [1970) S. 
512 zu Parallelen zwischen Husserl und Whitehead. 

19siehe Husserl [1929) S. 700, Sp. 2 bzw. [1925/62) S. 282ff., 288ff.; R. Sdllllltt [1967)b 
bringt das Beispiel, daß vermöge gedankliC'her Reduktion der Anzahl der Sinne des Men
schen ermittelt werden kann, daß ein Mensch ganz ohne jedwede Sinne nicht mehr als 
Mensch angesehen würde, so daß das mit. Sinnen-behaftet-sein als konstitutiv für das 
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Die universale Epoche hinsichtlich der bewußt werdenden Welt (ihre 
'Einklammerung') schaltet aus dem phänomenologischen Feld die für 
das betreffende Subjekt schlechthin seiende Welt aus, oder, was das
selbe [ist], es tritt an die Stelle der Welt bzw. des einzelnen Weltlichen 
schlechthin der jeweilige Bewußtseinssinn in seinen verschiedenen Mo
dis (Wahrnehmungssinn, Erinnerungssinn usw.). 20 

Die Suche nach einem einheitlichen theoretischen Rahmen für seine Einzelstudien 
(insb. über die 'Wesensgesetze' der Logik im Unterschied zu den 'Tatsachengeset
zen' der empirischen Psychologie) brachte Husserl nach Abschluß seiner Logischen 
Untersuchungen, [Halle, Niemeyer, 1900/01] in noch stärkere Nähe zum Neukan
tianismus. Schon dort hatte er im ersten Band (mit dem auf Kants Prolegomena 
anspielenden Untertitel Prolegomena zur reinen Logik) von der "Idealität~ bzw. 
"Apriorität der reinen Logik" gesprochen und damit ebenso wie die Neukantianer 
unter analoger Berufung auf das 'reine Denken' Stellung gegen den Psychologis
mus bezogen.21 Im 2. Band der logischen Untersuchungen nahm er die Kantiani
sehe Urteilslehre durch die Unterscheidung analytischer und synthetischer Urteile 
apriori auf, und in Kants Rekurs auf die 'reine Anschauung' sah Husserl eine 
Entsprechung für seine eigene Vorstellungen vom Prinzip der Wesensschau.22 In 
späteren Jahren verstand Husserl seine eigenen Ansatz ganz im Sinne Kants als 
eine moderne Form der Transzendental-Philosophie, vermöge der der Mensch 
trotz seines Behaftetseins in der Subjektivität in die Sphäre des vom Subjekt 
unabhängigen 'Seins' vorstoßen könne. Phänomenologie wurde nun von ihm als 
eine Art Metawissenschaft angesehen, als "systematische Einheit aller erdenkli
chen apriorischen Wissenschaften", als "das prinzipielle Organon für eine streng 
wissenschaftliche Philosophie" .23 Diese Phase der Philosophie Husserls, die bei 
einigen seiner früheren Schüler auf Kritik stieß, weil sie hierin ein Abgehen vom 
ursprünglichen Programm der Phänomenologie sahen, bezeichnet man auch als 
transzendentalen Idealismus bzw. als transzendentale Phänomenologie. 

Innerhalb der Positivität fordert echte (relativ echte) empirische Wis
senschaft die methodische Fundamentierung durch eine entsprechende 
apriorische Wissenschaft. Nehmen wir das Universum aller mögli
chen empirischen Wissenschaften überhaupt und fordern eine radi
kale, von allen Grundlagenkrisen befreite Begründung, so führt das 

Menschsein gelten kann. 
20Husserl [1925/62] S. 282; vgl. [1929] S. 700, [1949/50] S. 573, Natorp [1917/18] S. 

234f.. 
21 vgl. dazu z.B. Husserl [1949/50] S. 570f., Moog [1922] S. 249f., Oesterreich [1923/28] 

Bd. 4, S. 504ff., Brecht [1957/78] S. 440. 
22 vgl. z.B. Husserl [1949/50] S. 571 u. Natorp [1917/18] für weitere Parallelen zum 

Neukantianismus, dessen Vertreter Husserls Thesen interessiert verfolgten. 
23Husserl [1925/62] S. 296, 277; vgl. engl. Fassung [1929] S. 702, 699 sowie Moog 

[1922] S. 250: eine 'Theorie der Theori{'ll', die 'nach den Bedingungen von Wissenschaft 
überhaupt' fragt.. Vgl. krit. dazu Natorp [1917/18] S. 226. 
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auf das universale Apriori in der radikalen, das ist phänomenologi
schen Begründung.24 
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In den Interpretationen der RT etwa durch Linke und Weyl werden diese Vorbe
halte gegenüber den Grenzen der empirischen Wissenschaften und die dN Phi
losophie und ihrer intuitiven Wesensschau zugesicherte Priorität bestimllH'nden 
Einfluß nehmen (siehe insb. S. 265 u. 276). 

Für meine Einordnung der Phänomenologie Husserls als eine der Varianten 
Kantianischen Gedankenguts neben dem kritischen Realismus (4.2.) und 
dem Fiktionalismus (4.4.) war ausschlaggebend, daß eine der bei den Kern
annahmen Husserls, nämlich die Voraussetzung der Existenz einer ei
detischen Intuition (Wesensschau) in Entsprechung steht zu der 
Kantianischen Prämisse der Existenz von synthetischen Aprioris. 
So, wie der Neukantianer durch philosophisch-begriffliche Analyse des Er
fahrungsmaterials der 'Wissenschaften darin unabänderliche Aprioris aus
machen zu können glaubte, so sah sich der Phänomenologe in der Lage, 
durch Wesensschau zur Essenz des zeitlosen Seins vorzudringt·ll.l'i Ge
genüber dem Neukantianismus verändert ist die Methode. mit der 
diese Aprioris herausgearbeitet werden: während diese dort in 'transzen
dentaler Deduktion' aus allgemeinem Räsonnement über die 'n'inf' Ver
nunft' bestimmt worden waren, praktizierten die Anhänger Hll~S('rls die 
phänomenologische Methode. Darum muß die Phänomenologie als piue 
eigenständige Schulphilosophie angesehen werden, die sich aus delll Kau
tianismus entwickelte. 26 Diese beiden Kernsätze der Phänonwnologif' sind 
es auch, von denen ich im folgenden zeigen werden, wie sie die Haltung df'r 
Husserl-Schüler gegenüber der RT und den dort gemachten Behauptllngf'n 
bestimmten. 

24Husserl [1925/62] S. 198; vgl. [1929] S. 701 sowie insb. Husserls DIl J\'nm der eu
ropälschell Wissenschaften ulld du tralls::elldelltale Phänomenologie, 1936 teilw. veröfft'nt
licht in Phllosophla [Belgrad), erst 1954 als Bd. 6 der Husscrlaalla vollständig puhllziert. 
Vgl. ferner Brecht [1957/78] S. 446ff. 

25\Venzl [1924, S. 16] faßt deshalb unter' Apriorismus' die kritizist ischen und phanome
nologischen Ansichten zusammen. 

26zu diesem Ergebnis kommen etwa auch Geiger [1921] S. 31, Moog [1922] S 249.252; 
Aster (1935] S. 54ff.; vgl. ferner Natorps [1917/18] Kritik der Abwt'ichullgen Hu!>~prls von 
Kantianischem Terrain. 
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4.3.2 Phänomenologie des Raumes und der Zeit 

Spätestens seit Husserls 1905 verfaßter und im Schülerkreis verbreiteter 
Phänomenologie des inneren Zeitbewuptseins27 waren die Themen Zeit und 
Raum eines der wichtigsten Studienfelder des Brentano-Schiilers und der 
sich um sammelnden Phänomenologen geworden. Dies gilt übrigens auch 
für den anderen Zweig der Brentano-Schule um Anton Marty (1847-1914) 
und seinen Nachfolger Oskar Kraus, in deren Philosophie Elemente der 
Phänomenologie, des Fiktionalismus und des Neukantianismus in etwas an
derer Weise als bei Husserl verbunden werden. 28 Das eigentliche Motiv für 
die nähere Beschäftigung Husserls und seiner Schüler mit diesem Thema 
mag die Aussicht gewesen sein, das positivistische Dogma von Empfin
dungen als irreduziblem, elementarem Gegebenen dadurch erschüttern zu 
können, daß man nachweist, wie in ihnen bereits ein sie allererst konstituie
rendes Zeitbewußtsein wirkt.29 Doch Raum und Zeit waren auch deshalb in
teressant, weil in diese topoi die empirischen Resultate der Wahrnehmungs
psychologie und -physiologie ebenso hineinspielten wie theoretische Aussa
gen etwa der Geometrie (über nichteuklidische Räume) oder der modemen 
Physik (SRT). Die gesamte phänomenologische Literatur zu Raum und Zeit 
wird beherrscht von einem darin durchgängig anzutreffenden Dualismus 
je zweier Zeiten und zweier Räume, deren Polarität je nach Kontext 
bzw. Autor durch die Begriffspaare in Tabelle 4.1. bezeichnet wird:30 Einer 
nicht quantifizierbaren 'ursprünglichen Räumlichkeit' als einer nur durch 
phänomenologische Wesensschau erschließbaren Qualität wird ein abgelei
teter, uneigentlieher metrisierter Raum der empirischen Wissenschaften ge
genübergestellt; ebenso kontrasiert eine 'wesenhafte Zeitlichkeit' mit einer 
'öffentlichen Zeit der Alltäglichkeit', die durch Uhren angezeigt und ge
messen werden kann. Diese Polarität erinnert an die kategorische Abgren
zung der Zeit und des Raumes verstanden als Anschauungsformen apriori 
von den gemessenen Zeiten und gemessenen Räumen, die im Neukantianis
mus die verbreitetste Immunisierungsstrategie (I-I) bestimmt hatte (siehe 
dazu Abschn. 4.1.3 (I-I)) sowie an die Zeit auffassung Bergsons (Absehn. 
4.10.) Das letzte Wortpaar zeigt insb. an, daß die Phänomenologen ebenso 

27ersrhienen 1929 im 9. Jahrbuch für Philosophie und phänomfllologlscht Forschung, 
herausgegeben vom Husserl-Schüler Martin Heidegger. 

2ssiehe z.B. Marty [1916]. O. Kraus (Hrsg.): 'Zur Phänomenognosie [sie] des Zeitbe
wußtseins. Aus dem Briefwechsel Franz Brentanos mit Anton Mart.y [ .. .]', Archiv für du 
gtsamte Psychologie 75 [1930]. S. 1-24 sowie zu Kraus Abschn. 5.3. 

29dies behauptet jedenfalls Brecht [1957/78) S. 443. 
30 vgl. dazu z.B. die Übt>rsicht in Gent (1930) S. 351ff. insb. S. 357; natürlich ist das 

Vorliegen dieses Dualismus kein hinreichendes. wohl aber ein notwendiges Kriterium für 
die Zurechnung eines Autors zur phänomenologischen Schule. 
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wie das Gros der Neukantianer der nicht-metrisierten Zeit und dem nicht
metrisierten 'eigentlichen' Raum eine Vorrangstellung einräumten. Ent
sprechend vertraten sie auch die Auffassung, daß die Phänomenologie als 
die Wissenschaft, die diese 'primären' Anschauungsformen untersucht, ge
genüber der Mathematik und Physik methodische Vorrangstellung habe. 

primär sekundär 

phänomenologisch kosmisch Husserl 
erscheinend naturalistisc h " 

präempirisch empirisch " 
immanent objektiv " 

Erlebniszeit Weltzeit " 
Zeitbewußtsein Zeit der Natur " 

Raum: Ausbreitung Ausdehnung " 
(v. Empfindungen) (v. Raumdingen ) 

Wahrnehmungsraum objektiver Ramu " 
eigentlich uneigentlich Heidegger 

ursprünglich vulgär " 
wesenhaft abkünftig " 

Innerzei tigkei t Uhrenzeit " 
Naturzeit Becker 

Zeit: Form des Erlebnis- zeitlicher Weyl 
bzw. Bewußtseinsstromes Ablauf 

Dauerndes Jetzt mit abstrakte Zeit " 
wechsendem Inhalt (homogen) 

Ramu: Form der körper- Form der " 
lichen Wirklichkeit Außenwelt 

wahre Zeit Scheinzeit Conrad-j\Iartius 
vital avital Scheler 

phänomenal transphänomenal Linke 
erlebt gedacht Spenglf'l' 

Zeit: Prozeß der Aufzeichnung des M. Merleau-Ponty 
Selbsterzeugung Zeit verlaufs 

Tabelle 4.1: Raum- und Zeitdualismus in der Phänomenologie 
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1923 legte der Husserl-Adept Oskar Becker (1889-1964) seine Beiträge 
zur phänomenologi8chen Begründung der Geometrie und ihrer phY8ikali
schen Anwendung vor. Bemerkenswert hieran war insb. der Versuch Bek
kers, in einer ganz in Kantischer Manier durchgeführten "transzendentalen 
Deduktion" nachweisen zu wollen, daß die Dreidimensionalität des homoge
nen Raumes der klassischen Physik eine der "Bedingungen dt'r Möglichkeit 
einer 'Welt überhaupt" sei.31 Für ihn ergab sich die der homogt'ne Raum 
der Physik aus einer Erweiterung der Orientierungsrnume, die der Mensch 
aus Erfahrungen mit den Bewegungen seines Leibes abgeleitet habe. Durch 
die stufenweise Rekonstruktion der allmählichen Herausbildung der Raum
anschauung aus 'präspatialen Schichten" der menschlichen Erfahrungswelt 
glaubte Becker zeigen zu können, daß der homogene Ramll der Physik als 
"anschaulicher Rahmen jeder möglichen intersubjektiven \Velt" notwendig 
euklidisch sein müsse.32 Nichteuklidische Geometrien wie z.B. die sphäri
sche Geometrie Riemanns oder die hyperbolische Bolyai-Lobatschevskis 
hatten für Becker nur symbolische Bedeutung, da sie seiner ÜberzC'ugung 
nach nicht anschaulich vorstellbar waren.33 Dieser These Beckers von der 
anschaulichen Bevorzugung der Euklidizität34 widersprach insb. Hans Rei
chenbach, der nicht nur aufzeigte, daß der Schluß von einer etwaigC'n Son
derstC'llung der euklidischen Geometrie auf ihre notwendige Realisierung in 
der Natur ungerechtfertigt war, sondern auch die These der Unanschau
lichkeit nicht-euklidischer Geometrien durch einige Gegenbeispiele zu wi
derlegen suchte.35 Nachdem Reichenbach in seiner Raum-Zcit-Lehre die 
euklidische Struktur des Anschauungsraumes damit begründet hatte, daß 
es nur dit' Beschaffenheit unserer lokalen Umgebung war, die dC'n Menschen 
gerade diese Geometrit' im Laufe seiner Evolution bevorzugen ließ, rea
gierte BC'cker mit einem erneuten Versuch, die Struktur des Anschauungs
raumes apriorisch, also ohne Ansehung solcher kontingenten Eigt'llschaften 
und t'ntwicklungspsychologischer Argmnente, durch \Vescllsanschauung zu 
!wgründen. Doch Reichenbach bestand weiterhin auf der Überzeugmlgs
kraft seiner 'anschaulichen' Beispiele für nichteuklidische GC'Ollletrien (u.a. 
eine Torusgeometrie und eine um eine Farbskala ergänzt.e Geomt'trie, die für 
ihn bC'wiesen, "daß die euklidische Geometrie auch in Bezug auf Anschau-

31 Becker (1923) S. 492ft" sowie kritisch dazu Gent (1930) S. 360f. 
3~lhld .. S. 497. 
33 1bid .. S. 509. 552. 
34 wiederum eine bemerkenswerte Parallele zu neukantianischen Thesen im Rahmen der 

sog. Gt'omet.riedebatte Ende des 19. Jahrhunderts - vgl. Belege in Abschn. 4.1.2. 
35Reichenbach (1928)a S. 57: "Was logisch widerspruchsfrei ist. ist auch anschaulich 

vorstellbar" . 
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lichkeit keine absolute Vorzugsstellung innehat.36 Das problematische an 
den Thesen von Phänomenologen wie Becker zur Struktur von Raum und 
Zeit war die Vermengung psychologischer Befunde über die Struktur 
optischer, haptischer und akustischer Wahrnehmungsmume mit Aussa
gen über den physikalischen Raum als idealisierter Mannigfaltigkeit 
zur Darstellung von Naturprozessen. Auf die Verschiedenheit dieser Raum
typen wies besonders nachdrücklich Rudolf Carnap hin.37 

Bemerkenswert scheint mir, daß es nicht die Orientierung auf Themen 
der empirischen P3ychologie wie eben Zeitempfinden und Raumanschauung 
gewesen sein kann, die zu eier systematischen Verzeichnung der phY3ikali-
3chen Aspekte von Raum und Zeit geführt hat. Aus der Schule des ex
perimentellen Psychologen Carl Stumpf (1848-1936) hervorgegangene 
Studien der Gestalttheoretiker Max Wertheimer (1880-1943) und Wolfgang 
Köhler (188i-196i) über den psychologischen Ursprung der Raumvorstel
lung, die Gestalterfassung von Bewegungsvorgängen und die Eigentümlich
keiten der \Vahrnehmungsräume38 machten diese Vermengung verschiede
ner Raumtypen ebensowenig mit wie die Psychologen um Jean Piaget,'39 
weil sie anders als die Phänomenologen eben keine transempirische Erkennt
nisquelle neben den einzelwissenschaftlichen Forschungen zuließen. 

4.3.3 Die Interpretationen der RT durch Linke und 
Geiger 

Paul Ferdinand Linke40 (1876-1955) kam aus der experimentellen Psycho
logie zur Phänomenologie Husserls, zu der er insb. erkenntnistheoretische 
Studien beitrug. Auf dem Als-Ob-Kongreß trug der in Jena als Profes
sor für Philosophie lehrende Linke seine Betrachtungen über Relativität3-
theorie, Logik und Phänomenologie vor, in denen er grob gesagt für eine 
durchgängige "Arbeitsteilung" zwischen Physik und Philosophie 
plädierte, und zwar ganz im Sinne des Husserlschen Plädoyers für die Son
derung von Ideal- und Realwissenschaften (siehe S. 258). 

Soweit [ ... ] das Einsteinsche Formelsystem also empirisch bestätigt 
ist, besteht [ ... ] keinerlei Zweifel an der Richtigkeit der Einstein~cll('n 

36Relchenbach [1933]b S. 42, siehe auch Reichenbaeh [1928)a, [1931)a, Becker [1930) 
sowie Wenzl [1924) S. 113ff., Strohal [1928) S 44, Grelling [1930) S. 119f.; vgl. Zittlau 
[1981] S. 103ff., 223f. und dortige Ref. 

37Carnap (1922); zu Carnap vgl. Absehn. 4.7. sowie z.B. Grelling [InS) S. 110. 
3llsiehe z.B. Oesterreieh [1923/28) Bd. 4, S. 523ff. sowie Stumpf [1873]. Kohlpr [lnO]. 

Wertheimer [1945/59]; vgl. ferner Schmied-Kowarzik [1910]. 
39ZU Piaget vgl. Abschn. 4.12. sowie z.B. Piaget [1948/74)c S. 10. 
40zu Linke siehe Oesterreich [1923/28) Bd. 4, S. ,')14. 
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Theorie. Sie ist wirklich die außerordentliche Bereicherung der ma
thematischen Physik, für die sie ausgegeben wird. [ ... 1 Diese Physik 
arbeitet unter Ausschluß der Philosophie. Das bedeutet natürlich alles 
andere als ein Vorwurf, denn die Physik hat ein Recht Physik und nur 
Physik zu sein. Wohl aber bedeutet es eine Ergänzungsbedürftigkeit 
nach anderer Richtung.41 

Diese 'andere Richtung' wurde natürlich für Linke durch das Gebiet der 
'reinen Phänomene' vorgegeben, das nur der phänomenologischen :Methode 
zugänglich ist und "allen anderen Wissenschaften transzendent ist" .42 So
lange die Physiker bei ihren Leisten (sprich Maßstäben zur Raum- und 
Uhren zur Zeit messung) blieben und nicht den Anspruch erhöben, Aus
sagen über den Raum als 'ideellen Gegenstand' zu machen, war für den 
Phänomenologen Linke alles beim besten,43 doch sobald darüber hinausge
hende Ansprüche (etwa auf eine Revision der Konzepte von Raum und Zeit) 
angemeldet würden, müsse er Widerspruch einlegen, denn damit sei die aus
schließliche Domäne der Phänomenologen berührt. Für die von ihr erfaßten 
'ideellen Gegenstände" vermöge sie nämlich, "unmittelbar aus sich selbst 
heraus [zu] entscheiden [ ... ], ob ein Satz zu Widersinn führt und damm 
falsch ist - auf Grund des bloßen korrekten Denkens im Hinblick auf eine 
bestimmte, klar gegebene (zur Selbstgegebenheit gebrachte) Sache".44 

Und dieses als voraussetzungslos ausgegebene, vermeintlich 'bloß kor
rekte Denken' Linkes führte ihn angewandt auf da.., Thema 'Zeit' zu folgen
der 'Beweisführung' gegen die "verbreitetste und beliebteste Ausdeutung" 
der RT als Weltanschauungs-erschüttemder Theorie: 

die Zeit kann phänomenologisch erschaut werden: ich bedarf sogar der 
individuellen Gegenstände der wirklichen Welt in keiner Weise, um zu 
wissen, was Zeit ist. [ ... 1 Am konkret gegebenen Geschehni~ können 
die richtigen die Zeit unmittelbar konstituierenden Eigenschaften er
schaut werden [ ... ]. [ ... ] jedes beliebige Geschehnis führt zu demselben 
durch ganz identische Merkmale ausgezeichneten ideellen Etwas, das 
wir eben Zeit nennen. M.a.W.: es gibt nur eine Idee 'Zeit'Y' 

Das klingt noch immer wie eine harmlose Erörterung über eine metaphysi
sche Idee 'Zeit', die sich die Phänomenologen aus 'Wesensschauung' ihres 

41 Linke [1921] S. 404. 
42ibid., S. 431. 
43darin äußert. sich die Verwandt.schaft. mit dem Neukantianismus - vgl. 4.1.3. (1-1). 
44ibid, S. 433, 426; Linke unterschied zwischen logischem Widerspruch (von dem er die 

RT freisprach) und 'phänomenalem Widersinn', den er in ihr gegeben sah [1921, S. 437]. 
Vgl. Kommentare dazu in Abschn. 2.3 und in Wenzl [1924] S. 89f. 

45Linke [1921] S. 434, 435; vgl. dazu Wenzl [1924] S. 91ff. 
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Bewußtseins einschließlich der phantasierten oder geträumten Erlebnisse 
frei definierten, doch im nächsten 'Beweis'schritt forderte Linke, daß auch 
die empirische Zeit dieser Idee ebenso zu sub summieren sei, wie das empi
rische Rot der Idee Rot untersteht: 

auch die empirisch-physikalische Zeit [ist] nur ein empirisches Etwas, 
das eben der Idee Zeit untersteht und folglich unbedingt die Eigen
schaften haben muß, die auch der ideellen Zeit zukommen.46 

Mit dieser Aussage über die vorausgesetzte Isomorphie zwischen 'ideeller' 
und 'empirischer' Zeit geriet Linke aber in frontalen Kollisionskurs mit 
Aussagen der RT, die dann auch kurzerhand als 'unmöglich', als 'unzulässig' 
abgelehnt wurden: 

Damit ist natürlich die Relativität der Gleichzeitigkeit unmöglich ge
macht. Denn wenn die Zeit überall und immer gleichartig ist und 
es folglich keine verschiedenen 'Systemzeiten ' gibt, müssen alle zeitli
chen Distanzen in allen Bezugs-Systemen dieselben bleiben; was hin
sichtlich des einen gleichzeitig ist, kann nicht hinsichtlich des anderen 
zeitlich auseinandergezerrt sein. 

[ ... ]. Die Möglichkeit einer Verschiedenartigkeit des Zeitverlaufes [ ... ] 
muß auf Grund der Lehre von der Homogenität der Zeit abgelehnt 
werden. [ ... ]. In diesem Sinne muß die Zeit ohne Frage absolut genannt 
werden.47 

Die gleiche Homogenität wurde von Linke in ausdrücklichem Widerspruch 
zur ART mit ihrer ortsabhängigen Riemannschen Geometrie auch für den 
Raum behauptet, der sich von der in ihm befindlichen Materie ihm zufolge 
gerade dadurch wesensmäßig unterscheide, daß dessen Raumteile vonein
ander ununterscheidbar seien. 48 Auch wenn Linke bemüht war zu betonen, 
daß er sich nicht gegen die RT als solche, sondern nur gegen die populären 
und philosophischen Interpretationen von ihr wendete, die in ihr Aussa
gen von philosophischer Relevanz sahen, so muß doch vermerkt werden, 
daß die RT nach diesem 'Beweis'gang zu einem empirisch bestätigten For
melsystem degradiert, dem ausdrücklich verwehrt war, in die Belange der 
höherrangigen Phänomenologie einzugreifen. Nicht umsonst kam Linke am 
Ende seines Vortrages, ratlos ob der Frage, wieso eine Theorie, dip wesen
haften Einsichten über Zeit und Raum so fundamental widersprach so gut 

46ibid., S. 437. Im Gegensatz dazu stellt. Wenzl [1924, S. 97] fest: "Über dIe Zuordnung 
eines konkreten Falles zu einem ideellen Merkmal ist apriori nichts zu sagen" 

47 Linke (1921) S. 437. 
4"Linke [1921, S. 437] verweist hier auf Stallo [1901] S. 234; vgl. dazu kritisch Wenzl 

[1924] S. 111f. 
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bewährt sein konnte, auf den Gedanken, daß es sich in der RT vielleicht um 
Fiktionen im Sinne Vaihingers (siehe Abschn. 4.4.) handeln könne, denn 
eine etwaige Wirklichkeitsgeltung der RT ließ sich mit der unterstellten Iso
morphie von phänomenologisch bestimmter Idee und empirischer Realität 
nicht mehr vereinbaren. 

Vereinzelt wurde an dieser Stelle die phänomenologische Methode da
durch zu verteidigen gesucht, daß man den nicht physikalisch vorgebildeten 
Phänomenologen, die wie Linke zumeist aus der Psychologie kamen, ein ih
rer Unkenntnis entsprungenes Überspannen der Absichten des Programmes 
der Phänomenologie bescheinigte, und die legitimen Aussagen der Phäno
menologie auf ein engeres Feld beschränkte: 

ob die Welt von der Art ist, daß die Wirklichkeit jeweils durch einen 
Momentanzustand in einem dreidimensionalen Raum gegeben ist, das 
zu entscheiden, überschreitet die Kompetenz auch der phänomenolo
gischen Erfahrung. Wir können über Raum und Zeit als über ideelle 
Gegenstände auf Grund phänomenologischer Erfahrung mancherlei 
aussagen [ ... ). Das Jetzt, Früher-Später, die Unterschiedslosigkeit, 
Stetigkeit, Fortsetzbarkeit, das gilt natürlich auch für die System
zeiten, aber diese Systemzeiten sind unwirklich nur wenn 'die Zeit' 
wirklich ist. [ ... ). Ob die Systemzeit oder die absolute Zeit als Fiktion 
zu werten ist, darüber entscheidet also nach unserer Auffassung auch 
die phänomenologische Erfahrung nicht.49 -

Man kann \Venzls Revisionsvorschlag in Analogie zur Strategie (R-2) der 
Neukantianer sehen, weil auch hier ein 'Riickzug' auf allgemeinere Aprioris 
unternommen wird, über die von Seiten der Philosophen weiterhin 'un
gefährdet' von einzelwissenschaftlichen Forschullgsresultatell Aussagen ge
macht werden können. Doch wie beim Neukantianismus zeigt die Häufig
keit, mit der aus phänomenologischer Perspektive Vorbehalte gegenüber der 
Raum- und Zeit auffassung in der ART resp. SRT geäußert. wurden, daß hier 
ein systematisch bedingter Interpretationsdefekt lag, der nicht einfach mit 
Unkenntnis erklärt werden kann. Dies wird insb. meine Fallstudie zu \Veyls 
Interpretation der RT und seiner theoretischen Variante in 4.3.4. erweisen. 

Moritz Gf'iger50 (1880-193i), ursprünglich Schüler \Vilhelm Wundts und 
Theodor Lipps, später einer der Hauptvertreter der "deskriptiven Phäno
menologie", behandelte vorwiegend Themen der Ästhetik nnt('l' phänonlf'
nologischem Gesichtspunkt. Im tradierten Sinne der Äst hetik als . An
schauungslehre' war es nur konsequent, daß er sich in d<'11 20er .Jahren 
auch der Geometrie und den heiden RT mit ihren neuen (!\lillkowskischen 

4~\Venzl [1924] S. 99f. 
50zu G. vgl. Moog[1922] S. 256. Oe!>terrf'ich(l923/28]4, S. 515f, Zeltlwr[1960].[1964]. 
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bzw. Riemannschen) Raumzeitgeometrien zuwandte. Auf Geigers interes
sante systematische Axiomatik der ElLklidi,~chen Geometrie [1924] kann ich 
hier nicht weiter eingehen. 51 Doch so wie Geiger die Ausführungen Hil
berts zur axiomatischen Grwldlegung der Geometrie gereizt hau,ell, über 
die Grunde nachzudenken, mit denen Axiomensysteme aufgestellt werden 
und eine Ordnungsmöglichkeit der verschiedenen Axiomensysteme gemäß 
dem Grad ihrer Angemessenheit an die zu beschreibende Gegenstandswelt 
in einer "Wesensaxiomatik" zu erwägen, so reizte ihn auch die philosophi
sche Auseinandersetzung mit den nicht minder provozierenden Setzungen 
der RT. Nichteuklidische Geometrien und die Relativierwlg des Zeit begrif
fes waren gleichermaßen als Umsturz des ganzen Denkens ausgegeben und 
zum Beweis der Unbrauchbarkeit der alten kantischen Kategorien angeführt 
worden. 52 Typisch für die philosophiehistorische Stellung, die die Phänome
nologie als Abzweiger des kritischen Idealismus einnimmt, ist die Antwort, 
die Geiger auf diese Herausforderungen gibt: 

Es ist in Wahrheit nicht so, daß entweder die RE'lativitätstheorie fallE'n 
muß odE'T der Apriorismus. Gewiß, bestimmte extremE' Ausprägun
gen des Apriorismus sind mit der RelativitätsthE'orip nicht vE'rpillbar. 
AbE'r der ApriorisIllus - selbst kantischE'r Färbung - zeigt verschiedelH' 
Formen, und ich glaube, daß ein gE'mäßigter Apriorismus sich E'hen
sogut mit der Relativitätstheorie vereinen läßt, wie Positivismus und 
eJ\lpiri~cher Realismu~. Und eine solche Deutung im Sinne des Aprio· 
ri:;mus möchte ich Ihnen geben - im Sinne fines Apriorismus Ir! ilich. 
d( r sich nicht mehr in I\o7ltischen Bahnen bewegt. 53 

Diese Deutung der RT lief kurz gesagt darauf hinaus, daß Geiger pi ne 
phänomenale und eine transphänomenale Sphäre voneinall(kr un
terschied. Für die phänomenale \Velt der Anschauung gelten apriorisdlf'. 
von der Phänomenologie bestimmbare, Gesetzmäßigkeiten wie f'twa die 
Dreidimensionalität und Euklidizität des Raumes, die Einzigkeit der Zeit 
und die absolute Bedeutung der Gleichzeitigkeit. Die Physik hingeg('n ver
suche sich im Erfassen einer transphänomenalen Wirklichkeitsschicht, in 
der die Anschauungsformen von Raum und Zeit durch ein unanschauliches 
vierdimensionales Kontinuum ersetzt würden. Jeder Eingriff der Physik in 

51 siche insb. Fracnkel [1924] Stammler [1927]. 
52"Der extreme Apriorismus hat es schwerer. sich nut der Rclativitätstheorlf' III Ihren 

relativist ischen Bestandteilen abzufinden: daß es eine unabhängige objektive Zf'lt gibt, 
scheint ihm ein apriorischf'f Satz. und daß df'r Raum f'in euklidisches Gebilde ist d,'sglf'i
chf'n - wit' &011 einf' solchf' Anschaullng mit <IN R"latlvitätstheone In Üherf'lIlstlllullullg 
gebracht werden?". 

53Gt'igf'r [1921] S. 31. Hervorllf'hung K.H 
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die phänomenale Schicht verbiete sich, so Geiger, ebenso wie umgekehrt die 
vorwitzigen Versuche derer, die ihre anschaulichen Einsichten in der Physik 
wiederzufinden verlangen: 

Die Physik kann die apriorischen Gesetzmäßigkeiten nicht widerlegen, 
weil sie nicht widerlegbar sind. [ ... ] Die Beschaffenheit des Phänome
nalen ist nur im Phänomenalen selbst erkennbar.54 

Aufgrund dieser Entkopplung von naturwissenschaftlich bestimmter Em
pirie und apriorisch erfaßbarcr Phänomenologie kommt Geiger auch zur 
scharfen Zurückweisung der Deutung der RT als revolutionärem oder rela
tivistischem Umsturz des Denkens .. 55 Entgegen dem 1921 weitvertreteten 
Mißverständnis der SRT als Relativismus erkannte Geiger sehr wohl, daß 
Raum und Zeit nur deshalb relativiert wurden, um forminvariante (wenn 
man so will: absolute) Naturgesetze zu erhalten. Die im Vergleich mit 
zeitgenössischen Traktaten ungewöhnlich ausgewogene Darstellung der 're
lativistischen' und 'absolutistischen' Komponenten der SRT, der Relati
vierung herkömmlicher Begriffe mit dem Effekt der "Verabsolutierung der 
Naturgesetze" ,56 und die Untersuchung des Bedeutungswandels von 'abso
lut' bei der Ablösung der klassischen Physik durch die RT bilden sicher die 
stimmigsten Teile der Geigerschen Abhandlung über die philo.~ophische Be
deutung der Relativitätstheorie, während sein Versuch der Einordnung der 
RT in den Apriorismus nur den überzeugen kann, der den für die gesamte 
Phänomenologie so bezeichnenden durchgängigen Dualismus von 'phäno
menal' und 'transphänomenal' mitzumachen bereit ist. 

Andere Schüler und Philosophen im Umkreis Husserlssi haben sich, so
weit ich sehe, nicht ausdrücklich zur RT geäußert. Dies gilt insb. auch für 
den Freiburger Nachfolger Husserls, Martin Heidegger (1889-1976), des
sen Hauptwerk Sein und Zeit gedankliche Elemente der Phänomenologie 
und des Existentialismus verband. Die RT wurde in dieser breit angeleg
ten Untersuchung zur "Zeitlichkeit des Daseins" mit folgender Anmerkung 
abgespeist: 

Auf das relativitätstheoretische Problem der Zeitmessung ist hier nicht 
einzugehen. Die Aufklärung der ontologischen Fundamente dieser 

54Geiger [1921] S. 34. 
55die SRT und ART "rechtfertigen nicht jene abenteuerlichen Folgerungen, die man in 

populären Artikeln für unsere Erkenntnistheorie gezogen hat~ (Geiger [1921] S. 39). Für 
Beispiele hierftir siehe Belege in Abschn. 2.5. 

56 Geiger [1921] S. 12; vgl. für kontrast.ierende Beispiele Abschn. 2.4. 
5'Zur phänomenologischen Schule und ihrem Umfeld vgl. z.B. Oesterreich [1923/28] Bd. 

4, S. 513ff., R. Schmit.t [1967]b S. 150, Spiegelberg [1973] S. 811. 
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Messung setzt schon eine Klärung der Weltzeit und der Innerzeit· 
lichkeit aus der Zeitlichkeit des Daseins und ebenso die Aufhellung 
der existenzial[!)-zeitlichen Konstitution der ~atureJ1tderkung und 
des zeitlichen Sinnes von Messung überhaupt voraus. Eine Axioma
tik der physikalischen Meßtechnik fußt auf diesen Untersuchungen und 
vermag ihrerseits nie das Zeitproblem als solches aufzurollen:~8 
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Für den Einfluß der Phänomenologie auf andere Philosophenschulen sei 
insb. auf Aloys '''enzl (siehe Abschn. 4.2.) und 1\Iax Scheler (siehf' Ahschn. 
4.10.) verwiesen, die Bindeglieder zum kritischen Realismus bzw. zur Le
bensphilosophie darstellten. ~9 Angesichts der am Beispipi Heidegger~ noch 
einmal deutlich gewordenen Außerachtlassung der RT durch die mei
sten Phänomenologen (mit den besprochenen Ausnahmen Linkes und 
Geigers) ist es umso überraschender, daß Husserls \Verk Anklang I)f'i eineIll 
der brillantesten Mathematiker dieses Jahrhunderts gefunden hat, auf des
sen 'Implementation' der Husserlschen Philosophie in seiner eigf'IH>n, sehr 
detaillierten Behandlung der RT ich jetzt noch in einer Fallstudif' eillgf'lle. 

4.3.4 Fallstudie Hermann Weyl 
Ihr Gedankengang ist von wunderbarer Geschlossenheit. [ ... ) Ahgp~e· 
hen von der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist es jedenfalls eine 
grandiose Leistung des Gedankens. 

AE an H.\Veyl, 8. April 1918, CPAE Sign. 2·1-016. 

Ich war bereits im Zusammenhang mit der Besprechung von Alternativen 
zur ART in Abschn. 1.5. auf Hermann Weyl60 (1885-1955) zu sprechen 
gekommen. In einigen Passagen seiner Schriften, "'zwischen schwer mit 
mathematischen Formeln beladenen Seiten versteckt wip die Märchenprin
zessinnen zwischen Drachengefahren" ,61 und in seiner Korrespondenz mit 
AE lassen sich \Virkungen der Phänomenologie Husserls nachweis<'n. Am 
deutlichsten ist eine Anmerkung zur Einleitung seines für matlH>lllatisch 
vorgebildete Leser sehr empfehlenswerten Buches über die ART Ra./LTn. 

Zeit, Materie,62 wo \Veyl im Anschluß an eine erkenntnistheoreti~che Pas
sage feststellt: "'Die präzise Fassung dieser Gedanken lphnt sich aufs f'ng-

58Heidegger [1925/2i]a S. 4li-418. 
59siehe dazu auch l\Ioog [1922) S. 256, üesterrelrh [1923/28) Bd. 4. S .. ')12. '\~tf'f [Un:» 
60ZU Weyl vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd 2, S 866. Hölling [1971] S HI-:.!5. 

Dieudonne [19i6). 
61Wcyl (Ref.) [1922) Sp.1. 
621. Auf!. 1918. AE nannte dIeses Werk nach Lektüre der Druckfahnen am t'. 111. 1918 

in einem Brief an Weyl begeIstert eine "Mf'ister-Symphonie" (C'PAE. Sign. 24-009-1). 
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ste an Husserl an".63 Diese Fallstudie zu Weyl wird im Rahmen meiner 
Dissertation der einzige Fall sein wird, wo die Rückwirkung einer philo
sophischen Haltung auf die einzelwissenschaftliche Forschungsarbeit belegt 
werden kann. Im folgenden werde ich also zu zeigen versuchen, wie Weyl 
einige der Motive der Philosophie Husserls in seiner Suche nach einer stim
migen Alternative zur ART Einsteins konstruktiv aufnimmt. 

Zunächst findet sich bei Weyl wie bei allen anderen phänomenologisch 
argumentierenden Autoren auch der charakteristische Dualismus zweier 
Räume und zweier Zeiten, wobei eine davon dem "reinen Bewußtsein" als 
"Sitz des philosophischen apriori" zugeordnet wird und ausdrücklich der 
rationalen Begreifbarkeit enthoben wird: 

Die Urform des Bewußtseinsstromes ist die Zeit. Es ist eine Tatsache, 
sie mag noch so dunkel und rätselhaft für die Vernunft sein wie sie will, 
aber sie läßt sich nicht wegleugllell und wir müssen sie hinnehmen, 
daß die Bewußtseinsinhalte sich nicht geben als seiend schlechthin 
[ ... ] sondern als jetzt-seiend, die Form des dauernden Jetzt erfüllend 
mit einem wechselnden Gehalt [ ... ]. Reißen wir uns in der Reflexion 
heraus aus diesem Strom und stellen uns seinen Gehalt als ein Objekt 
gegenüber. so wird er uns zu einem zeitlichen Ablauf, dessen einzelne 
Stadien in der Beziehung des früher und später zueinander stehen.64 

Die gesamte Einleitlmg zu Weyls Lehrbuch ist in diesem 'dtmklen' phäno
menologischen Stil geschrieben, der dann mit dem Themenwechsel von der 
Zeit zum Raum im Kapitel 1 recht schnell in eine überaus sachliche und 
klare Sprache des Mathematikers Weyl wechselt, als der er fast ausschließ
lich gewirkt hat. 

Nun zu den Spuren phänomenologischer Philosophie in der Raumauf
fassung \Veyls. Ich hatte in Abschn. 1.5. bereits erwähnt, daß die mar
kanteste Abweichung der theoretischen Alternative Weyls zur ART darin 
bestand, daß er Nichtintegrabilität der Länge forderte, d.h. daß sich in 
"'-eyls Theorie die Länge eines Maßstabes i.a. änderte, wenn man diesen 
im Raum verschob. Der philosophische Hintergrund dieser Annahme, daß 
Längen- und Richtungsänderungen bei Transport in Weyls "Weltmetrik 
mit Infinitesimalgeometrie" zugelassen wurden, ist darin zu sehen, daß eine 
unmittelbare Feststellung der Länge eines Körpers für Weyl nur dadurch 
gegeben sein konnte, daß man einen Maßstab zu diesem transportierte und 
an diesen anlegte. Durch 'Wesensanalyse' des räumlichen ~Ießvorganges 
kam Weyl also zu dem Schluß, daß Längenangaben nur lokal, im unmittel
baren Umkreis des Vermessenden, phänomenal gegeben sind, während die 

63Weyl [1918/23]( S. 325; W"yl zitiert dann Husserls Ideen Bd. 1 (1913). 
64Weyl [1918/23]c S. 5. Hervorh. Orig. 
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in Einsteins ART gemachte Annahme einer direkten Meßbarkeit entfern
ter Objekte von Weyl als unbegründet zurückgewiesen wurde. In dieser 
Argumentation zeigt sich gen au das von Husserl geforderte 'Zu den Sa
ehen', d.h. der 'Wunsch nach vorurteilsfreier Erfassung des 'reinen Seins 
der Dinge' unter Elimination aller unnötigen theoretischen Prämissen. die 
der 'natürlichen Einstellung' oft unbewußt zugrundeliegen. 

In der SRT Einsteins sah Weyl bereits einen ersten Schritt in dieser 
Richtung, hatte doch Einstein aufgeräumt mit der unklaren Prämisse des 
unmittelbar Gegebenseins einer absoluten Gleichzeitigkeit. In seiner Alter
native zur ART sah \Veyl konsequenterweise die direkte Fortsetzung dieses 
von AE eingeschlagenen Weges - was dieser für die Zeit geklärt hatte. wollte 
Weyl für den Raum nachholen, bei dessen Analyse Einstein Weyl zufolge 
noch in den Vorurteilen des common-sense befangen gewesen sei. 

Wie in Abschn. 1.5. bereits belegt, reagierte Einstein auf diese The
sen Weyls skeptisch, indem er die Plausibilität der Nichtintegrabilität von 
Maßstäben in Zweifel zog. Er wies darauf hin, daß bislang nie eine sol
che Abhängigkeit der Maßstäbe von ihrer Vorgeschichte bemerkt. worden 
sei. Zwei gleichlange Maßstäbe wären nach Transport auf verschiedenen 
Wegen bei Zusammenführung stets wieder gleichlang und die Frequenzen 
der Spektrallinien chemischer Elemente wären ebenfalls (abgesehen von der 
relativistisc hen A bhängigkei t vom Gra vi tationspotential ) ort suna bhängig. 
Die gleiche Transportunabhängigkeit zeige sich auch bei der Ganggeschwin
digkeit von Uhren: 

So schön Ihr Gedanke ist, muss ich doch offen sagen, dass es nach mei
ner Ansicht ausgeschlossen ist, dass die Theorie der Natur entspricht. 
Das ds selbst hat nämlich reale Bedeutung. Denken Sie sich zwei Fh
ren, die relativ zueinander ruhend nebeneinander gleich rasch geIH'n. 
Werden sie voneinander getrennt, in beliebiger Weise bewegt und dann 
wieder zusammen gebracht, so werden sie wieder gleich rasch gehen. 
d.h. ihr relativer Gang hängt nicht von der Vorgeschichte ab.6~ 

Doch \-Veyl beharrte auf seiner Ansicht, daß das Verhalten von t:hren und 
Maßstäben in starken elektromagnetischen Feldern in einer allgenwineu Re
lativitätstheorie nicht vorab festgesetzt werden dürfe, sondern sich aus df'r 
Dynamik der physikalischen Gesetze ergeben müsse, weshalb er für dip 1\le8-
sung der Raum-Zeit-Metrik nur die Beobacht.ung von Lichtstrahleu voraus
setze und darum nur Yerhältnisse der g,k zueinander bestimmen k()lllW. 

Es ist zu beachten, daß der nllItlu7nllti.sch-idw!e Prozeß der Vektor
Verschiebung, welcher dem mathematischen Aufbau der Geometrie 

65AE an Weyl, 1:). April 1918. C'PAE Sign. 24-020; vgl. etwa den Nachtrag AEs zu 
Weyl [1918] S. 478. 



272 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

zugrunde zu legen ist, nichts zu schaffen hat mit dem realen Vorgang 
der Bewegung einer Uhr, dessen Verlauf durch die Naturgesetze be
stimmt wird. 

Die hier entwickelte Geometrie ist [ ... ] die wahre Nahegeometrie. Es 
wäre merkwürdig, wenn in der Natur statt dieser wahren eine halbe 
und inkonsequente Nahegeometrie mit einem angeklebten elektroma
gnetischen Felde realisiert wäre. Aber natürlich kann ich mit mei
ner ganzen Auffassung auf dem Holzwege sein; es handelt sich hier 
wirklich um reine Spekulation: der Vergleich mit der Erfahrung ist 
selbstverständliches Erfordernis.66 

Diese 'reine Spekulation' Weyls, die dieser mit solcher Beharrlichkeit und 
dPlll inneren Gefühl, der Intuition, daß es eigentlich nur so sein könne, 
vertrat, erinnert stark an die analogen Versuche etwa Oskar Beckers, bloß 
das \Veyl natürlich sehr vielmehr mathematische Raffinesse und auch Aus
dauer genug besaß, um seine 'Spekulationen' zu einer in sich stimmigen 
theoretischen Altemative zur ART auszuarbeiten.67 

Weyls detaillierte Beschäftigung mit der RT brachte ihn auch zu Re
flf'xionen über die Frage, warum es gerade da<; quadratische Linif'nf'lplllent 
ds2 war, daß in ihr eine so bedeutende Rolle spielte und nicht etwa an
dere Potenzen wie z.B. ds 4 , die formal zunächst ebensogut zu Invarianten 
erklärt werden könnten. Seine Antwort hierauf war die, daß das quadriertp 
Abstandsmaß (die 'pythagoräische Maßbestimmung) insofem 'einzigartig' 
war, als nur unter Zugrundelegung quadratischer Differenzen zwischen Ko
ordinaten als Abstandsmaß eine freie Drehung von Körpern im Koordina
tenraum möglich war, die die Abstände fester Punkte darauf invariant ließ. 
Diese Invarianz unter Drehungen bliebp auch im Formalismus der RT erhal
ten, nur daß dort ein vierdimensionaler Bezugsraum mit indPiiniter Metrik 
zugrundegelegt werde.68 \Veyls Erörterungen hierüber lesen sich \vie eine 
\vt'itere Exemplifikation der phänomenologischen Methode: durch Abse
hen von allen kontingenten Eigenschaften der mathematisch beschriebenen 
Körper sucht \Veyl nach gruppentheoretisch tlIltermauertt'r Erfa:isung der 
Essenz des quadratischen Linienelementes, nach dem \Yesensgnmd seiner 
Auszeichnung. Sein Versuch, eine Variante zur ART zu konstruieren, die 
neben der Invarianz von ds 2 zusätzliche eine zweite linpare Fundamental
form d<:> := <j>'d.r, invariant läßt, wird vor dem philosophischen Hintergnmd 

6"Weyl [1918] (Erwiderung auf Einsteins Nachtrag), S. 480 (Hervorh. K.II.); vgl. z.B. 
Weyl an AE. 19. Mai 1919. CPAE. Sign. 24-036-4. 

fiT auch in Weyl [1918/23]c S. vi sprach Wcyl selbst ironisch vom "(~eranke der Spekula
tion'·. das er in der Neuauflage seines Werkes zu beschneiden versucht haht>. 

6"siehe dazu Weyl [1922]. [1923]b. 
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zu einer 'freien imaginativen Variation'. 
Vnd auch in der Berufung auf die Intuition als Quell unerschütterbarer 

'Einsichten' entsprach Weyls Vorgehen ganz dem Husserlschen Programm. 
Dies zeigt sich vielleicht am besten im folgenden Ausschnitt eines Briefes 
von Weyl an Einstein, denn in veröffentlichten Arbeiten wurde von \Veyl 
natürlich jeder direkte Yerweis auf den intuitionistischen Hintergrund seiner 
Thesen vermieden, da dessen Konzedierung nicht dem Stil mathematisch
physikalischer Veröffentlichungen entsprochen hätte. 

[ ... ] daß Sie von der Sache so gar nichts wissen wollen [ ... ] beunruhigt 
mich natürlich sehr, weil durch Erfahrung feststeht, daß man sich auf 
Ihre Intuition verlassen kann; so wenig EinleuchtendEs, wie ich ge
stehen muß, Ihre bisherigen Gegengründe für mich haben. So bin ich 
eingeklonmt zwischen don Glauben an Ihn Autorität und meintr Ein
sicht. [ ... ] Freilich, die Infinitesimal-Geometrie werde ich so aufbau('n 
wie in der Math[ematischen]. Zeitschrift, sodaß also die Riemannsche 
als ferngeometrischer Spezialfall erscheint; das kann ich einfach nicht 
anders, wenn ich nicht mein mathematisches GewiSSEn mit Füßen tre
ten soll. [ ... ] (Übrigens müssen Sie nicht glauben, daß ich von da 
Physik her dazu gfkommen bin, neben die quadratische noch die li
neare Differentialform d4> in die Geometrie einzuführen; sondern ich 
wollte wirklich diese 'Inkonstquenz '. die mir schon immer ein Dorn 
im A ugt geu'fsen war, endlich einmal beseitigt n und bemerktt danll :;1/ 

mtinem eigenen Erstaunen: das $ieht so aus, als erklärte es dlf Eld'
trizität. Sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und rufen 
aus: Aber so macht man doch keine Physik! Und in der Tat verstehe 
ich Ihren Zorn [ ... l, wenn Sie sehen, daß auf Bahnen, die Sie gewiesen, 
der es mit der \Virklichkeit stets so ernst genommen, Schwärmer und 
Spekulanten ihr Unwesen zu treiben beginnen. [ ... ]).69 

Wenn sich Weyls Variante der ART auch nicht gehalten hat, so war sie 
historisch dennoch von großer Wichtigkeit, denn in ihr wurde der Gedanke 
der Eichinvarianz als einer zusätzlichen Invarianzforderung neben der der 
Kovarianz erstmals konsequent eingesetzt (siehe Abschn. 1.5.). Später 
wurde dieser Gedanke im Zusammenhang mit der Quantenmechanik wie
der aufgenommen und erwies sich dort als ungleich fruchtbarer denn in der 
ART; heute gehört er zu den wichtigsten Konstruktionsprinzipien von Feld
theorien, worüber Weyl zweifellos nicht minder 'erstaunt' gewesen wäre. 

Es ist interessant, daß man im Werk Weyls auch eine Entsprechung für 
die auffällige Beschränkung findet, die die Phänomenologen dem Gl'halt 

69H.\\'eyl an AE, 10. XII. 1918, CPAE Sign. 24-053-1,2.3; Hervorhebullgen K.II. 
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der Aussagen der RT als naturwissenschaftlicher Theorie auferlegten. Am 
Ende seiner mathematischen Einführung in die ART schreibt "Oeyl: 

Je weiter sich die Physik entwickelt, um so deutlicher wird es, daß 
die Beziehungen zwischen der Wirklichkeit, die jeder von uns kennt, 
und jenen objektiven Wesenheiten, von denen die Physik in mathe
matischen Symbolen handelt, durchaus nicht so einfach sind, wie es 
der naiven Auffassung erscheint, und daß von dem Inhaltlichen je
ner unmittelbar erfahrenen Wirklichkeit in die physikalische Welt im 
Grunde nichts eingeht. [ ... ]. Die Physik, das stellt sich damit heraus, 
handelt gar nicht von dem Materiellen, Inhaltlichen der Wirklichkeit. 
sondern, was sie erkennt, ist lediglich deren formale \!crfassIlIIY [ ... ]. 
Ihre Gesetze werden ebensowenig in der Wirklichkeit jemals verletzt, 
wie es Wahrheiten gibt, die mit der Logik nicht im Einklang sind, aber 
über das inhaltlich-Wesenhafte dieser Wirklichkeit machen sie nichts 
aus, der Grund der Wirklichkeit wird von ihnen nicht erfaßt.7o 

Nach dem vorher Gesagten kann wohl kein Zweifel mehr daran beste
hen, daß Weyl im Anschluß an Husserl die Bestimmung dieses 'inhaltlich
wesenhaften ' der Wirklichkeit der phänomenologischen Methode vorbehielt. 71 

Aber anders als bei Linke bleibt der Physik für Weyl wenigstens eine sinn
volle Aufgabe, nämlich die der Bestimmung der formalen Rahmenbedingun
gen, der sich Naturobjekte zu fügen haben. Weyl sieht diese Aufgabe in 
offensichtlicher Parallele zur :Methode der phänomenologischen Reduktion: 
so wie die Phänomenologie durch 'Einklammerung' der Seinsbestimlllung 
ihrer Beispiele zu einer universalen apriorischen Bestimlllung der Phäno
mene kam, so sollte auch die Physik unter Verzicht auf alle konkreten, 
wirklichkeitsnahen 'Inhalte' in die Lage versetzt werden, universal gültige 
'formale' Aussagen über Strukturgesetze (die 'formale Verfassung der \Virk
lichkeit') zu machen. 12 

70Wt'yl [1918/23)c S. 2:16f. (Ht'rvorh. Orig.): vgl. ibid. S. 3. 
71 sit'ht' Weyl [1918/23)c S. 2: "Die philosophische Klärung bleibt ,'illt' großf> Aufgahp 

von völlig andt'rer Art, als sie den Einzelwissenschaften zufällt. 
72 Am Ende dieser Fallstudie muß noch vermerkt werden, daß du> Hochschätzung dpr 

Intuition als eigenständiger Erkenlltnisquelle auch den Mathemallke,. Wt'yl geprägt haI. 
In der Grundlagendebatt.e der Mathematik zwischen den Formalisten um lIilbt'Tt und den 
Intuitionisten um den Holländer L.E.J. Brouwer verteidigte Hilbert dt'n Intuitionismus 
gegen die vorherrschende axiomatisch-formalistische Grundlegung der l\Iatht'matik - siehe 
dazu Weyl [1927)a sowie Grelling [1928) S. 99-101 und dortige Ref. 
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4.4 Fiktionalismus (Philosophie des Als-Ob) 

4.4.1 Vaihingers Philosophie des Als-ObI 
Wie kommt es, dass wir mit bewusstfalschen[sic] Vorstellungen doch 
Rkhtiges erreichen? Hans Vaihinger [1911/20] S. XII. 

Eine Vermittlung zwischen den verfeindeten Lagern des Idealismus und Positivis
mus (vgl. Abschn. 4.1. bzw. 4.8.) strebte der Philosoph Hans Vaihinger (1852-
1933) an, der seine eigenen Ansichten "positivistischen Idealismus" bzw. inver
tiert "idealistischen Positivismus" oder "kritischen Positivismus" nannte2 und sich 
selbst das Ziel setzte, "das Berechtigte in beiden sich bekämpfenden und teilweise 
ganz verständnislos sich gegenüberstehenden Richtungen herauszuarbeiten und auf 
diese Weise eine fruchtbare Berührung und Ineinander-Wirkung zu ermöglichen".3 
Als Ahnherren seiner Philosophie betrachtete Vaihinger darum sowohl Hume und 
Comte als auch Kant, unter dessen Nachfolgern im 19. Jahrhundert er sich selbst 
einen Platz "auf der äußersten Linken des Kantianismus" zuwies. Er wollte also 
sehr wohl "auch ein 'Kantianer' sein, aber ein Kantianer des 20. Jahrhunderts". 
Dieser originäre Versuch einer Symbiose des Links-Außen-Kantianers Vaihingers 
und seiner Schule mit dem Positivismus macht es erforderlich, sie hier in einem 
separaten Abschnitt als eine weitere Splittergruppe unter den Kant-Nachfolgern zu 
besprechen. In Abgrenzung zu anderen Zweigen des Neukantianismus adoptierte 
Vaihinger "gernäss seinem sich durchaus an das Gegebene, Erfahrene haltenden, 
alles Transcendente leugnenden Positivismus" "Kants Ideenlehre in deren radika
lerer Form, die halbkritische, dogmatisierende entschieden ablehnend".4 An die 
Stelle der Kantischen Apriori-Begriffe rückte bei Vaihinger der der Fiktionen, 
"d.h. der willkürlichen und falschen Annahmen, welche aber dem Denken nicht 
blos [sic] etwa negativ unentbehrlich sind, (indem sie ein notwendiger, das Denken 
begleitender Schein sind), sondern demselben positiv unentbehrlich sind, indem 
sie ihm die besten Dienste leisten". 5 

Zu einer zwischen 1911 und 1920 sehr in Mode gekommenen Philosophie avan
cierten Vaihingers Ansichten unter dem zum Schlagwort gewordenen Titel seines 

1 Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
2siehe Vaihinger [1911] S. 112f., [1921] S. 2lf.; allgemeine Einführungen geben Kronen

berg [1915], Moog [1922] S. 41-50, Oesterreich [1923/28] BdA, S. 410-416. 
3Vaihinger [1911/20] S. IX; zu V. vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 2, S. 

767-768. 
4 alle Zitate im vorigen aus Vaihinger [1911] S. 113; auch Vaihinger schreibt "ss' stets 

aus und vermeidet, wie AE, das 'ß'. 
5ibid., S. 112; Orig.-Hervorhebungen weggelassen. rund 120 Seiten seines Hauptwerkes 

wurden von Vaihinger dann auch dazu benutzt nachzuweisen, daß schon Kants ffiuvre 
vollgespickt mit Fiktionen bzw. Als-Ob-Betrachtungen sei. Ein verwandter Gedanke findet 
sich auch bei Heinrich Hertz, der in der Einleitung zu seinen PrinzIpien der Mechanrk von 
den "inneren Scheinbildern oder Symbolen der äußeren Gegenstände" sprach. 
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Buches "Philosophie des Als-Ob". Dessen Kernthese war, daß Fiktionen, (bzw. 
damit gleichwertig als deren sprachlicher Ausdruck) "daß das Als Ob, daß der 
Schein, daß das Bewußt-Falsche eine enorme Rolle in der Wissenschaft, in der 
Weltanschauung und im Leben spielt".6 Vaihingers Auffassung nach war für jeg
liche menschliche Denkarbeit die Einführung von Fiktionen, d.i. bewußt-falschen 
Vorstellungen bzw. Urteilen, als "innere Verarbeitungen und Überleitungen [ ... l, 
die schließlich nur dem praktischen Zwecke dienen, dem Handeln",7 unumgänglich. 
Daraus entnimmt man, daß Vaihinger mit den Positivisten und Pragmatisten die 
Überzeugung teilte, alle vom Menschen gebildeten Konzepte und Vorstellungen 
seien nützliche Instrumente, die dabei helfen könnten, sich "in der Wirklichkeits
welt besser zu orientieren", aber nicht mit dem Anspruch versehen werden dürf
ten, "ein Abbild der Wirklichkeit zu sein".8 Ähnlich wie für Mach (siehe Abschn. 
4.8.1.) war auch für Vaihinger das gesamte "theoretische Tun der Menschen" 
ein "blosser Durchgangspunkt, dessen endliches Ziel die Praxis ist", die Psyche 
wurde mit einer Maschine verglichen, die kraftsparend durch zweckmäßige Hilfs
konstruktionen Denkoperationen mit dem Zweck der Erhaltung des Organismus 
ausführte,9 der Denkvorgang wurde für Vaihinger zu einem raffinierten Zusam
menspiel von entgegengesetzt wirkenden, sich gegenseitig korrigierenden Fehlern, 
zum "beständigen Lavieren gegen einen ungünstigen Wind", zum "regulierten 
Irrtum" .10 

Unter diesen Hilfskonstruktionen unterschied Vaihinger zwei große Gruppen: 
die Fiktionen und die Hypothesen. Erstere würden erfunden, 'fingiert' als 
bloß zweckmäßiges, aber irreales Hilfsmittel des Denkens, letztere würden ent
deckt als solche Resultate des Denkens, mit denen sich ein Anspruch auf tatsächli
chem Vorhandensein in der Wirklichkeit verbinden ließe, erstere wären nur nützlich 
und bedürften bei ihrer Einführung darum lediglich einer Justifizierung dieser 
ihrer Zweckmäßigkeit, letztere seien wahrscheinlich und müßten darum der Ve
rifikation unterworfen werden.ll Weil die Fiktionen nach vollbrachter Denkar
beit im Resultat nicht mehr auftauchen, sondern darin 'herausfallen ',12 glaubte 
Vaihinger von ihnen prädizieren zu können, daß sie entweder in sich selbst wider
spruchsvoll seien (als Beispiele für solche echte Fiktionen behandelte er u.a. die 
Begriffe 'Atom', 'Ding an sich' u.v.a.) oder zumindest doch der uns gegebenen 
Wirklichkeit widersprechen (wichtigste Beispiele solcher Semifiktionen waren die 

6ibid. 
7Vaihinger [1911/20] S. 11. Hier zeigt sich bes. die Verwandtschaft zum Pragmatismus 

- dies sahen u.a. auch Study [1914] S. 52f. und Oesterreich [1923/28] Bd. 4 S. 42, der 
Vaihingers Philosophie "pragmatischen Fiktionalismus" nennt. 

sVaihinger [1911/20] S. 22. 
9Vaihinger [1911/20] S. 176f; "Die Begriffe sind als Durchgangspunkte gleichsam die 

Scharniere, durch welche die Verbindung der Empfindungen hergestellt wird" (ibid.). 
lOibid., S. 208, 217; vgl. ridikülisierend dazu Study [1914] S. 53. 
"siehe Vaihinger [1911/20] S. 102, 143ff.(Kap.21); vgl. [1921] S. 22. 
12Vaihinger [1911/20] S. 105f. 
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'künstlichen Klassifikationen').13 Vaihingers Hauptwerk, das er bereits ab 1876 
als Habilitationsschrift entworfen hatte, aber aus persönlichen Gründen erst 1911 
in unveränderter Form veröffentlichen konnte, verstand sich als breit angelegtes 
Kompendium der Vorkommnisse von "theoretischen, praktischen und religiösen 
Fiktionen der Menschheit" in allen nur erdenklichen Wissensgebieten. Aus der 
Mathematik und Physik benannte er u.a. folgende von ihm als Fiktionen auf
gefaßte Konzepte: Punkt, Gerade, uSW.; Differentiale u. Integrale; leerer Raum, 
absoluter Raum, absolute Zeit; Atom, starrer Körper, Schwerpunkt, Fernwirkung, 
Kräfte überhaupt, etc.14 

In seiner systematischen Untersuchung zu den diversen Typen wissenschaftli
cher Fiktionen kam er auf folgende, allen Fiktionen gemeinsame Hauptmerk
male:15 

1. willkürliche Abweichungen von der Wirklichkeit (Semifiktionen) bzw. logi
sche Selbstwiderspruchllchkeit (bei den echten Fiktionen); 

2. der "Ausfall der echten Fiktionen im Laufe der Denkrechnung" als Kon
sequenz ihrer provisorischen Einftihrung, denn "widerspruchsvolle Begriffe 
können also schließlich nur zur Elimination da sein"; 

3. das ausdrücklich ausgesprochene Bewußtsein der Fiktivität ohne Anspruch 
auf Faktizität; 

4. ihre Einftihrung als (bloß nützliches) Mittel zum Zweck. 

Die ersten drei Punkte bedürfen jedoch noch weiterer Erläuterung. 
(ad 1. u. 2.) Vor dem Hintergrund moderner Logik mag es seltsam erschei
nen, daß Vaihinger davon ausgegangen war, daß es tatsächlich sinnvoll sei zu be
haupten, daß man mittels widerspruchsvoller Begriffe auf richtige, widerspruchs
freie Resultate kommen könne, denn der einfache Aussagenkalkül lehrt, daß aus 
falschen Annahmen alles logisch abgeleitet werden kann. Doch Vaihinger meinte 
ja mit widerspruchsvoll nicht syntaktisch kontradiktorische Aussagen des Typs 'a 
und nicht-a', sondern semantische Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Fik
tionen zur Wirklichkeit, die z.B. auf Antinomien der Erfahrung führen könne. Die 
"Elimination" des in diesem Sinne widersprüchlichen Anteils von Denkoperatio
nen dachte sich Vaihinger so, daß dabei "die in ihnen begangenen Widersprüche 
rückgängig gemacht werden", etwa durch Kompensation zweier entgegengesetzt 
sich auswirkender Fehler oder durch nachträgliche "Korrektur willkürlich gemach
ter Differenzen" zwischen künstlichen Begriffssystemen und der Wirklichkeit.16 

13ibid. S. 24, 172; vgl. dazu A. Müller [1917) S. 24lf. 
14interessanterweise findet sich auch bei anderen, von Vaihinger unabhängigen Autoren 

nach 1900 die Ausweisung einzelner Konzepte als Fiktionen, 80 etwa die des Kausalgesetzes 
bei Philipp Frank (1907), insb. S. 447 - vgl. Kowalewski [1921). 

15siehe Vaihinger [1911/20) Kap. 24 S. 171ft'. 
16ibid., S. 105, 173 u. insb. Kap. 26 S. 194ft'. 
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(ad 3.) Vaihinger war sich bewußt, daß die allerwenigsten Autoren bei der Ein
führung bzw. Operation mit Fiktionen genau diesen Terminus verwandt hatten. 
Darum untersuchte er in sprachanalytischen Teilen seines Hauptwerkes synonyme 
Wörter, die ebenfalls das Vorhandensein von Fiktionen anzeigten. Eine sehr wich
tige Gruppe waren die Sätze, die die Partikel 'Als-Ob' oder 'wie wenn' bzw. gleich
wertige Einschränkungen wie z.B. 'Quasi-, Hilfs-, Kunst-,' enthielten oder durch 
einfache sinnkonservierende Umformulierung in diese Form gebracht werden konn
ten - daraus leitete Vaihinger übrigens den Namen 'Philosophie des Als-Ob' ab. 
Andere Synonyme für 'Fiktion' waren nach Meinung Vaihingers: 'Finte, Ein
bildung, Erdichtung, Hirngespinst, Kunstgriff, Rechenmarke, Interimsbegriff, Ve
hikel; künstlicher, imaginärer, phantastischer Begriff' u. v .a. 

Doch auch nach dieser Einbeziehung all dieser Termini gab es noch viele Fälle, 
in denen nach Auffassung Vaihingers eine Fiktion vorlag, ohne daß dies dem Text 
des Autors, der sie benutzte, anzumerken war, ja oftmals behaupteten gerade die 
Naturwissenschaftler, daß dort eine Hypothese sei, wo nach Prüfung der obigen 
Kriterien 1, 2 und 4 tatsächlich bloß eine Fiktion vorläge. Vaihinger sah darin 
den wissenschaftsgeschichtlich sehr häufigen Fall, daß die Urheber neuer Begriffe 
diese irrtümlich als Repräsentanten wirklicher Strukturen verstünden, während 
sich später dann herausstelle, daß diese Ansprüche illusorisch waren. Darum sah 
Vaihinger es als eine wichtige Aufgabe an, das Bewußtsein der Fiktivität eines 
Großteils menschlichen Wissens zu verbreiten und die Irrtümer der Wissenschaftler 
gegebenenfalls zu korrigieren.17 

Dieser "Steckbrief" von vier Hauptmerkmalen der Fiktionen einschließlich der 
Liste sprachlicher Äquivalenzen und der von mir referierten ergänzenden Qualifi
kationen war die Grundlage von Vaihingers Sichtung des gesamten Wissens seiner 
Zeit mit dem erklärten Ziel einer großangelegten Deutung im Sinne der 'Anatomie, 
Physiologie und Biologie des Als-Ob'.18 

Trotz seiner besessenen Suche nach Vorkommnissen von Fiktionen hat sich 
Vaihinger selbst nie direkt zu den RT Einsteins geäußert. Anläßlich der 'Als-Ob
Konferenz' 1920 ließ er durch seinen Schüler Raymund Schmidt über die Gründe 
für diese Zurückhaltung verlautbaren: 

Er selbst, so betone Vaihinger, habe zunächst weder ein positives noch 
ein negatives Verhältnis zu Einsteins Theorie, er sei durch Alter und 
Erblindung wesentlich an einer eingehenden Prüfung derselben gehin
dert [ ... ].19 

Ob diese vorgebrachten Altersbekundungen nicht doch eher ein Vorwand waren, 
mit dem Vaihinger geschickt die Konfrontation mit AE umging, zu dem er persönli
che Kontakte unterhielt, mag dahingestellt bleiben. Die dadurch entstandene Si
tuation ist aber für meine Zwecke besonders interessant, denn nun mußten die 

17siehe z.B. Vaihinger [1911/20] S. 103, 173f. sowie Kap. 27. 
18siehe z.B. Vaihinger [1921] S. 21; [1911/20] S. 175. 
19Zit. aus dem KongreBbericht von R.schmidt [1921]b S. 504. 
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Anhänger Vaihingers ohne sich auf des Meisters Wort in dieser Sache berufen zu 
können, allein aufgrund der philosophischen Kernprämissen ihres Lehrgebäudes 
zu einer Deutung der RT finden. Die Einhelligkeit, mit der sie eine überschaubare 
Gruppe von Annahmen vorwiegend der SRT als Fiktionen auswiesen, ohne in den 
Details sich an die Autorität anlehnen zu können, belegt deutlich den auch von 
diesem Philosophem ausgehenden 'Denkzwang'. 

4.4.2 Kandidaten für Fiktionen in der RT 
Auch die Einsteinsche Relativitätstheorie als Ganzes läßt sich unter 
dieser Form als eine einzige größer angelegte Fiktion auffassen, denn 
sie ist ja nichts anderes als die Verallgemeinerung der Lorentzschen 
Fiktion, nur daß bei Einstein die fiktive Natur unter dem scheinbaren 
Schutze philosophisch- erkenntnistheoretischer Erwägungen Deckung 
sucht. Höpfner [1921Ja S. 470. 

Einzelne Aspekte der RT, insb. die vielumstrittene Längenkontraktion und 
Zeitdilatation, wurden schon bald nach ihrem Bekanntwerden daraufhin 
untersucht, ob diese Effekte nur fiktiv, scheinbar, bestünden oder tatsächli
che, reale Veränderungen in bewegten Systemen erfaßten.20 Diese Debatten 
endeten jedoch meist in fruchtlosen Gegenüberstellungen miteinander un
verträglicher Wirklichkeitskriterien, ohne daß dabei die Als-Ob Philosophie 
ausdrücklich herangezogen wurde. 21 

Die Hochphase ausdrücklich fiktionalistischer Deutung der RT (überwie
gend der SRT) wurde erst durch die sog. "Als-Ob" -Konferenz in Halle am 
29. Mai 1920 eingeleitet, bei der die fiktionalistische Deutung der Ein
steinsehen Theorien das Schwerpunktthema der Tagung darstellte.22 Die 
meisten dort gehaltenen Vorträge wurden veröffentlicht im 2. Band des 
Hausorgans der Fiktionalisten, den Annalen der Philosophie mit besonde
rer Berücksichtigung auf die Probleme des Als-Ob.23 Eine weitere Gruppe 

20siehe dazu u.a. Block [1912] S. 85; v. Laue [1913]; Holst [1919] S. 4; Handmann 
[1920/21] S. 391; Kremer [1921] S. 16ff, 39, 44f.; Mie [1921], Schönherr [1921], Höpfner 
[1921], Wittig [1921] S. 23, 26f.; Handmann [1922], insb. S. 447, 566-577; Petrascheck 
[1922], insb. S. 45ff.; Stickers [1922] S. 7f., 44-52; Weinmann [1922] S. 22; Straßer [1923] 
S. 8f, 36-58; Lampa [1924]; Sandgathe [1926] S. 58f. Vogtherr [1926] S. 25, [1935] S. 791ff. 
v. Dantzig [1927] u. die Debatte zwischen Berche [1924],[1925] (insb. S. 101f.) u. Metz 
[1925]. 

21 vgl. Abschn. 2.4. und Reichenbach [1922]f S. 6f. 
22 vgl. den Abschnitt 3.4.2. zu den Hintergründen von AEs Nichtteilnahme und der dort 

gefestigten Verteidigerrolle Petzoldts. 
23vgl. R. Schmidt [1921]a,b; Kraus [1921]c,d; Linke [1921], Lipsius [1921], Petzoldt 

[1921], BT, 30.V.1920, und die Rez. des Sonder heftes durch Sellien [1925]. 
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von Quellen zur Rezeption der RT durch die Vaihinger-Schüler stellen die 
Schriften dar, die zum unmittelbar danach ausgeschriebenen und mit 5000 
Reichsmark dotierten Preisausschreiben über die philo"oph~chen Grundla
gen der Relativität"theorie mit be"onderer RückJicht auf die Probleme der 
AI,,- Ob-Betrachtung eingereicht wurden. 24 

Mehrere Redner auf der Als-Ob-Tagung entstammten eigentlich ande
ren Philosophenschulen, doch insb. der Brentano-Schüler Oskar Kraus 
verstand es in seinem Einleitungsvortrag, die fiktionalistischen Ansichten 
aufzugreifen und in seine Deutung der RT nahtlos einzubauen. Ähnliches 
gilt für Friedrich Lipsius, der ebenso wie übrigens auch der französische 
Philosoph Bergson zu einer "bedeutsamen Übereinstimmung mit der Fik
tionslehre und Hans Vaihingers Als-Ob-Lehre in der Deutung der Relati
vitätslehre" kam. 25 Ganz im Sinne des im gleichen Jahr verfaßten Mottos 
zu diesem Unterabschnitt setzte Kraus auch bei dem vermeintlichen, von 
Anhängern Einsteins so häufig betonten Unterschied zwischen Lorentz und 
Einstein an. Die von Lorentz nur als fiktive Hilfsgröße eingeführte 'Ortszeit' 
werde, laut Kraus, von Einstein in den Rang einer Hypothese erhoben. Um 
zu einer stimmigen Erklärung der Experimente zu kommen sähe sich Ein
stein aber genötigt, in der SRT weitere Forderungen (insb. die der Licht
geschwindigkeitskonstanz im Vakuum) zu stellen, die Einstein wiederum 
als Hypothesen verstehe. Im Gegensatz dazu beharrte Kraus darauf, daß 
beide Einsteinschen Annahmen für sich betrachtet widersprüchlich, para
dox seien. Daraus ergab sich für ihn die 

Deutung des Einsteinsehen verallgemeinerten (relativierten) Konstanz
prinzips und der damit verknüpften Relativierung der Gleichzeitigkeit 
als mathematische, komplementäre, fiktive Hilfssätze, deren Parado
xien einander gegenseitig fordern. 26 

Damit glaubte er gen au den Sinn des Fiktionsbegriffes bei Vaihinger ge
troffen zu haben, denn dieser hatte ja eben eine solche gegenseitige Feh
lerkompensation vor Augen, als er vom Sichaufheben der Widerspruche 
der einzelnen Fiktionen im Verlauf der Rechnungen, von der "Methode der 

24so etwa die Bücher von Wenzl [1924] u. Winternitz [1923]; zur Ausschreibung vgl. 
R.Schmidt [1921]a S. 333f.; Preisrichter waren Ernst v. Aster, Max von Laue und Moritz 
Schlick. In den Korrespondenzen Einsteins mit Vaihinger (13.7.1920, CPAE, Sign. 23 133) 
und Schlick (Juni 1920, CPAE, Sign. 21 580) finden sich Hintergrundinformationen zum 
Preis-Stifter Victor Altmann und zur Auswahl der Preis-Richter. 

25so stellte dies 1927 der Schwede Alf Nyman fest - vgl. Abschn. -1 10 .. In .. !> ~ t t() 
26SO der 8. Punkt eines von Kraus auf der Tagung als Zusammenfassung seines Vortrags 

ausgeteilten Flugblattes, zit. in R. Schmidt [1921]b S. 506; vgl. Kraus [1921]c S. 361ff; 
Nyman [1927] S. 183ff., 204. 
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entgegengesetzten Fehler" gesprochen hatte.27 

Auch der mathematischen Ausformung, die die SRT durch Minkowski 
erfahren hatte, bescheinigte Kraus "fiktiv-symbolischen Charakter [ ... ]. Sie 
ist rein mathematisch-geometrisch." Im Gegensatz zur Minkowskischen 
Union von Raum und Zeit beharrte Kraus, hier ganz Schüler Brentanos, 
auf einer "Wesensverschiedenheit der zeitlichen und räumlichen Bestim
mungen" und auf einer "Notwendigkeit der Emanzipation vom Sinnenschein 
und vom Beobachtbaren."28 Zu der ART schließlich bemerkte Kraus, daß 
sie eine wiederum nicht physikalisch-wirklich anzusehende formale "Ver
allgemeinerung des symbolischen analogischen Äquivalenzverfahrens [sei]. 
Die Verallgemeinerung besteht in der Benutzung verallgemeinerter fiktiver 
Geometrien als heuristischer Konstruktionen" .29 

Auch spätere Deutungen der RT aus fiktionalistischer Sicht kristallisier
ten sich um diese drei, von Kraus herausgestellten Themenkomplexe:30 

- Lichtgeschwindigkeitskonstanz und Gleichzeitigkeit, 
- Minkowski-Welt und Vierdimensionalität, bzw. 
- Äquivalenzprinzip und Nichteuklidizität. 

Bei weiteren Kandidaten für Fiktionen in den RT wie etwa der relativi
stischen Aussage über die Zeit verläufe im Zwillingsparadoxon bei Langevin 
oder den von Lenard durch Betrachtung radialer Geschwindigkeiten in ro
tierenden Systemen konstruierten Widerspruch zur Aussage, daß die Licht
geschwindigkeit c eine Grenzgeschwindigkeit sei, stellte sich bald heraus, 
daß es sich hierbei um "scheinbare Fiktionen und unechte Widersprüche" 
handelte, die durch "ungerechtfertigte Anwendung der Theorie" entstanden 
waren. 31 So hatte z.B. Lenard übersehen, daß c nur im Rahmen der SRT 
eine Grenzgeschwindigkeit war, während für rotierende Systeme die ART 
bei Vorhandensein hinreichend großer Beschleunigungsfelder ein weiteres 
Anwachsen von c voraussagte (siehe Abschn. 1.3. hinter (1.14)). 

Die soweit ich sehe umfassendste Inventarisierung der "mathematischen 
und physikalischen Fiktionen in der Einsteinschen Relativitätstheorie" un-

27 ZU einer übereinstimmenden Aussage über die SRT kam z.B. auch Walter Del-Negro 
[1924] S. 143f.: "Der erste Fehler ist der, daß in den Michelson-Versuch die Konstanz der 
Lichtgeschwindigkeit für alle Systeme [00'] hineingedeutet wird; dieser Fehler wird wieder 
gutgemacht durch den zweiten, der in der Relativierung aller Raum- und Zeitwerte (und 
der Gleichzeitigkeit) besteht." Kritik daran äußerte insb. A. Wenzl [1924] (s.u. 4.4.3.). 

2sPunkt 11 des in der vorletzten Anm. spezifizierten Flugblattes von Kraus; vgl. Kraus 
[1921]c S. 376ff.; Lipsius [1921] S. R. Schmidt [1921]a S. 506, 508; Nyman [1927] S. 194-200. 

29ibid., Punkt 12 des Flugblattes, vgl. Kraus [1921]c S. 384ff.; Nyman [1927] S. 202-204, 
Schultz [1935] S. 41, 74. 

30siehe z.B. Berche [1924], [1925]; Nyman [1927] und kritisch dazu Wenzl (1924] S. 19-58. 
31 siehe dazu Wenzl [1924] S. 20f. oder Reichenbach [1922]f S. 6. 
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ternahm der Fiktionalist Ludwig Höpfner. Offenbar für ihn selbst überra
schend, zeichnete sich die RT durch einen "gewissen Reichtum an Fiktio
nen" aus; allein in der SRT benannte er durch die charakteristische Umfor
mulierung in Als-ob-Klaweln die folgenden sechs:32 

1. Bei der Behandlung von Bewegungsvorgängen operiere die SRT ständig mit 
der Fiktion, daß sie die Bewegung eines Massenpunktes in einem ruhenden 
Koordinatensystem so betrachte als ob er sich in einem zweiten Koordina
tensystem in Ruhe befände, das relativ zum ersten in Bewegung ist. 

2. Durch das RP der Bewegung fingiere Einstein die Unbhängigkeit (Kovari
anz) der Naturgesetze gegenüber der Wahl des Koordinatensystems, d.h. er 
würde sie formelmäßig so fassen, als ob sie von allen Koordinatensystemen 
unabhängig wären. 

3. Die Lichtgeschwindigkeit c würde durch das 2. Postulat der SRT so behan
delt, als ob sie eine absolute Naturkonstante wäre. 

4. Einstein fingiere ferner für alle relevante Weltpunkte das Vorhandensein von 
Uhren und davor befindlichen Beobachtern, um so Gleichzeitigkeit innerhalb 
eines Bezugssystems und dadurch auch Zeitlängen definieren zu können. 

5. In seinem Synchronisationsverfahren für den Zeitvergleich von zueinander 
bewegten Bezugssystemen gehe er so vor, als ob die für ruhende Uhren 
aufgestellte Gleichzeitigkeitsdefinition auch für zueinander bewegte Uhren 
Geltung besitze. 

6. Bei der Berechnung der Zeitdauer der Lichtfortpflanzung längs eines beweg
ten Körpers setze Einstein die Formeln so an, "als ob die Verschiedenheit 
der Zeitdauer beim Vorbeigehen eines Lichtstrahles im Hin- und Rückgang 
ihre Ursache habe in den ZeigersteIlungen der an den Enden des Körpers 
angebrachten Uhren", woraus sich die Fiktion ergäbe, daß relativ zueinander 
bewegte Uhren einen voneinander verschiedenen Gang aufwiesen. 

Durch diese Umformulierung einiger Sätze der Relativitätstheorie in 'Als
Ob' Sätze hatte er bereits den ersten der von Vaihinger geforderten metho
dischen Nachweise itir das Vorliegen wahrhafter Fiktionen geführt, 
denn er war der Überzeugung, bei dieser Umformulierung dem ursprüngli
chen Sinn der relativistischen Aussagen gerecht geworden zu sein, ja, deren 
latent vorhandenen fiktionalistischen Kern erst richtig herausgearbeitet zu 
haben. Freilich mußte Höpfner eingestehen, daß ein zweites, von Vaihin
ger als hinreichend, aber nicht als notwendig angesehenes Kriterium nicht 
erfüllt war, denn Einstein selbst hatte an keiner Stelle seiner Arbeit von 

32Höpfner [1921]a S. 466ft". 
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1905 selbst mit Als-ob-Klauseln operiert oder gar selbst eine fiktionalisti
sche Deutung seiner Aussagen nahegelegt. Doch hierzu ergab sich leicht 
der schon von Vaihinger angedeutete Ausweg, in solchen Fällen dem Autor 
einer wissenschaftlichen Theorie einfach mangelndes "Bewußtsein der Fik
tivität seiner Aussage"33 zuzuschreiben, denn die Verwechslung fingierter 
begrifflicher Konstruktionen mit realen Strukturen sei ein häufig zu beob
achtender Fehler, der auch einem Einstein unterlaufen könne. 

Zu klären blieb nun nur noch die Erfüllung der anderen in 4.4.1. refe
rierten Merkmale, die die sechs vermeintlichen Fiktionen der SRT aufweisen 
sollten.34 In Höpfners Versuch einer Beweisführung in dieser Sache zeigt 
sich spätestens die Fragwürdigkeit seiner ftktionalistischen Deutung 
der SRT. So reicht es ihm etwa aus, das Abweichen der vermeintlichen 
Als-Ob-Aussagen Einsteins von der Wirklichkeit damit zu begründen, daß 
Einstein selbst quasi-axiomatisch vorgegangen sei, als er die beiden Postu
late der SRT eingeführt habe. Da alle sechs Punkte "nach mathematischer 
Art durch Definitionen gewonnen sind", seien sie allesamt "im Sinne der 
Philosophie des Als-Ob als Fiktionen zu bezeichnen" .35 Tatsächlich hatte 
er damit keineswegs irgendeinen Widerspruch zur Wirklichkeit nachgewie
sen - im Gegenteil besagten die Einsteinschen Postulate und die daraus 
gezogenen Konsequenzen ja, daß sich die Wirklichkeit so verhalte wie darin 
gefordert, wenn nicht, würden sie auf Widersprüchen mit experimentellen 
Tatsachen geführt haben. Ein Vorgehen wie das von Höpfner bedeutete 
also eine enorme Aufweichung des ersten Merkmals von Fiktionen - jeder 
allgemeinere Satz einer naturwissenschaftlichen Disziplin konnte mit sol
cher Argumentationsführung als Fiktion erwiesen werden - eine Abgrenzung 
zwischen Hypothesen und Fiktionen, die Vaihinger selbst ja noch aufrecht
zuerhalten versucht hatte, wurde hier verwischt. 

Auch das Merkmal der Selbstwidersprüchlichkeit wurde von Höpfner 
bis zur Unkenntlichkeit gedehnt. Vaihinger hatte dabei ja an Kompen
sation von an sich widersprüchlichen Annahmen gedacht, die im Resultat 
nur deswegen nicht bemerkbar seien, weil sich die widersprechenden An
teile gegenseitig sozusagen herausgekürzt hätten.36 Höpfner aber versuchte 
erst gar nicht, solche immanenten Widersprüchlichkeiten und ihre wech
selseitige Kompensation im Resultat nachzuweisen, sondern begnügte sich 
mit der diffusen Feststellung, daß die Einsteinschen Fiktionen "ja nur Mit-

33Höpfner [1921]a S. 471; vgl. ebenso Del-Negro [1924] S. 144. 
34siehe Vaihinger [1911/20] Kap. 24; vgl. Höpfner [1921]a S. 47lf. 
35ibid., S. 472. 
36Vaihinger [1911/20] Kap.26; dieser Gedanke hat Verwandtschaft mit den Vorstellungen 

Poincares über die Gründe für das Nichtauftreten von Ätherwindeffekten. 
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tel zum Zweck der Rechnung waren und daher mit dem letzten Resultat 
der Rechnung logischerweise ihre weitere Existenzberechtigung verlieren". 37 

Solch eine Beweisführung war gleichfalls auf jede beliebige Prämisse in wis
senschaftlichen Schlüssen anwendbar. Wiederum sah sich Höpfner also ge
zwungen, die verhältnismäßig eingegrenzten Vorstellungen Vaihingers stark 
zu verwässern, um die erwähnten sechs Punkte der SRT als Fiktionen gelten 
lassen zu können. 

Zum Merkmal der Zweckmäßigkeit der vermeintlichen Fiktionen stellte 
Höpfner fest, daß alle sechs Fiktionen nur dazu eingeführt worden seien, um 
mit ihrer Hilfe eine Elektrodynamik bewegter Körper unter Einschluß der 
Lorentztransformationen konstruieren zu können, mit der dann die elektro
dynamischen Experimente unter "Beilegung des zwischen der theoretischen 
und experimentellen Ätherphysik ausgebrochenen Konfliktes" erklärt wer
den könnten.38 Dazu muß einschränkend gesagt werden, daß er mit dieser 
instrumentalistischen Auffassung der SRT zumindest nicht deren Interpre
tation durch Einstein selbst getroffen hatte, für den die Abdeckung des 
Michelson-Morley-Experimentes und anderer Befunde ein eher nebensächli
ches Resultat war, während er gerade in den durch die von Höpfner auf
geführten sechs Punkten und der dadurch erreichten Einheitlichkeit der 
Naturbeschreibung den Schwerpunkt setzte.39 In Überhöhung seiner bis
lang referierten Resultate zog Höpfner aus seinen Ausführungen ein Fa
zit, das diesem Unterabschnitt als Motto vorangestellt wurde. An anderer 
Stelle kam er sogar zu der Empfehlung an Einstein, seine Theorie künf
tig von vornherein nur als Inbegriff von Fiktionen darzustellen, da sie sich 
andernfalls dem berechtigten Vorwurf aussetze, die durch sie erreichte fik
tionale Beschreibungsform ungerechtfertigt als hypothetische Aussage über 
die Wirklichkeit auszugeben. 

Aus allem Bisherigen geht hervor, daß Einsteins Lehre hauptsächlich 
an ihrer mehr oder weniger dogmatischen Form leidet. Als Fiktion im 
Sinne der Philosophie des Als Ob vorgetragen, würde sie so berechtigt 
sein wie andere Fiktionen und ihr schließlicher Wert würde nur davon 
abhängen, ob sie besser als andere Methoden [ist].4o 

Zusammenfassend kann, so meine ich, über die vorgetragenen fiktionali
stischen Deutungen der SRT gesagt werden, daß sie weder den Ambitio
nen Einsteins und anderer relativistischer Physiker noch auch nur den ur
sprünglichen Intentionen Vaihingers zu einem methodisch sauberen Nach-

37ibid., S. 472. 
38ibid., S. 472. 
39vgl. dazu insb. Holton [1969]. 
40Höpfner [1921]b S. 484. 
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weis des Vorhandenseins von Fiktionen gerecht wurden, weil sie einerseits 
die Geltungsansprüche der RT zu weit zurückschrauben wollten, anderer
seits aber die Vaihingerschen Merkmale für Fiktionen über alle Gebühr 
aufweichten und den Fiktionalismus dadurch eher entstellten als ihn auszu
bauen. Es wundert nicht, daß das Ungenügen fiktionalistischer Deutungen 
auch von zahlreichen zeitgenössischen Philosophen anderer Orientierung 
bald bemerkt und moniert wurde (siehe 4.4.3.). 

Fiktionen als unentbehr- Positivistische Restriktion wiss. 
licher Anteil des mensch- Theorien auf Hilfsfunktionen 
lichen Begriffsapparates zur ohne realistischen Gehalt 
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: Ob-Klauseln I mifiktionen tionen ler 

;~'f/ 1 / 1 ~ 1 
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Abbildung 4.4: Übersicht zum Fiktionalismus (Vaihinger-Schule) 
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4.4.3 Kritiker des Fiktionalismus 

Einsteins Großtat war die Fortlassung des 'Als-Ob'. 
Max von Laue [1911/1952] S. 6. 
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Vaihingers großangelegter Entwurf stieß auf vielfachen Widerspruch, be
sonders heftig von Seiten der Mathematiker, die sich vehement gegen seine 
These wehrten, die Mathematik ruhe auf unzähligen, in sich widersprüchli
chen Fiktionen. Schon 1914 amüsierte sich E. Study über Vaihingers These, 
die Infinitesimalrechnung "ist Unsinn, aber es ist Methode darin" ,41 - ein 
schlimmeres Sakrileg als den Angriff auf die innere logische Widerspruchs
freiheit der Mathematik hätte Vaihinger gar nicht begehen können. Im
merhin gestand ihm Study durchaus zu, daß "Fiktionen wirklich eine große 
Bedeutung für die Wissenschaft wie im Leben haben", Vaihinger habe bloß 
den Fehler begangen, den Begriff zu sehr auszuweiten und sei dadurch in 
pauschale Übertreibungen verfallen.42 Die pointierten Aphorismen Studys 
wurden ausgeführt und vertieft von Aloys Müller, der ebenso wie Study 
die Behandlung der Mathematik durch Vaihinger für völlig unzureichend 
hielt,43 ihm aber zubilligte, daß ein geeignet präzisierter Fiktionsbegriff in 
der Naturwissenschaft, insb. in der Physik durchaus dienlich sein könne. In 
Abgrenzung von Hypothesen und Idealisierungen definierte Müller Fiktio
nen als einen "nichtwirklichen Gegenstand, der benutzt werden kann, um 
die Erkenntnis der Wirklichkeit zu erleichtern" .44 Dabei wurden die Vai
hingerschen Fiktions-Merkmale der Selbstwidersprüchlichkeit und bloßen 
Zweckmäßigkeit aufgegeben, wodurch die meisten der von Vaihinger be
handelten Kandidaten für Fiktionen nun keine mehr waren, wohingegen 
sich aus Müllers Definition nun z.B. verbreitete physikalische Verfahren 
wie das der Zusammensetzung bzw. Zerlegung von Vektoren als Fiktio
nen darstellten und auch eine freilich weniger inflationäre Anwendung dps 
Fiktionsbegriffes auf die RT weiter möglich schien.45 

41Study [1914] S. 53; vgl. den veränderten Text der Neuauflage 1923 S. 58-68 sowie 
Volkmann [1924], Grelling [1928] S. 100, 105. 

42ibid., S. 52: "Was wird nicht alles zur Fiktion degradiert! Und obendrein sollen noch 
in allen Fiktionen Widersprüche stecken!". 

43A. Müller [1917] S. 347: "Die Selbstwidersprüche, die Vaihinger in den mathemati
schen Begriffen findet, werden entweder bloß behauptet oder entspringen einer seltsamen 
Metaphysik oder beruhen auf Unkenntnis des heutigen mathematischen Wissens." 

44ibid., S. 362. 
45vgl. A. Müller [1922] u. [1923] zur SRT; mit gleichem Tenor wandten sich auch 

Kronenberg [1915, S. 307], Moog [1922, S. 48], Linke [1921, S. 400] und Reichenbach [1923] 
S. 31 gegen eine so übertrieben weite Fassung des Fiktionsbegriffes, die auf "Abirrungen 
und heillose Widersprüche" führe und ihn "zuletzt selbst aufhebt". 
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An den quasi-Lichtenbergschen Bemerkungen Studys über den "phi
losophischen Mäuse- und Rattenfang" Vaihingers ergötzte sich 1919 auch 
Einstein, der daraufhin sein Exemplar des Buches an Vaihinger mit der 
Bitte um Lektüre weitergab. Daraufhin beklagte sich Vaihinger Ende April 
1919 insb. über die Parallele, die Study zwischen ihm und den Pragmatisten 
gezogen hatte; zu den mathematischen Grundbegriffen führte er aus, daß 
die "neueren Mathematiker" (gemeint sind David Hilbert und Felix Klein) 
zwar versucht hätten, Hdiese Begriffe zu rationalisieren, und sie behaupten, 
es sei ihnen auch gelungen, aber in ihren anscheinend rationalen Defini
tionen stecken die alten Widerspruche in versteckter Form". 46 Schließlich 
äußerte Vaihinger auch noch die Hoffnung, daß Einsteins "eigene originelle 
Gedankengänge in der Mathematik und Mechanik [sic] eine innere Bezie
hung haben zu der Fiktionslehre, die in der 'Phil. des Als Ob' entwickelt 
ist."47 Nun war Einstein gezwungen, Farbe zu bekennen - in seiner Replik 
äußerte er zu den erwähnten Punkten folgendes: 

Dass TImen Study nicht gerecht geworden ist, sehe ich ein. Ich habe 
Ihnen das Büchlein nur deshalb mitgegeben, weil es so witzig und 
amüsant geschrieben ist, nicht weil ich für die Tendenz eintreten 
wollte. [ ... ] 

Wenn ich gegen gewisse von Ihnen bezüglich der 'Fiktionen' aufge
stellte Behauptungen etwas auszusetzen finde, so ist es hauptsächlich 
die, dass die Fiktionen widerspruchsvoll seien. Der Begriff 'Punkt' 
z.B. ist nach meiner Ansicht nicht widerspruchsvoll, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass es sich hier nicht um einen Gegenstand der 
Anschauung sondern eben nur einen Begriff handelt. Ich sehe durch
aus nicht, dass dieser Begriff innerhalb des Systems, dem er angehört, 
zu einander widersprechenden Urteilen führt.[ ... ] 

An Ihrem Buch finde ich viel Freude und gedenke es mir so nach 
und nach zu eigen zu machen. Ich finde darin eine Art, die Dinge 
anzusehen, die mir sehr nahe liegt 48 

Wenn man Einsteins Strategie kennt, inhaltliche scharfe Differenzen durch 
versöhnliche Worte zu umranken, so ist dieser Brief trotz der milden Schluß
worte eine Absage an Vaihingers Hoffnung auf Einstein als neuen Verbünde
ten bei der Durchsetzung der Fiktionslehre. Der Mittelteil machte unmiß
verständlich klar, daß Einstein wie Study u.v.a. sich an dem Merkmal der 

46H. Vaihinger an AE, 27. April 1919, CPAE, Sign. 23 122, S. 4. 
47ibid., S. 7. 
48AE an H. Vaihinger, 3. Mai 1919, UBB, Hervorhebungen Orig.; vgl. den weiter unten 

zitierten Brief AEs an A. Wenzl! 
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logischen Widersprüchlichkeit rieb, das Vaihinger allen Fiktionen beigelegt 
hatte. 

Diese vermeintliche Selbstwidersprüchlichkeit der echten Fiktionen war 
in der Tat das größte Problem der Als-üb-Philosophie insgesamt, wie ja 
schon Aloys Müllers Betrachtungen 1917 gezeigt hatte. Daß dieser Schwach
punkt auch die Anwendung der Fiktionenlehre auf die RT beeinträchtigte, 
zeigte insb. die von der Ge3e1l3chaft der Freunde der Philo30phie de3 'Als

Ob' preisgekrönte Untersuchung Aloys Wenzls über das Verhältnis der RT 
zu einigen Philosophenschulen. Wenzl griff u.a. Höpfner an, der sich 
ja einfach auf die Position zurückgezogen hatte, daß die SRT schon des
wegen fiktional sei, weil sie axiomatisch formuliert worden war. Denn 
dies galt ja genauso für viele andere Theorien, und die SRT sei insoweit 
"nicht mehr und nicht weniger fiktional als irgendein anderes System der 
Naturbeschreibung" .49 Ferner fielen auch die relativistischen Axiome kei
neswegs aus den Rechnungen heraus wie die Fiktionalisten dies immer wie
der unterstellten, und für den Nachweis des Vorliegens von Semifiktionen 
müßten sie die Abweichungen von der Wirklichkeit nachweisen, also einen 
von der RT unabhängigen Zugang zur physikalischen Wirklichkeit haben, 
wozu sich aber bestenfalls dürftige Ansätze etwa in Lenards "Uräther" 
oder Holsts "Neutralfeld" , aber keine ausgebaute Theorie fände. 50 Im Falle 
der Äquivalenzhypothese zeige die beobachtete Identität der schweren und 
trägen Masse im Verein mit der "Geschlossenheit und restlosen Durchführ
barkeit des Gedankens" in der ART, daß es sich hier entgegen den Beteue
rungen der Fiktionalisten wohl eher um eine gut bestätigte Hypothese als 
um eine bloß zweckmäßige Fiktion handele. 51 

Auch der einzige Fall, bei dem die Fiktionalisten überhaupt die wech
selseitige Aufhebung von Widersprüchen durch Vaihingers Methode der 
entgegengesetzten Fehler en detail anzugeben versucht hatten, nämlich die 
Kompensation von Lichtgeschwindigkeitskonstanz einerseits und relativier
ter Zeit- und Längenmessung andererseits, wurde von Wenzl kritisch un
tersucht. Sein Ergebnis war folgendes: 

In Wahrheit aber entsprechen das Konstanzprinzip einerseits und die 
relativierte Messung andererseits nicht den Anforderungen, die die 
Als-Ob- Theorie an die entgegengesetzten Fehler stellen muß. Die 
bei den Fehler, wenn wir sie so ansprechen, sind nicht unabhängig von-

49Wenzl [1924] S. 24. 
50ibid., S. 25, 28, 47; immerhin kann man in diesen Untersuchungen den Versuch sehen, 

aus fiktionalistischen Überzeugungen heuristisch brauchbare Anregungen für die erforder
lichen Alternativen zur SRT und ART abzuleiten. 

51ibid., S. 54. 
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einander. Sie sind auch nicht entgegengesetzt. Ihr Verhältnis ist viel
mehr durch das Wort komplementär gut gekennzeichnet, sie ergänzen 
einander. Der Fehler fällt auch in Wirklichkeit gar nicht heraus. [ ... ]. 

Wir sehen also, daß hier, ohne der Relativitätstheorie und der Als-Ob
Philosophie Gewalt anzutun, nicht eingesetzt werden kann, daß das 
System von Fehler und Gegenfehler hier nicht gesucht werden kann. 52 

Nach Erhalt des Buches von Wenzl reagierte Einstein auf diese Passagen in 
einem Schreiben an Wenzl vom 22. Nov. 1924 mit einer erneuten Bestäti
gung seiner Ablehnung des Fiktionsbegriffes in der Fassung, die ihm von 
Vaihinger und seiner Schule gegeben worden war: 

Der verhältnismässig grosse Raum, der von Ihnen der 'Als Oberei' 
gewidmet worden ist, ist wohl nur der besonderen Gelegenheit zu 
verdanken, der zu ihrer Publikation Anlass gegeben hat. Ich muss 
gestehen, das [sic] mir die 'Fiktion' im Vergleich zu den altehrwürdi
gen [sic] 'Begriff' nichts neues gibt und dass sich widerspruchsvolle 
Begriffssysteme, wie sie in der Fiktionslehre als wesentlich hingestellt 
werden, nicht als berechtigt ansehen kann.Dabei will ich aber nicht 
leugnen, dass Vaihinger's Werk seine Meriten hat, die nach meiner 
Meinung aber nicht im System, sondern in den Einzelheiten liegen.53 

Diese entschiedene Zurückweisung der fiktionalistischen Deutungen durch 
Wenzl, der ich mich ohne Vorbehalt anschließe, konnte auch in den apolo
getischen Bemerkungen Nymans [1927, S. 183-187] nicht widerlegt werden, 
in denen nur aufs Neue behauptet wurde, daß der Widerspruch in den Aus
sagen c + v = c = c - v nur durch die gleichfalls selbst widersprüchlichen 
Raum- und Zeittransformationen behoben worden sei. Daß noch 1927 nicht 
einmal der Unterschied der relativistischen Geschwindigkeitsaddition (1.6.) 
zur klassischen vektoriellen Addition begriffen wurde, zeigt einmal mehr, 
wie stark die Verständnis-Hemmnisse bei denen waren, die von vornher
ein bei der Aneignung des "Formelmaterials"54 der Relativitätstheorie aus 
gängigen Lehrbüchern nach vermeintlichen Widersprüchen Ausschau hiel
ten und solche an all den Punkten gefunden zu haben glaubten, bei denen 
der gesunde Menschenverstand anderes erwarten ließ. 55 

Angesichts der deutlichen Kritik, die fiktionalistische Deutungsansätze 
von vielen Seiten erfuhren, gab es vereinzelt auch Kompromißversuche, so 

52Wenzl [1924] S. 39f.; Hervorhebungen Orig. 
53AE an A. Wenzl, zit. nach dem Durchschlag in CPAE, Sign. 23372. 
54Nyman [1927] S. 187 (unter Verweis auf Einstein [1917] und Born [1920]). 
55Nyman selbst beanspruchte fur die fiktionalistische Deutung ausdrücklich Ugegenüber 

den oft schwindelnden Abstraktionen einen gesunden und begreiflichen Standpunkt" 
([1927] S. 201) - vgl. Abschn. 2.3. dieser Arbeit. 
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z.B. die Schlußworte von Julius Schultz nach den heftigen Debatten zwi
schen Kraus und Petzoldt auf der 'Als-Ob-Tagung'. Dieser hoffte, beiden 
Seiten gerecht geworden zu sein, indem er behauptete, daß 

Prof. Petzoldt mit seiner Ablehnung des fiktionalen Einschlages bei 
Einstein Recht habe, solange er sich auf den isolierten Standpunkt 
rein physikalischer Interessen stelle und solange ihm also philosophi
sche Gesichtspunkte völlig gleichgültig seien. Vom philosophischen 
Standpunkt aus müsse andererseits Herrn Prof. Kraus zugestimmt 
werden. Philosophisch interpretiert habe die Einsteintheorie nur fik
tive Bedeutung.56 

Dieser Vermittlungsversuch war jedoch sehr unglücklich angelegt, denn na
türlich waren weder Petzoldt "philosophische Gesichtspunkte völlig gleich
gültig", noch war Kraus bereit, einen "isolierten Standpunkt rein physika
lischer Interessen" anzuerkennen. Doch zeigt sich hierin unfreiwillig deut
lich, daß die fiktionalistische Deutung der RT letztlich hinauslief auf eine 
vollständige Entkoppelung der Auffassungen der Wissenschaftler 
und der Philosophen über den Status der Theorie. Die Aufwei
chung des Fiktionsbegriffes hatte es zwar möglich gemacht, die RT in den 
Rahmen der Philosophie des Als-Ob einzugliedern, doch war dies so sehr auf 
Kosten der Konturen des Philosophems gegangen, daß das Resultat kaum 
jemand hätte überzeugen oder auch nur interessieren können. Schon durch 
die Aussage, daß es sich bei den Eiosteinschen Postulaten um irreale Fiktio
nen im Unterschied zu Hypothesen mit Realitätsanspruch handele, setzten 
sich die Fiktionalisten in Widerspruch mit den Ansprüchen und dem Selbst
verständnis der meisten mit der RT operierenden Fachwissenschaftler, die 
insb. das Merkmal der Widerspruchlichkeit ihrer Arbeitsmittel zurückwie
sen. Daher war es natürlich, daß die überwiegende Zahl der Anhänger 
Vaihingers sich zu erklärten Gegnern auch der in Rede stehenden Theorie 
selbst entwickelten. Auch etliche anti-relativistisch argumentierende Phy
siker wie z.B. Ernst Gehrcke, Philipp Lenard, Johannes Stark oder Stjepan 
MohoroviCic übernahmen contra-relativistische Aussagen der Vaihinger-
Schule und deren Tendenz, alles zu Fiktionen zu erklären, wann immer es 
in ihr eigenes Konzept paßte. 57 

56Zit. nach dem Bericht über die mündl. Debatte von R. Schmidt [1921]a S. 511, den 
gleichen Tenor vertrat Schultz auch noch [1935] S. 33-41, 74. 

57vgl. z.B. Gehrcke [1914] S. 482; Lenard [1918/21]; Stark [1922] S. 9, 11; Moho
roviCic[1922] S. 320fT., Uller [1944] S. 10 sowie ironisch dazu: v.Brunn [1931] S. 25.'): 
"warum in aller Welt soll deshalb diese Theorie 'absurd', 'widersinnig', ja 'bI6dslDnig' 
sein, wo es doch den unverbesserlichen Philosophen im Notfalle immer noch freisteht, die 
Aussagen der Relativitätstheorie im Sinnes des Vaihingerschen 'Als Ob' zu deutenl~. 
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Darum komme ich am Ende dieses Abschnittes zu einer Bestätigung der 
schon 1924 von Wenzl vertretenen zusammenfassenden These einer Unver
träglichkeit des Fiktionalismus mit heiden RT: 

Die sonst gegenüber fiktiven Theorien geübte bedingte Annahme durch 
die Als-üb-Philosophie reduziert sich hier auf ein fast ganz negatives 
sehr kühles Urteil. Der wahre Grund hierftir liegt wohl in der, so
weit ich sehe, nirgends klar herausgeschälten Tatsache, daß die Rela
tivitätstheorie sich eben auch der fiktionalen Methode nicht zwanglos 
einordnen läßt. Die Als-üb-Philosophie kann mit der Theorie wenig 
anfangen [ ... ]. Ihre eigentliche Grundfrage aber: "Wie kommt es, daß 
wir mit bewußt falscher Vorstellung Richtiges erreichen' kann sie auf 
die Relativitätstheorie gar nicht anwenden; der angebliche Fehler fällt 
ja auch in den Resultaten nicht heraus.58 

Es wäre interessant, einmal den Gründen für das Aus-der-Mode-kommen 
der Als-Oboisten ab etwa 1927 nachzugehen. Die unter der Redaktion der 
Fiktionalisten stark abgewirtschaftete Zeitschrift Annalen der Philosophie 
wurde ab 1930 unter dem neuen Titel Erkenntnis unter Herausgeberschaft 
logischer Empiristen weitergeführt - damit war das 'Aussterben' der Philo
sophie des Als Ob besiegelt. 

58Wenzl [1924] S. 42f.; Hervorhebungen K.H. 
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4.5 Konventionalismus 
Sind die zeiträumlichen etc. Formen, die auch der Relativitätstheorie 'a 
priori' zu Grunde liegen, nur passende, als Konventionen zu wertende 
Beschreibungsmittel oder sind sie durch den Charakter des menschli
chen Denkens schlechthin notwendige, im Einzelnen unabänderliche Ge
gebenheiten? Ich selbst stehe auf dem ersteren, z.B. auch von Helmholtz 
und Poincare vertretenen Standpunkt, während mir scheint, daß Kants 
Standpunkt mehr der letztere gewesen ist. 
AE an Zschimmer, zit. in Zschimmer [1923] S. 24. 

4.5.1 Historische Vorbemerkungen 

Die philosophische Position des Konventionalismus hat ihre Ursprünge in 
der Geschichte der Mathematik, insb. der Geometrie, denn der Haupt
vertreter des Konventionalismus, Jules Henri Poincare1 (1854-1912), hatte 
sie zunächst im Hinblick auf die Ende des 19. Jahrhunderts entbrannte 
Geometriedebatte formuliert, später dann aber auch auf andere Gebiete 
der Mathematik und Physik übertragen. 2 Einer seiner Hauptvertreter in 
Deutschland, Hugo Dingler, ging so weit, im Konventionalismus "ein Kind 
der Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien" zu sehen. 3 Deshalb 
muß ich mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Geometrie 
beginnen,4 der vom darüber informierten Leser übersprungen werden kann. 

Das älteste bekannte Axiomensystem ist die Geometrie des Euklid (ca. 300 v. 
Chr.). Dieser faßte das Wissen seiner Zeit über die Beziehungen von Punkten, 
Geraden und Figuren in der Ebene in der Weise zusammen, daß er einige wenige 
Postulate, sog. Axiome, an den Anfang stellte, und von diesen ausgehend, alle 
bekannten Theoreme der ebenen Geometrie deduzierte. Damit war eine ungeheure 
Systematisierung des Wissens erreicht, da nun sofort ersichtlich war, welches die 

lZU Poincare siehe z.B. Wien [1921] S. 99ff., Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 2, 
S. 301-302, Goldberg [1961] und Ref. in 4.5.2-3. 

2zur Geschichte des Konventionalismus vgl. die Artikel 'Konvention' u. 'Konventiona
lismus' in: Ritter (Hrsg.) sowie Diederich [1914] Kap. 1-2; das Etikett 'Konventionalismus' 
stammt selbst übrigens nicht von Poincare, wurde aber bald als Bezeichnung seiner The
sen allgemein gebräuchlich. Systematische Untersuchungen zum Konventionalismus in der 
Physik der Raum-Zeit und RT findet man z.B. in Diederich [1914] Kap. 3ff., Mittelstaedt 
[1916], Friedman [1983] Kap. 1. 

3Dingler [1953] S. 199. 
4 vgl. z.B. Russell/Whitehead [1910], Robertson [1949/19], Menger [1949/19], insb. S. 

339; Carnap [1966/86] Abschn. 14. sowie Freudenthai [1960] u. Toth [1919], [1980]. 
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Voraussetzungen waren, auf denen die Aussagen über Winkelsummen, Parallelität, 
Anzahl von Schnittpunkten wie auch die Methoden zur Konstruktion von ebenen 
Körpern ruhten. 

Das Bestreben der Mathematiker, möglichst wenig voneinander logisch un
abhängige Voraussetzungen zu machen, führte zu einem jahrhundertelangen Streit 
darüber, ob das sogenannte Parallelenaxiom Euklids (also die Forderung, daß bei 
Vorgabe einer Gerade G und eines weiteren, nicht auf ihr liegenden Punktes P 
genau eine Parallele zu G durch P existiert) nicht aus den anderen Axiomen Eu
klids bereits ableitbar sei, denn es erschien vielen als sehr viel weniger elemen
tar. Doch diese Ableitung des V. euklidischen Postulats aus den anderen Axio
men wollte nicht gelingen; ebensowenig wie der Versuch, aus der Negation dieses 
Axioms einen inneren Widerspruch abzuleiten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
stellte es sich heraus, daß Geometrien angebbar sind, die statt des euklidischen 
Parallelenaxioms andere Axiome forderten. Bolyai und von ihm unabhängig Lo
batschevski konstruierten ca. 1830-1835 eine Geometrie mit der Eigenschaft, daß 
zu jeder Geraden G unendlich viele Parallelen durch P existieren und um 1850 
bemerkte Riemann, daß auch eine Geometrie ohne eine Parallele von G durch P 
konstruiert werden kann. Man nannte diese Geometrien nicht-euklidisch, zumal 
sie auch in anderen Eigenschaften von der des Euklid abwichen, z.B. ist die Win
kelsumme in Dreiecken für Riemannsche Geometrien größer 180 Grad und für Lo
batschevskische Geometrien kleiner als 180 Grad. Riemann betrachtete um 1850 
auch als erster nicht-euklidische Räume, deren Krümmung von Punkt zu Punkt 
variierte. Die Widerspruchsfreiheit der nicht-euklidischen Geometrien konnte auf 
die Widerspruchsfreiheit der euklidischen Geometrie zurückgeführt werden,5 und 
diese wurde 1900 von Hilbert auf die Widerspruchsfreiheit der Zahlentheorie redu
ziert. Zunächst wurden alle nicht-euklidischen Geometrien als rein mathematische 
1-\ uriosa angesehen, da man die Gültigkeit der euklidischen Axiome hei Anwen
dungen auf reale Räume als evident ansah.6 Doch im Laufe des 19. Jahrhunderts 
stellten Denker wie Gauss und Helmholtz auch die Frage, ob es denn wirklich so 
gewiß sei, daß der reale Raum von euklidischer Struktur sei, wie dies jahrhunderte
lang als selbstverständlich vorausgesetzt worden war. Während Gauss die Messung 
der inneren Winkel eines irdischen Dreiecks, markiert durch drei Bergspitzen, als 
von ihm vorgeschlagenen Test zur empirischen Entscheidung über die Frage, wel
che Raumstruktur in Erdoberflächennähe vorliegt, wohl nicht durchführte, machte 
Karl Schwarzschild 1900 tatsächlich den Versuch, etwaige Abweichungen von der 
euklidischen Raumstruktur aus astronomischen Daten über Parallaxen weit ent-

Svermöge einer vollständigen Abbildung ihrer Aussagen auf die der Euklidischen Geo
metrie, gezeigt durch Beltrami (1868) sowie Cayley u. Klein (1871) - vgl. Poincare 
[1902/04]b S.42ff. sowie die Anmerkungen Nr. 17-24, insb. 22, von Lindemann. 

6 vgl. dazu z.B. Max Planck noch [1910] S. 117: "und doch beansprucht das Relati
vitätsprinzip im Gegensatz zur euklidischen Geometrie, die bisher nur fur die reine Ma
thematik ernstlich in Betracht kommt, mit vollem Recht reelle physikalische Bedeutung"; 
siehe ferner z.B. Reichenbach [1933]b S. 42. 
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fernter Sterne zu ermitteln.7 Damit war der Graben zwischen kontrahierenden 
Auffassungen der Geometrie noch tiefer geworden: den einen war sie das Resultat 
einer Setzung von Axiomen, aus denen durch rein logische Ableitungen analyti
sche Aussagen gewonnen werden konnten, die nicht mehr und nicht weniger 'wahr' 
seien als die vorausgesetzten Axiome; den anderen zufolge konnte die 'wahre', d.h. 
tatsächlich vorliegende Geometrie des Raumes aus empirischen Untersuchungen 
unter mehreren denkmöglichen Kandidaten ermittelt werden und war in diesem 
Sinne synthetisch aposteriori. Die Kantianer selbst blieben zum Großteil bei ihrer 
Auffassung der Geometrie als synthetisches Apriori, die dadurch gestützt schien, 
daß sich nur mit den Axiomen der euklidischen Geometrie ein Evidenzgefühl ver
binden ließ. Die Verbreitung der formalistischen Auffassung der Mathematik Hil
berts nach 1900 stärkte aber die Position derer, die behaupteten, daß es sich bei 
allen Axiomen der Geometrie als Disziplin der Mathematik nur um willkürliche Set
zungen handele, bei denen gegenstandslose Begriffe wie Punkte, Gerade, Fläche 
etc. in ihren Relationen zueinander durch implizite Definitionen erklärt würden.8 

Zeitgleich damit wurde aber auch deutlich, daß diese formalistische Auf
fassung nicht auch für die Geometrie als Zweig der Physik galt, da hier 
zu den formalen Axiomen noch physikalische Meßvorschriften ergänzend 
hinzutraten, kraft derer ihre Aussagen überprüfbaren Wirklichkeitsgehalt 
erlangten. Diesen Gegensatz zwischen Mathematik und Physik traf 
Einstein in seinem Akademievortrag über Geometrie und Physik [1921] in 
folgender Kontraposition: 

Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, 
sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich 
nicht auf die Wirklichkeit.9 

Diese Disjunktion von analytisch wahren aber inhaltsleeren Aussagen ei
nerseits und synthetischen Aussagen mit Wirklichkeitsgehalt andererseits, 
die aber nur empirisch zu rechtfertigen seien, setzte sich in den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts zunehmend durch. Damit war dem Kantischen 
Verständnis der Geometrie der Boden abgegraben, da die Existenz der drit
ten Aussagenklasse, der synthetischen Urteile apriori, zu denen Kant die 
euklidischen Axiome gerechnet hatte, bestritten wurde. IO An die Stelle 

7 er gab als untere Grenze für den Krümmungsradius 64 Lichtjahre an - siehe Schwarz
schild [1900], Poincare [1902/04] und Robertson [1949/79] S. 215ff. sowie Toth [1979]: von 
noch früheren Überlegungen Laplaces berichtet Dittrich [1911] S. 95. 

8 vgl. dazu z.B. Schlick [1918/25] 1. Teil, Abschn. 7., Reichenbach [1920]a S. 33, AE 
[1921]b S. 5; kritisch: Frege [1903] und A. Müller [1923]b. Zu Hilbert vgl. Abschn. 4.6.1. 

9 AE [1921]b S. 3f.; vgl. Reichenbach [1922]f S. 60 sowie Dingler [1922]a S. 49-56. 
IOsiehe z.B. Reichenbach [1921/79] S. 161/241. 
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des Apriori rückte nun vielfach das via Übereinkunft unter Maß
gabe von Randbedingungen wie z.B. Einfachheit Gesetzte, die 
Konvention. 

4.5.2 Poincares Konventionalismus - die Einfachheit 
der Euklidischen Geometriell 

Die Schriften des französischen Mathematikers Henri Poincare markieren eine 
wichtige Phase der Klärung dieses Unterschieds zwischen mathematischer und phy
sikalischer Geometrie. Poincare interessierte sich lebhaft für die Grundlagen der 
Geometrie, nicht zuletzt provoziert durch eine Debatte mit Bertrand Russell über 
dessen aprioristisches Frühwerk An essay on the /oundations 0/ geometry (1897).12 
In seiner Auffassung der Geometrie wandte er sich zwar gegen die Überzeugung 
der Neukantianer, aber im gleichen Atemzuge auch gegen die Ende des 19. Jahr
hunderts bereits Mode gewordene Auffassung, daß die Geometrie des Raumes der 
Erfahrung entnommen werden könne. Seiner Meinung nach waren die geometri
schen Axiome ein Drittes, für das er die Bezeichnung "conventions", dt. übersetzt 
als "Konventionen" bzw. synonym dazu: "auf Übereinkommen beruhende Fest
set zungen", wählte: 

Die geometrischen Axiome sind also weder synthetische Urteile apriori 
noch experimentelle Tatsachen. Es sind auf Übereinkommen beru
hende Festsetzungen;[ ... ]. Mit anderen Worten: die geometrischen 
Axiome [ ... ] sind nur verkleidete Definitionen,l3 

Natürlich wußte Poincare, daß diese 'Festsetzungen' nicht willkürlich erfolgen 
konnten, wenn sich die Geometrie praktisch anwenden lassen soll, sondern daß 
schon eine empirische Motivierung für die Wahl der "definitions deguisees", der 
'verkleideten Definitionen', vorlag, bloß daß diese viel weniger zwingend war, als 
Gauss, Helmholtz und Schwarzschild sich dies vorgestellt hatten: 

unter allen möglichen Festsetzungen wird unsere Wahl von experi
mentellen Tatsachen geleitet; aber sie ist frei und ist nur durch die 
Notwendigkeit begrenzt, jeden Widerspruch zu vermeiden. In dieser 
Weise können auch die Postulate streng richtig bleiben, selbst wenn 
die erfahrungsmäßigen Gesetze, welche ihre Annahme bewirkt haben, 
nur annähernd richtig sein sol1.14 

11 Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
12vgl. dazu FreudenthaI [1960) S. 17-19; Diederich [1974) Abschn. P.3. 
13Poincare [1902/04), S. 51f.; Orig.-Hervorhebungen hier weggelassen. Orig. franz. 

Wortlaut u. weitere Kommentare hierzu in Diederich (1974) S. 23; vgl. ferner Piaget 
[1950/72)b Bd. 1, S. 181ff., Bd. 2, S. 290ft'. 

14ibid.; vgl. Diederich [1974] S. 15f. 
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Was die Möglichkeit betraf, daß der empirische Raum nicht-euklidische Struktur 
trage, war er ganz anderer Auffassung als die Göttinger Mathematiker Gauss und 
Schwarzschild, die eine empirische Klärung dieser Frage zumindest prinzipiell für 
möglich hielten. Für ihn lag darin ein grundlegendes Mißverständnis über die 
Funktion der Mathematik bei der Naturbeschreibung. Am Beispiel der Unter
suchung Schwarzschilds versuchte er den Denkfehler aufzuzeigen, der dabei seiner 
Meinung nach unterlaufen war. Gesetzt einmal den Fall, Schwarzschild hätte durch 
seine Analyse der, durch die Erdbewegung erzeugten, scheinbaren Verschiebungen 
der Fixsternörter (Parallaxen) Indizien ftir das Vorliegen positiver bzw. negativer 
Raumkrümmung gesammelt (endliche bzw. negative Parallaxen), dann: 

hätte man die Wahl zwischen zwei Schlußfolgerungen: wir könnten der 
euklidischen Geometrie entsagen oder die Gesetze der Optik abändern 
und zulassen, daß das Licht sich nicht genau in gerader Linie fort
pflanzt. Es ist unnütz hinzuzufügen, daß jedermann diese letztere 
Lösung als die vorteilhaftere ansehen würde. Die euklidische Geome
trie hat also von neuen Erfahrungen nichts zu beftirchten}S 

Man müsse also in diesem unterstellten Fall nur die der Schwarzschildsehen Unter
suchung stillschweigend zugrundeliegende Prämisse aufgeben, daß gerade Linien 
der Geometrie in astronomischen Größenordnungen durch die Bahn von licht
strahlen dargestellt werden. Prinzipiell, so Poincare, könne so jeder empirische 
Befund, der zunächst gegen die Gültigkeit der euklidischen Geometrie spräche, 
aufgefangen werden durch eine geeignete Änderung der Konventionen, die bei der 
Anwendung der Geometrie auf die Wirklichkeit zugrundegelegt worden sind. Diese 
These Poincares machte klar, daß "die Prinzipien der Geometrie keine Erfahrungs
Tatsachen sind" ,16 sondern erst vermöge der hinzutretenden, konventionellen Ge
brauchsanweisungen Erfahrungsgehalt erhielten. Dies bedeutete, daß kein em
pirisches Datum zur Annahme einer Geometrie als der Geometrie des Raumes 
zwingen konnte, daß also auch die Aussage, der Raum habe die und die geome
trische Struktur in diesem Sinne eine Frage der Konvention sei. Damit war die 
Empirie der Rolle der Entscheidungsinstanz enthoben und ihre Bedeutung dar
auf eingeschränkt, den Anstoß zu geben für die Entwicklung geeigneter, bequemer 
Konzepte. In dieser bescheideneren Funktion wirke sie aber als Regulativ, welches 
verhindere, daß alle formal zulässigen Raumbeschreibungen gleichberechtigt ohne 
jedwedes Vorzugskriterium nebeneinanderstünden: 

Die Erfahrung leitet uns in dieser Wahl, zwingt sie uns aber nicht auf; 
sie läßt uns nicht erkennen, welche Geometrie die richtigste ist, wohl 
aber, welche die bequemste ist.17 

15Poincare [1902/04], S. 74f.; vgJ. Diederich [1974] S. 32ff., 45f. 
16ibid., S. 73; vgJ. ibid. S. 81: "es bleibt unmöglich, mit dem Empirismus in der 

Geometrie einen vernünftigen Sinn zu verbinden"; s.a. Diederich [1974] S. 25. 
17ibid.; Hervorhebung Orig.; vgJ. ibid., S. 52, 90; vgJ. analog S. 138 zur Bequemlichkeit 

der Prinzipien der Mechanik oder Poincare[1906/21] S. 95-100 zur Bequemlichkeit der 
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Diese Bequemlichkeit ("commodite") der Beschreibung gebe also schließlich den 
Ausschlag bei der Entscheidung zwischen all den konkurrierenden formal wider
spruchsfreien Geometrien. Dabei stand für Poincare fest: 

die Euklidische Geometrie ist die bequemste und wird es immer bleiben. 1B 

Im Unterschied zum Apriorismus der (Neu)Kantianer war die Universalität die
ser Aussage aber nicht dadurch garantiert, daß "eine Form apriori existierte, die 
sich unseren Sinnen aufdrängte", sondern lediglich durch die größte Bequemlich
keit der Konventionen 'Euklidizität, Dreidimensionalität etc.' garantiert.19 Die 
Ermessung des Bequemlichkeitsgrades z.B. einer Geometrie vollzog Poincare auf
grund von insg. drei Kriterien, die eine komparative Bewert ung dieser 
Bequemlichkeit ermöglichen: 
1. Einfachheit: ein Vergleich aller bis dato erdachten Geometrien zeigte Poincare, 
daß die Euklidische Geometrie die einfachste Geometrie sei, da alle Nichteuklidi
schen Geometrien einen zusätzlichen Parameter, das Krümmungsmaß, aufwiesen, 
der deren Formeln komplizierter mache.2o 

2. Anpassung an die Eigenschaften natürlicher, fester Körper: Die Euklidische 
Geometrie gewährleiste die problemlose Verschiebbarkeit von geometrischen Kör
pern wie sie auch im realen Raum an starren Körpern beobachtet werde. Ferner 
läßt sich auch die Ähnlichkeitstransformationen wie z.B. die maßstabstreue Ver
kleinerung von Körpern bei Formerhalt zu, während z.B in der Lobatschevskischen 
Geometrie zu einer vorgegebenen Figur keine zu ihr ähnliche in größeren oder klei
neren Dimensionen angegeben werden kann.21 

3. Phylogenetische Vorteile der Handhabung: Auch die leichtere Überschaubarkeit 
und unkomplizierte Anwendbarkeit der Euklidischen Geometrie, welche schließlich 
nicht umsonst 2000 Jahre vor allen anderen Geometrien systematisch erforscht 
war, führte Poincare als einen Vorzug auf. Diese Argumentationsschiene hatte 
einen oft geradezu biologistischen Unterton wie im folgenden Zitat: 

man will vielmehr sagen, daß unser Verstand sich durch natürliche 
Zuchtwahl den Bedingungen der äußeren Welt angepaßt hat, daß er 
diejenige Geometrie angenommen hat, welche für die Gattung am vor
teilhaftesten war, oder mit anderen Worten: die am bequemsten war. 
Das ist mit unseren obigen Schlußfolgerungen durchaus im Einklang; 
unsere Geometrie ist nicht wahr, sondern sie ist vorteilhaft.22 

Annahme der Dreidimensionalität des Raumes. 
lsibid., S. 52; vgl. Diederich [1974] S. 48 für weitere Belege. 
19siehe z.B. Poincare [1906/21J S. 96; diese Ablösung des Apriori-Begriffs durch die 

Konventionen wurde später insb. von Schlick u. Grelling konstatiert - s.u. Abschn. 4.5.6. 
2oibid., S. 52. 
21ibid., S. 38., 52, 62ff.; vgl. dazu Dittrich [1911J S. 96, KottIer [1922]a S. 13f. 
22ibid., S. 90; vgl. Poincare [1906/21] S. 162ff.; diese dritte Argumentationsschiene wird 

in der Sekundärliteratur zumeist übersehen. 
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In zahlreichen Aufsätzen und drei erkenntnistheoretischen Büchern bemühte sich 
Poincare um den Nachweis, daß überall in den exakten Wissenschaften Konven
tionen anzutreffen seien, keineswegs nur in den Gebieten der Mathematik, insb. 
der Geometrie, aus dem die bisherigen Beispiele kamen. Kandidaten für 'auf 
Übereinkommen beruhende Festsetzungen' waren ihm u.a. auch alle allge
meinen Prinzipien der Mechanik wie z.B. das Energieerhaltungsprinzip, das Prinzip 
der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung, das Trägheitsgesetz, der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik u.s.w.23 Wenn man verblüfft einwandte, daß alle 
diese Naturgesetze und -prinzipien doch empirischen Ursprungs seien, so konterte 
Poincare wieder mit obigen Figur, daß sie zwar durch empirische Resultate na
hegelegt seien, aber durch ihren großen Allgemeinheitsgrad längst mehr seien als 
nur verallgemeinerte Erfahrungstatsachen. So sei der Sinn des Energieerhaltungs
prinzips eigentlich nur der, eine versteckte Definition der an der Energiebilanz teil
habenden Energiearten zu geben;24 der zweite Hauptsatz z.B. definiere eigentlich 
nur den Zusammenhang zwischen Entropie und Zeitverlauf.25 Entscheidend bei 
all diesen naturwissenschaftlichen Konventionen sei es, daß physikalische Größen 
und ihr Zusammenhang erst durch sie erklärt würden. Darum würden bei un
stimmigen experimentellen Befunden auch nicht die allgemeinen Prinzipien (wie 
z.B. Energieerhaltung) über Bord geworfen, sondern lediglich Korrekturen bei den 
Entsprechungsregeln zwischen physikalischen Größen und der Wirklichkeit vorge
nommen (z.B. durch Postulierung eines neuen Teilchens, das die unbeobachtete 
Energie wegträgt ). Diese Poincaresche These der Konventionalität eines so statt
lichen Anteils von dem vermeintlich empirischen Wissen erregte schnell einiges 
Aufsehen - Poincares Werke wurden bald auch ins Deutsche übersetzt und wirk
ten z.B. stark auf den jungen Philipp Frank, der 1907 den Kausalsatz als eine 
solche Konvention im Sinne Poincares behandelte.26 Die vielfach überzeichnende 
und übertreibende Rezeption Poincares rief bald auch kritische Stimmen auf den 
Plan, die darauf beharrten, das Willkürliche in der Wissenschaft auf ein unver
ziehtbares Minimum zurückzudrängen.27 

Am Ende meines Referats der Kernprämissen des Konventionalismus muß noch 
zweierlei klargestellt werden: 
A. Poincare zielte mit seinem Begriff der 'Konventionen' nicht ab auf den trivia
len Umstand, daß die Wahl eines Names für einen Gegenstand bzw. die Wahl 
einer Maßeinheit für eine quantifizierte Größe eine Sache der Definition ist und im 
Prinzip jederzeit durch einen anderen Namen bzw. eine andere Maßeinheit ersetzt 

23siehe z.B. die Übersicht Lindemanns im Vorwort zu Poincare [1902/04)c S. iv sowie 
Diederich [1974) S. 50ff. 

24ibid., S. 131ff. 
25ibid., S. 137. 
26siehe Frank [1907), [1908)a,b und Kowalewski (1921); vgl. Diederich [1974) S. 120, 

Haller [1985] S. 352. Zu Frank vgl. 4.7. 
27SO insb. Hessenberg [1908]a,b, Study [1914/23] S. 53-57, Haldane [1927] S 2; vgl. 

ferner z.B. Bridgman [1959) S. 524f. sowie die Abschnitte 4.5.6-7. 
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werden kann.28 Poincares Hinweis auf die Konventionalität naturwissenschaftli
cher Prinzipien meint also nicht die Trivialität, daß rein semantische Umbenen
nungen möglich sind, sondern betrifft vielmehr den Zusammenhang zwischen die
sem semantischen Regeln für wissenschaftliche Termini und der Theorie, die mit 
diesen Termini arbeitet. Sein Hinweis, daß die Geometrie des Raumes von der 
verwendeten Kongruenzdefinition abhängt, zeigt ja z.B. das Änderungen der Kon
gruenzdefinition nicht nur eine oberflächliche Namensänderung sind, sondern eine 
tiefgreifende Abänderung der Geometrie zur Folge haben. Nur in diesem Sinne 
soll im folgenden von 'Konventionen' die Rede sein.29 

B. Poincares Rede von 'verschleierten Definitionen' (s.o.) darf aber auch nicht 
umgekehrt überbewertet werden. Es ist keineswegs so, daß er damit etwa Hilberts 
'implizite Definitionen' antezipiert, wie man spätestens aus Poincares Verblüffung 
über Hilberts formalistische Auffassung der Axiome der Geometrie in seiner Buch
besprechung hiervon [1902] sehen kann.30 Für Poincare hingegen ist Geometrie 
noch eine mathematisierte Naturwissenschaft, und Konzepte wie Punkt, Ebene 
und Gerade werden von ihm als außermathematisch bestimmbar gedacht. 

4.5.3 Welche Punkte der RT sind als Konventionen 
im Sinne Poincares deut bar? 

Poincare selbst hat sich niemals öffentlich zur SRT oder ART geäußert, 
auch wenn seine Dernier., Pen.,ee., keinen Zweifel daran lassen, daß er ih
ren Aussagen bis zu seinem Tode nicht zugestimmt hat.31 Dies läßt sich 
auch stützen durch die veröffentlichten Statements Poincares über die Lo
rentzsche Elektrodynamik, verstanden nicht als Vorläufer, sondern als theo
retische Alternative zur SRT. Nach einem Referat der Anpassungsschritte, 
die die Lorentzsche Elektronentheorie durchlaufen hatte, um den verschie
denen experimentellen Befunden gerecht zu werden, stellte er 1902 fest, 
daß neuartige Phänomene in Lorentz' Theorie mit Leichtigkeit ihren Platz 
fänden, da sich stets Hypothesen fänden, um Erklärungen anomaler Effekte 
im Rahmen einer konventionell gesetzten Theorie zu geben. 

diese Leichtigkeit beweist zur Genüge, daß die Lorentzsehe Theorie 
kein künstlicher, zur Auflösung bestimmter Bau ist. Man muß sie 

28 Auf die Notwendigkeit einer nichttrivialen Deutung des Poincareschen Konventions
begriffs hat bes. Adolf Grünbaum [1963/73] S. 27ff, 117ff. hingewiesen; s.a. Reichenbach 
[1949/79] S. 192 u. Diederich (1974] S. 46. 

2gein Beispiel rur eine Verwechslung bei der Formen von Konventionalität findet sich in 
Spielmann [1919]; vgl. die Replik von Weber [1920]. 

30vgl. dazu FreudenthaI [1960] S. 17, 19ff. u. Diederich [1974] S. 28ff, 42. 
31 zu Poincare u. RT siehe insb. Le Roux [1937]b, Goldberg[1967] S. 938ff.,[1970/71], 

Zahar [1983] u. Abschn. 1.1.3. 
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vermutlich modifizieren, aber man braucht sie nicht zu zerstören.32 

Nach dem Tode Poinca.res 1912 wurde diese Lücke fehlender expliziter Stel
lungnahmen zur SRT und ART jedoch geschlossen und verschiedentlich 
untersucht, welche Implikationen der konventionalistische Standpunkt für 
die Interpretation beider RT habe. Konventionalistische Aspekte beider RT 
und ihre Diskussion etwa bei Dingler, Reichenbach, Schlick u.a. umfaßten 
vorwiegend drei Themenfelder. Als (nichttriviale) Konventionen im 
Sinne Poincares in den RT wurden insb. aufgefaßt: 

1. die Definition der Gleichzeitigkeit für räumlich getrennte Ereignisse 
(im Rahmen der SRT); 

2. die Kongruenzdefinition durch die Verweisung auf starre Körper und 
deren Verschiebung unter Voraussetzung der Erhaltung von Strecken
gleichheit {als Eigenschaft der ART im Unterschied zur Weylschen 
Theorie)33 sowie 

3. die Wahl eines solchen Bezugssystems, in dem die Metrik eine beson-
ders einfache Gestalt hat, bei Anwendungen der ART. 

Dazu folgende Erläuterungen: 
(ad 1) In Abschnitt 1.1. hatte ich bereits angedeutet, daß Poincare schon 
vor der Formulierung der SRT im Jahr 1898 klargemacht hatte, daß die 
Gleichzeitigkeit für räumlich entfernte Ereignisse nicht unmittelbar gege
ben, sondern erst per Definition herzustellen sei: 

En general, on neglige Ia duree de Ia transmission et on regarde les 
deux evenements comme simultanes. Mais, pour etre rigoureux, jJ 

faudrait faire encore une petite correction par un calcul complique 
[ ... ]. La simultaneite de deux evenements, ou I'ordre de Ieur succe
sion, l'egalite de deux durees, doivent etre definies de teIle sorte que 
I'enonce des lois naturelles soit aussi simple que possible. En d'autres 
termes, toutes ces regIes, toutes ces definitions ne sont que Ie fruit 
d 'un opportunisme inconscient.34 

D~nselben Gedanken verfolgte auch Einstein [1905] im § 1, indem er eine 
Vorschrift beschrieb, mit der es möglich war, alle im Raum verteilt gedach
ten Uhren eines Bezugssystems widerspruchsfrei und eindeutig miteinander 
zu synchronisieren (siehe Abschn. 1.2. dieser Arbeit). Damit war gezeigt 

32Poincare [1902/04] S. 176, s.a. S. 248; vgl. A.I. Miller [1982]a zu dieser, von Miller 
'Modifikationismus' genannten Haltung (im Gegensatz zum Radikalismus Emsteins). 

33siehe etwa Einstein [1921]b S. 9f., Kottier [1922]a S. 12f. 
34Poincare [1898] S. 13, in dt. Übers. auch in Poincare [1906/21] S. 43. 
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worden, daß ein Konzept, von bislang stets angenommen worden war, daß 
es ohne Hinzuziehung einer menschenerdachten Definition bereits natürlich 
vorgegeben sei, eben ohne eine solche konventionelle Beifügung nicht ein
deutig, also physikalisch unbestimmt war. Daß diese Erkenntnis nicht auf 
Einstein, sondern auf Poincare zurückgeht, blieb sehr lange wenig bekannt. 
So erfuhr Hans Reichenbach dies aus einem Brief von Stillman Drake an 
ihn vom 6. Aug. 1951, dem diese Arbeit Poincares in Abschrift beilag.35 

Daraufhin schrieb er an Drake am 10. August 1951: 

It is amazing to see that Poincare went so far as to include simultaneity 
into his considerations. His attempts at showing that simultaneity is 
a matter of definition is astonishing. And yet one cannot give hirn fuH 
credit because he has not seen that all this hinges on the assumption 
that light is the fastest signal, an assumption introduced seven years 
later by Einstein. So Poincare's work remains a very stimulating 
suggestion, but I could not regard it as a solution of the problem.36 

Daraufhin konnte Drake erwidern, daß Poincare auch den ausgezeichneten 
Status der Lichtgeschwindigkeit ebenfalls noch vor Aufstellung der SRT 
erkannt habe.37 Hingegen waren sich beide einig darin, daß die Andeutun
gen Poincares, begleitet von Worten wie 'perhaps' und Einschränkungen 
wie "we only succeed in catching a glimpse", mit der ausgeführten Theo
rie Einsteins nicht auf eine Stufe zu stellen sind, wie dies etwa durch Sir 
Edward Whittaker 1953 dann unternommen wurde (vgl. dazu Abschnitt 
3.3.), hingegen höchst bemerkenswerte Antizipationen Einsteinscher Ideen 
darstellten.38 Es ist sicher kein Zufall, daß es gerade der Konventionalist 
Poincare war, der als erster bemerkt hatte, daß der Begriff der Gleich
zeitigkeit für räumlich getrennte Ereignisse eben eine solche Konvention 
darstellte. Durch sein Interesse an konventionellen Setzungen in natur
wissenschaftlichen Theorien war er prädestiniert dazu, die impliziten Vor
aussetzungen der klassischen Aussagen über lokalen Zeit verlauf (Lorentz' 
Ortszeit) und dem Vergleich mit entfernten Ereignissen herauszuarbeiten. 
Da die Relativierung der Gleichzeitigkeit in der SRT Einsteins eine wichtige 

35 ASP, Sign. HR-037-18-39; noch 1949 hatte Reichenbach behauptet, daß erst Einstein 
diese Entdeckung gemacht habe: [1949/79] S. 193. 

36 ASP, Sign. HR-037-18-38. 
37 und zwar in Poincare [1904b, S. 253]: "From all these results, ie they were to be 

confirmed, would issue a wholly new mechanics which would be characterized above all 
by the fact that there could be no velocity greater than that of light." vgl. Drake an 
Reichenbach, 20. Aug. 1951, ASP, Sign. HR-037-18-36, S. 2, Goldberg [1967] S. 939 sowie 
weitere Belege Abschn. 1.1.3. S. 12 dieser Arbeit. 

38Reichenbach an Drake, 4. Sept. 1951, ASP, Sign. HR-037-18-37. 
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Rolle spielt, stützte dies natürlich diejenigen, die diese Theorie konventi0-
nalistisch interpretierten. 
(ad 2) Wie im vorigen Unterabschnitt gezeigt, war dieses Interesse Poin
cares an definitorischen Setzungen durch seine Beschäftigung mit der Geo
metrie erwachsen. Mit der Formulierung der ART durch Einstein im Jahr 
1915 wurde auch dieser Ideenstrang im Werk Poincares plötzlich wieder 
aktuell, hingegen nicht so, wie sich Poincare dies wohl gewünscht hätte. 
Denn Einstein hatte vor genau dem Problem gestanden, daß sich Poincare 
um die Jahrhundertwende gestellt hatte. Er hatte die Wahl zwischen den 
Alte~ativen: entweder Aufgabe der Euklidizität des Raumes oder Auf
gabe der direkten Entsprechungsrelationen zwischen geometrischer Gerade 
und Lichtstrahl, euklidischem (geometrischem) Körper und realem Körper, 
geometrischer Länge und Maßstabslänge. Doch anders als Poincare dies 
prophezeit hatte, entschied sich Einstein für die Einführung einer nicht
euklidischen Metrik der Raumzeit. Dieser Befund war für die Anhänger 
des Poincareschen Konventionalismus ein ebenso tiefes Problem wie man
che andere Revisionen es für die Neukantianer gewesen waren. Die apodik
tische Aussage des Schulbegrunders war in einem naturwissenschaftlichen 
Einzelresultat Lügen gestraft worden, der Forscher war den' Anweisungen' 
bzw. 'Prophezeiungen' des Erkenntnistheoretikers nicht gefolgt. Die eine 
Gruppe um den Philosophen Dingler reagierte auf diese Entwicklung durch 
prompte Ablehnung der ART (s.u.). Von Seiten derer, die zu einer Revision 
der Ausführungen Poincares bereit waren, mußte daraufhin natürlich neu 
überdacht werden, wie der ohne Zweifel richtige Kern der Thesen Poincares 
über die Existenz von Konventionen in naturwissenschaftlichen Theorien 
mit dem neuen Sachstand in der Physik vereinbart werden kann. Dabei 
übernahm eine führende Rolle der Wissenschaftsphilosoph Hans Reichen
bach (vgl. Abschnitt 4.1.4. (R-3) zu seiner Revisionshaltung in Bezug auf 
den Neukantianismus). 

Reichenbach übernahm dabei den als richtig erkannten Ausgangspunkt Poin
cares, nämlich die These, daß mit der Aussage darüber, welche Geometrie in einem 
Raum vorliege, erst dann ein nachprüfbarer Sinn verbunden werden kann. wenn 
auch spezifiziert wird, wie die Entsprechung zwischen geometrischen Grundbegrif
fen 'Punkt, Gerade, Länge' und der Wirklichkeit hergestellt werden soll. Diese 
Erkentnis nahm Reichenbach auf, indern er die physikalische Geometrie von der 
mathematischen Geometrie dadurch abgrenzte, daß in ersterer neben den impli
ziten Definitionen (Axiomen) des Formalismus noch Zuordnungsdefinitionen 
spezifiziert werden müßten. Ein und demselben Raum könnten so ohne weiteres 
durch verschiedene Geometrien beschrieben werden, je nachdem, welche Zuord-
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nungsdefinitionen man wähle. Diesen Umstand, der der wesentliche Anlaß für die 
Entstehung des Konventionalismus gewesen war, "daß sich jedes empirische Tatsa
chenmaterial in jeder Geometrie deuten läßt"39 bezeichnete Reichenbach als "Re
lativität der Geometrie" .40 Doch Reichenbach kam von diesem, mit Poincare 
geteilten Befund zu völlig anderen Konklusionen. Entgegen der These Poincares, 
daß die euklidische Geometrie als einfachste Geometrie in Anwendungen stets vor
zuziehen sei, ergab sich für Reichenbach ein ganz anderes Resultat: 

Es handelt sich also für die Physik nicht darum, welche Geometrie 
einfacher ist, sondern welche Zuordnungsdefinition einfacher iSt.41 

Während also der Mathematiker Poincare nur die syntaktische Einfachheit des 
mathematischen Formalismus im Auge gehabt hatte, interessierte sich Reichen
bach für die praktische Anwendbarkeit des Gesamtsystems Geometrie und Zu
ordnungsdefinitionen.ln praktischen Anwendungen erweise sich so beispielsweise 
die Zuordnung des Begriffs 'Gerade' zur Bahn eines Lichtstrahls eben allen ande
ren, zulässigen aber unpraktischen, Entsprechungsvorschriften als überlegen, weil 
die vereinfachte Meßbarkeit gerader Linien in unzähligen astronomischen Anwen
dungen der ART höher zähle als die in Kauf zu nehmende Verkomplizierung des 
geometrischen Rahmens, in dem diese Meßresultate gedeutet würden. Doch selbst 
in dem Fall, daß eine physikalische Theorie kompliziertere Zuordnungsdefinitionen 
benütze, ließe sich daraus nicht eo ipso schließen, daß diese weniger 'wahr' sei. 

Daß die euklidische Geometrie, oder auch umgekehrt, die Einstein
sehe, 'wahrer' wäre, weil sie zu einfacheren Maßverhältnissen führt, 
ist ein großer Irrtum.[ ... ] Man wird zwar immer das einfachere Sy
stem bevorzugen, so wie man lieber mit Metern und Zentimetern 
mißt als mit Ellen und Fuß, aber das ist wirklich nur eine Ökono
mie, mit der man Kräfte sparen will, ohne damit eine Aussage über 
die Realität machen zu wollen. Eigenschaften der Realität trifft man 
erst durch Kombination einer Maßaussage mit der zugrundeliegenden 
Zuordn ungsdefinition. 42 

Mit dieser empiristischen Wahrheitstheorie brach Reichenbach gleichermaßen mit 
den philosophischen Kernprämissen des Neukantianismus wie des Konventiona
!ismus, denn ersterem erschloß sich die Wahrheit einer Geometrie über deren 
erkenntnistheoretische oder anschauliche Apriorität,43 letzterem aber durch das 

39Grelling (1930) S. 111. 
4°Reichenbach (1928) §8, S. 41ff., insb. S. 48; vgl. die Anmerkungen Kamlahs dazu in 

Reichenbach (1977)ff. Bd. 2 (1977) SA09f. sowie Scholz (1933), Diederich (1974) S. 101-107 
und die Aufsätze von Kamlah, Lehrer und Beauregard in Synthese 34 [1977]. 

41 Reichenbach (1928)a S. 46. 
42ibid., S. 47; Hervorh.Orig.; vg1.(1930)c S. 41 u. krit.: A.Müller (1923)b S. 446f. 
43siehe Abschnitt 4.1.1. und z.B. Reichenbach (1928)a S.42ff. 
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Auswahlkriterium der Einfachheit, das im Konventionalismus die Funktion der 
kantianischen Apriorität übernommen hatte.44 

Die Prophezeiung Poincares, die der euklidischen Geometrie eine im
merwährende Vorzugsstellung garantieren zu können glaubte und schon 
einige Jahre später durch die Formulierung und experimentelle Bestäti
gung der ART als Irrtum entlarvt worden war, zeigte jedoch deutlich, daß 
eine gründlichere Analyse der Zuordnungsdefinitionen und ihrer Bedeutung 
beim Zusammenwirken von syntaktischen und semantischen Anteilen der 
naturwissenschaftlichen Theorien fällig war. Diese Analyse unternahm Rei
chenbach im Zuge seiner Studien zur Axiomatik der RT (siehe Abschn. 
4.6.5. u. 4.6.6.) [1921-1925], die schließlich dann konvergierten in die 
wissenschaftsanalytische Methode des logischen Empirismus.45 Hier bleibt 
zunächst festzuhalten, daß Reichenbachs Revisionsbemühungen zu einer 
Art Läuterung der Position des Konventionalismus führte, da sie statt der 
wissenschaftshistorisch fehlgehenden Bevorzugung der euklidischen Geo
metrie zu einer stimmigen Haltung gegenüber der ART führte (vgl. 4.5.6.) 
(ad 3) Ein letztes Themenfeld, das oft im Zusammenhang mit dem Konven
tionsbegriff Poincares berührt wurde, ist das der Wahl des Bezugssystems 
in praktischen Anwendungen der ART. Das allgemeine RP besagte ja, daß 
prinzipiell jedes Bezugssystem zur Beschreibung der Naturvorgänge zulässig 
sei, und daß die fundamentalen Naturgesetze sich unter Wechsel zwischen 
solchen Bezugssystemen kovariant transformieren müssen. Einsteins Äqui
valenzprinzip sicherte ferner zu, daß die lokalen Wirkungen eines Gravita
tionsfeldes von denen eines gleichgroßen, aber entgegengesetzt gerichteten 
Beschleunigungsfeldes nicht zu unterscheiden sind, wodurch z.B. die Trans
formation von einem irdischen Bezugssystem in das eines in Richtung auf 
die Erdoberfläche frei fallenden Fahrstuhls möglich wird. Trotz dieser prin
zipiellen Beliebigkeit bei der Wahl der Koordinaten war es offensichtlich, 
daß praktisch stets eine Klasse von Koordinatensystemen ausgezeichnet 
war, die den Inertialsystemen der SRT entsprachen. Die Vorzugsstellung 
dieser Inertialsysteme im Rahmen der ART46 kommt dadurch zustande, 
daß die Metrik nur in ihnen auf diagonale Gestalt gebracht werden kann 
und die Tensoren R.k und Tik in besonders einfacher Gestalt vorliegen. 47 

44vgl. dazu u.a. Diederich [1974], Schäfer (1974) Kap. 4 sowie Abschn. 4.1.4. (R-3). 
45vgl. Abschnitt 4.7. sowie ergänzend Frank (1949)a S. 8ff. 
46also im obigen Beispiel: die Vorzugsstellung des frei fallenden Fahrstuhls vor dem 

irdischen Bezugssystem - siehe dazu z.B. Süssmann (1965) S. 38; Sexl (1970) S. 45. 
47z.B. gibt es in kosmologischen Anwendungen der ART genau ein Koordinatensystem, 

Urelativ zu welchem die Materie als dauernd ruhend angesehen werden darf' und in dem 
nur die 4-4-Komponente des Energieimpulstensors den nichtverschwindenden Wert der 
Materiedichte p aufweist (siehe z.B. AE (1917) S. 148. 
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Einer der ersten, die über dieses Mißverhältnis zwischen verbaler Äqui
valenz aller und praktischer Auszeichnung einiger B~zugssysteme stutzten, 
war der Physiker Gustav Mie (1868-1957),48 der am 5. Febr. 1918 in einem 
Brief an Einstein darüber Klage führte. Es schien ihm so, als ob Einstein 

über dem mathematischen Zauber der Eigenschaft der allgemeinen 
Transformierbarkeit der physikalischen Gleichungen die hausbackene 
Logik aus den Augen verloren habe[n]. Denn man kann doch tatsäch
lich die beiden Koordinatensysteme [ ... ] nur dann als ganz gleichwertig 
erklären, wenn man eine Welt, die mit einem willkürlich fingierten, 
nicht von Materie verursachten Gravitationsfeld gesetzmäßig erfüllt 
ist, für ebenso annehmbar ansieht, wie eine Welt, deren Raum-Zeit
Schema an sich gleichfOrmig ist, und in der nur von Materie verur
sachte Gravitationsfelder auftreten. Ich kann wenigstens keine andere 
Möglichkeit sehen, und vermag diese beiden Schemata nicht als gleich
wertig zu betrachten.49 

Mit anderen Worten sah Mie in der Gleichwertigkeit aller Bezugssysteme, 
die in der Einsteinschen ART gefordert wurde, einen Widerspruch zur phy
sikalischen Auszeichnung einzelner Bezugssysteme mit spezifischem Bewe
gungszustand. Er verglich diese Forderung Einsteins mit der Poincareschen 
Diskussion über die Austauschbarkeit der Geometrien. Auch diese sei zwar 
"mathematisch widerspruchsfrei" , "aber noch keineswegs gleich mit logisch 
einwandfrei". Denn nur um die euklidische Geometrie allfn'chtzuprhal
ten, müßte Poinca.re zahlreiche physikalische Größen wie z.B. die Licht
geschwindigkeit und andere Naturkonstanten sowie diverse Konventionen 
über Längen- und Zeitmessung abäridern und "an verschiedenen Stellen der 
Welt Unterschiede als tatsächlich vorhanden annehmen, ohne dafür einen 
andern Grund angeben zu können, als die mathematische Vorschrift" .50 AE 
wehrte sich gegen diesen Angriff Mies im Antwortbrief vom 8. Febr. 1918: 

Alle physikalischen Beschreibungen sind prinzipiell gleichberechtigt, 
welche dieselben beobachtbaren Relationen (Koinzidenzen) ergeben, 
vorausgesetzt, dass auch für beide Beschreibungen dieselben Naturge
setze zugrunde gelegt sind. Die Koordinatenwahl nach dem Gesichts
punkt der Übersichtlichkeit der Beschreibung kann grosse praktische 
Bedeutung haben; prinzipiell ist sie völlig bedeutungslos. Dass bei 
einer[?] Koordinatenwahl 'willkürliche Gravitationsfelder' auftreten, 
hat nichts zu sagen; nicht die Felder an sich beanspruchen Realität. 
Sie sind nur analytische Hilfsmittel zur Beschreibung von Realitäten; 

48zu Mie siehe Mehra [1974] sowie Abschn. 1.5. und dortige Ref. 
49CPAE, Sign. 17-215-4; vgl. analog Mie [1921]d S. 33&-339. 
50ibid., S. 3. 
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über letztere erfährt man eigentlich im Prinzip nur durch Eliminieren 
der Koordinaten etwas.[ ... ]. Von einem Verstoss gegen die Logik ist 
keine Rede.[ ... Mies Einwand] entspricht genau dem von Philosophen 
gelegentlich schon der speziellen Re!. Theorie entgegengehaltenen 
Einwand, derselbe Körper könne nicht ruhend und zugleich bewegt 
sein.51 

307 

Der letzte Passus im Einstein-Brief bezieht sich auf die vielleicht etwas 
unglückliche Entgegensetzung von 'mathematisch' bzw. 'logisch einwand
frei' durch Mie, denn natürlich war das Äquivalenzprinzip auch logisch 
in Ordnung. Mie leugnete aber keineswegs die Zulässigkeit aller Bezugs
systeme, sondern nur ihre physikalische Äquivalenz. In eigenen Arbeiten 
bemühte er sich, die Existenz dieser "vernunftgemäßen Koordinatensysteme 
in der Einsteinschen Gravitationstheorie" herauszustellen. 52 Mies Haltung 
der ART gegenüber ist vergleichbar der Poincares in der Geometriede
batte: beide meinten, aus strukturellen Vergleichen der konkurrierenden 
Beschreibungsformen ein Kriterium für die praktische Bevorzugung einer 
Gruppe von Konventionen vor anderen herausdestillieren zu können. Ein
stein hielt dem entgegen, daß Mies Thesen zur Bevorzugung derjenigen Be
zugssysteme, die ohne fingierte, willkürliche Gravitationsfelder auskämen, 
genausowenig zutreffen wie Poincares Zuversicht in die allzeitige Überle
genheit der euklidischen Geometrie. Die noch ~ehr positi\"i~ti~ch p;cpräp;te 
Stellungnalune Einsteins in diesem Brief von 1918 wich freilich bald ganz 
anderen Überzeugungen. Das "Gespenst des absoluten Raumes", das er 
im Brief Mies Anfang Februar 1918 gesehen hatte, holte ihn schnell ein -
schon 1921 war es bereit zuzugestehen, daß die ART in gewissem Sinne ein 
Analogon zum Newtonsehen Konzept des absoluten Raumes besitze. Denn 
wenn durch das Kovarianzprinzip auch alle Bezugssysteme als prinzipiell 
gleichberechtigt etabliert worden waren, so ließ sich doch die Metrik lokal 
nur für jeweils eine Klasse von Bezugssystemen, die bis auf gleichförmige 
geradlinige Translationen bestimmt war, auf Diagonalform bringen. Ferner 
mußte man für die vollständige Lösung der Feldgleichungen teilw. Randbe
dingungen im Unendlichen angeben, die einer Fixierung des Bezugssystems 
gleichkamen und der Auszeichnung inertialer Bezugssysteme in der klassi
schen Mechanik entsprachen. 53 

51CPAE, Sign. 17-217-5; das Fragezeichen markiert einen unleserlichen Einschub. den 
ich sinngemäß ergänzt habe. 

52siehe z.B. Mie [1920] u. [1921]d S. 336, 339. 
53siehe z.B. Einstein (1920)a S. 15; vgl. Schlesinger (1967), Earman (1970). Gninbaum 

(1971), Friedman (1983) Kap. 6. 
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4.5.4 Fallstudie zu Dinglers 'kritischem Konventiona
lismus' 
Dieses Buch [Dinglers, K.R.] stellt eine der Grundschriften des heute 
meist sogenannten erkenntnistheoretischen 'Konventionalismus' vor, der 
eine Art von Kreuzung des Kantischen Apriorismus mit dem Mach
schen Empirismus ist. Dinglers Grundthese, mit der er Gedanken von 
R. Poincare weiterführt, ist die, daß am Anfang alles wissenschaftlichen 
Erkennens in der Physik die Konvention, d.i. die willkürliche Festset-
zung bestimmter Normen, steht. Bavink [1924]c S. 214. 

Schon seit seiner Abhandlung über die Grundlagen der angewandten Geo
metrie [1911] war der Münchner Philosoph Hugo Dingler54 (1881-1954) an 
dem von Poincare untersuchten Zusammenhang zwischen Kongruenzdefini
tion und Geometrie des Raumes interessiert, und konventionalistische Ideen 
lassen sich bis in sein Erstlingswerk Grundlinien einer Kritik und exakten 
Theorie der Wissenschaften [1907] zurückverfolgen. 55 Seine eigene Posi
tion nannte Dingler 1921 kritischen Konventionalismus. Darin sollte sich 
Zustimmung in die "tiefen Einsichten, die dieser geniale Geometer offen
bart" mit einer konsequenteren Durchführung des von Poincare verfolgten 
Gedankenganges verbinden. 56 

Euklidizität, starrer Körper und Konstitutionshypothesen 

Wie Poincare glaubte auch Dingler, daß fundamentale Prinzipien der Na
turwissenschaft auf Konventionen beruhen, und wie dieser berief sich auch 
Dingler bei der Begründung für deren Auswahl unter mehreren denkba
ren Alternativen auf das Kriterium der Einfachheit. Darunter ragten die 
sogenannten "Konstitutionshypothesen" als besonders wichtige Fälle 
hervor:57 

- die euklidische Geometrie als einfachste aller formal konstruierbaren Geo
metrien58 bzw. der starre Körper als das einfachste Naturgebilde59 und 

54 ZU Dingler vgl. Helmuth Dingler [1957], Rossi-Landi [1967], Schuster [1967], Achinstein 
[1967]. Hoelling (1971) S. 168ft'. sowie Dinglers Selbstbiographie in Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) 
[1949/50] Bd. 1, S. 248-249. 

55bes. prägnant in Dingler [1908]. 
56siehe z.B. Dingler [1921], S. 144, [1922]b S. 48, [1925/26] S. 217, [1953] S. 200f.; vgl. 

ferner Diederich [1974] S. 134-140; Schäfer [1974] S. 107, Wolters [1984] S. 62. 
57 Dingler [1921] Teil 2, Kap.2; siehe die Kommentare dazu von Dingler (1922)a S. 56. 

Carnap (1923] S. 90-93 u. Schlick [1921]c S. 778. 
58siehe z.B. Dingler [1921]. [1920]b S. 432-435; vgl. oben angeführte Belege v. Poincare. 
59siehe z.B. Dingler [1921] Kap.2; vgl. Poincare[1902/04]c S. 62ft'. 
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- das Newtonsche Gravitationsgesetz als das einfachste Wirkungsgesetz.60 

Jede Naturerklärung würde, so Dingler, auf diesen Prämissen basieren; 
eventuelle Abweichungen davon könnten stets durch Zusatzannahmen wie 
z.B. die Einführung verborgener Massen, oder veränderte Definitionen der 
involvierten Begriffe (Gerade) aufgefangen werden. Ein Abgehen zukünfti
ger Naturwissenschaft von diesen Voraussetzungen hielt Dingler für ebenso 
ausgeschlossen wie sein Vorgänger. Diese in "reiner Synthese" ermittelten 
Bausteine garantierten also "die Existenz eines in sich völlig konsequenten, 
in seinen Grundlagen absolut dauerhaften Systems der Physik" .61 

Hingegen stimmte Dingler nicht überein mit Poincare in der Begrün
dung für die Vorzugsstellung dieser drei Punkte. Bei Poincare ergäbe sich 
diese durch den Vergleich der Einfachheitsgrade aller denkbaren Alterna
tiven, doch sein Verweis auf die größte Bequemlichkeit der einfachsten 
Geometrie schien Dingler nicht hinreichend. Denn warum sich das Kon
zept starrer, euklidischer Körper besser bewähre als die nichteuklidischen, 
vermöge Poincare nicht zu sagen. Doch Dingler sah sich in der Lage, auch 
diese, von Poincare ausgeklammerte Frage beantworten zu können, "warum 
es seit 2200 Jahren gelungen ist, alle Abweichungen von der euklidischen 
Geometrie zu entfernen, und warum dip.s für alle Zeiten weiter gelingen 
wird." 62 Der 'naive Konventionalismus ' Poincares setze unbegriindctcr
weise voraus, daß der naturwissenschaftlichen Forschung eine \Vahl zwi
schen verschiedenen möglichen Geometrien zulasse, tatsächlich aber sei dics 
eine irrige Annahme: 

Trotzdem also die Geometrie vom Menschen aus, d.h. subjektiv be
stimmt ist, liegt dennoch für die Wirklichkeit nur eine einzige Möglich
keit vor: nämlich die euklidische.63 

Tatsächlich waren die zu treffellden Festsetzungen nach Dingler also kci
neswegs willkürlich, sondern "lediglich freiwillig, insofern, als es in unsc
rem Belieben liegt, überhaupt Festsetzungen zu machen" .64 Anstelle dcr 
Poincareschen Wille~freiheit tritt bei Dingler also schon 1919, in späte
ren Schriften noch akzentuierter der, keiner Wahlmöglichkeit offenstehcnde 
En"Üchluß. Mit dieser zunehmenden Abgrenzung von Poincare hat man 
Dinglers Position ab 1925 auch als "dezisionistischen Konventionalismus" , 

60siehe z.B. Dingler [1921], [1920]b S. 435-436; vgl. Poincare [1902/04]c S.99ff. 
61 Dingler [1925/26] S. 217. 
62Dingler [1920]b S. 491. 
63Dingler [1953] S. 204; Hervorhebung Orig. 
64Dingler [1919/23] S. 12; Hervorhebung K.H. 
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'Dezisionismus' bzw. als "Dezernismus" oder "Voluntarismus" bezeichnet.65 

Zur Begründung dieser These betrachtete Dingler sehr viel detaillierter als 
der Mathematiker Poincare die Verfahren zur Herstellung z.B. von Ebe
nen oder starren Maßstäben, da die Geometrie des Raumes mit diesen 
Werkzeugen, dem Empirismus zufolge, vermessen werden soll. Die Art und 
Weise ihrer Herstellung aber bedinge bereits, daß mit ihnen stets euklidische 
Strukturen gefunden würden.66 Die Fokussierung auf praktische Verfahren 
zur Herstellung von Konzepten wie Gerade bzw. starrer Körper ruckt Ding
ler auch in die Nähe des Operationalismus a la Bridgman (vgl. Abschnitt 
4.9.), doch ich habe mich für seine Besprechung an dieser Stelle entschie
den, da diese Affinität erst in späteren Schriften Dinglers offenkundig wird 
und Dingler sich selbst nie dem Operationalismus zugerechnet hat.67 

Diese Interdependenz zwischen starren Körpern und Geometrie führt Ding
ler wie folgt aus: Zunächst einmal sei das wissenschaftliche Konzept des starren 
Körpers das Endprodukt einer langen Kette zunehmender Verfeinerungen, ange
fangen vom 'groben starren Körper' des Alltags, an dem erste vorwissenschaftli
ehe Erfahrungen über Verschiebungs- und Deformationseigenschaften gesammelt 
würden, über den 'feinen starren Körper' als speziell hergestellten Maßkörper mit 
vorbildlichen Härte- u. a. Konstanzeigenschaften. Alle wissenschaftliche Präzi
sierungsbemühungen würden immer auf den 'autogenen starren Körper' als dem 
genauesten momentan herstellbaren Körper hinzielen, der in den Fabriken der 
feinmechanischen und optischen Präzisionsindustrie hergestellt würde.68 Dingler 
betrachtete nun einen Konstrukteur solch eines Maßkörpers und unterstellte den 
Fall, daß dieser eine Abweichung von euklidischen Eigenschaften daran beobachte. 
Darauf könne er theoretisch auf zweierlei Art reagieren: 
- entweder er würde dies als Indiz für eine nichteuklidische Raumstruktur werten 
- oder er würde die beobachteten Abweichungen auf das Konto einer noch unbe-
kannten Ursache schieben, und diese Abweichung solange studieren, bis es ihm 
gelingt, sie zu unterbinden. Sowohl theoretisch als auch praktisch würde stets die 
zweite Strategie eingeschlagen, und zwar keineswegs nur aus Bequemlichkeitsgrün
den, sondern, so Dingler, aus innerer Folgerichtigkeit. Denn, 

um einen Körper durch das Experiment, die Messung, als starr zu 
erkennen, [muß] ich mich immer bereits eines mindestens ebenso star
ren Körpers bedienen, als die zu findende Starrheit des untersuchten 

65siehe Dingler [1953] sowie Hoelling [1971] S. 168, Diederich [1974] S. 17, 134ff., Schäfer 
[1974] S. 107. 

66siehe z.B. Dingler [1911] S. 19ff., insb. S. 21 Anm., [1921] Teil 1; [1953]. 
67siehe etwa Dingler [1938], [1952]. 
68siehe z.B. Dingler [1911] S. 20f., [1920]a S. 489. 
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Körpers betragen soll. Also kann ich ihn auf diesem Wege nicht selbst 
finden. Da nun also das Experiment keinerlei Einfluß auf den starren 
Körper haben kann, so steht es mir frei, seine Definition selbst zu 
bestimmen. Es ist selbstverständlich, da ich durch keinerlei andere 
Rücksichten gebunden bin, daß ich zu der logisch einfachsten Wahl 
greifen werde.69 
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In dieser BeweisfUhrung sah Dingler eine ganze prinzipielle Widerlegung der em
piristischen Auffassung, der zufolge der starre Körper auf experimentellem Wege 
bestimmbar sei. Der Empirist übersähe, so Dingler, dabei die stillschweigenden 
Voraussetzungen, die schon durch die Verwendung euklidisch konstruierter Appa
rate und Meßinstrumente in jedwedes Experiment einfließe: 

experimentelle Tatsachen sind also nicht irgendwelche unbeeinflußte 
Naturvorgänge, sondern sind schon durch die dabei verwendeten Meß
instrumente mit der bisherigen Wahl der euklidischen Geometrie im 
Empirischen behaftet.7o 

Eine unabhängige Prüfung der Geometrie sei also schon prinzipiell unmöglich; 
praktisch würde eine stetig wachsende Übereinstimmung zwischen hergestellten 
Maßkörpern und präsupponierter Geometrie durch das Exhaustionsverfahren 
erzielt: 

Der starre Körper kommt in den Präzisionsfabriken durch Exhaustion 
der euklidischen Geometrie zustande, indem von zwei Körpern derje
nige als der starrere oder bessere starre Körper betrachtet wird, weI
cher den Gesetzen der euklidischen Geometrie genauer gehorcht. 71 

Poincares 'Entscheidung aus Bequemlichkeit' wurde bei Dingler also zu einem in
tensiven Selektionsdruck in Richtung euklidischer Geometrie, erzeugt durch die 
fixe Erwartung der Ingenieure, Euklidizität anzutreffen bzw. wiederherzustellen. 
zu einem "durch einseitigen und bestimmt gerichteten Willen gekennzeichneten 
Vorgehen, das nicht nach einer objektiven Feststellung, sondern nach einem be
stimmten vorgesetzten Ideal strebt".72 Als ein immer wieder angeführtes Bei
spiel benannten Dingler und die sich später auf ihn berufenden Philosophen das 
sog. 'Dreiplatten-Schleifverfahren' zur Herstellung planer Flächen: das paarweise 
Aneinander-Abreiben dreier Schleifplatten sei eine solche Handlungsanweisung. de
ren Befolgung eindeutig zu einer euklidischen Ebene führe, die somit operativ vor 
nichteuklidischen ausgezeichnet sei.73 

69Dingler (1922)b S. 50. 
7oibid., S. 51; vgl [1920)a S. 491. 
7lDingier [1922)b S. 49; vgl. [1920)a S. 491. 
72Dingler (1920)a S. 492. 
73siehe z.B. Dingler (1933). (1938) S. 100ff.; vgl. vWeizsacker (1939)a u c, u v.a. 
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Die Exhaustionsmethode garantierte Dingler auch bei den anderen beiden 
Konstitutionshypothesen deren unabänderliche Gültigkeit. Bei der eukli
dischen Geometrie ist dies wegen des direkten Zusammenhangs zwischen 
starren Körper, damit erklärter Kongruenzdefinition und über diese defi
nierte Metrik ohnehin klar - aber auch das Newtonsche Gravitationsgesetz 
erfüllte laut Dingler die Funktion eines obersten Prinzips der Wissenschaft, 
"wo alles Weitere erst als Differenz zu ihm festgestellt wird, tatsächlich die 
Freiheit gegeben ist, ihn unabhängig von allen anderen Erscheinungen nach 
einem bestimmten Gesetz festzusetzen" .74 Dies exemplifizierte Dingler z.B. 
bei der astronomischen Anwendung des Gesetzes auf die Planetenbewegun
gen dadurch, daß die Massen der Planeten sich ja erst aus der Vorausset
zung der Gültigkeit des Gesetzes errechnen ließen, so daß keine Prüfung des 
Attraktionsgesetzes möglich sei, die dieses nicht schon vorausgesetzt habe. 

Bewertung der RT durch Dingler 

Abgesehen von zwei nur referierenden Rezensionen von Werken über die 
RT [1913 bzw. 1914J äußerte sich Dingler erstmals 1920 prononciert zur RT 
Einsteins. Seine kritischen Bemerkungen über die Grundlagen der Relati
vitiitstheorie auf der Bad Nauheimer Naturforscherversammlung erfuhren 
einige Beachtung, da dieser Tagung durch das Rededuell Einstein-Lenard 
ungewöhnliches Interesse in der Öffentlichkeit widerfuhr. 75 Wenn sich auch 
die Schärfe seiner Äußerungen in späteren Jahren noch steigerte, so blieben 
seine Aussagen zur Deutung der Theorien Einsteins seither doch im Kern 
unverändert. 

Typisch für Dingler war zunächst das Insistieren auf dem Zusammen
hang des Aufkommens dieser Theorie mit dem Zeitgeist. Für ihn war 
dieser geprägt durch "völlige Ungeklärtheit und Desorganisation", durch 
ein "Chaos der Prinzipien", 76 und Einsteins Theorie habe das Verdienst, 
"mit rücksichtsloser Konsequenz aus den bestehenden völlig unbewiesenen 
Tagesmeinungen über die Grundlagen der Physik die Folgerungen" gezo
gen zu haben.77 Symptomatisch für diese Verwirrung sei es z.B., daß 
in der SRT eine der klassischen Mechanik völlig wesensfremde Festset
zung über die Lichtausbreitung mit einem mechanischen Prinzip kombiniert 

74Dingler [1920]a S. 492. 
7Svgl. dazu Abschnitt 2.3. und 3.2. 
76Dingler [1920/21]a S. 669 bzw. 674; vgl. Dingler [1921] S. 150; [1938] S. 392. 
77ibid., S. 668; diese Unterstellungen werden später auch in die NS-Literatur übernom

men - vgl. etwa Thüring [1941] und Abschn. 3.2. 
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werde. Ihrem \Vesen nach sei die SRT eine "Lichttheorie" . \yoraus sich 
auch die unnatürliche Definition der Gleichzeitigkeit bei Einstein erkläre.7B 

Aufgrund klassisch-mechanischer Überlegungen stellte Dingler dieser seine 
"natürliche Zeit definition" entgegen, die auf dem Transport von Uhren zwi
schen den räumlich getrennten Ereignissen basierte. 79 Indem Einstein diese 
natürliche Zeitdefinition willkürlich durch eine andere Gleichzeitigkeitskon
vention ersetze, im übrigen aber mit dem klassischen Konzept des starren 
Körpers operiere, erwecke er "letzten Endes den Anschein, als ob die Relati
vitätstheorie (d.h. eine Abweichung von der Newtonschen Mechanik) durch 
Experimente prüfbar sei."so Besonders die in Klammern gesetzte Umschrei
bung der RT zeigt, daß er auf beide RT genau die Argumente anwandte, 
die schon seine Argumentation zur Exhaustionsmethode ausgefüllt hatten. 
Sein Vertrauen in die zeitlose Geltung der Konstitutionshypothesen machte 
für ihn also auch jede relativistische Abweichung von vornherein unmöglich. 
Damit sei nicht ausgeschlossen, daß eine solche nicht-klassische Mechanik 
widerspruchsfrei formuliert werden könne, doch die Geltung der Theorie 
in der Wirklichkeit sei nur erreicht, wenn man "Klarheit über die Geltung 
und Auswahl der dabei benutzten Prinzipien" habe.81 Und seine eigene 
Methodenlehre zeige, daß eben nicht durch Erfahrung, wie die Relativisten 
irrtümlich meinten,82 sondern nur in "reiner Synthese" eine "eindeutige 
und endgültige Entscheidung" darüber getroffen werden könne, welche un
ter den formal zulässigen Prinzipien die Grundlage der Physik zu bilden 
haben.83 Diese einfachsten Konstitutionshypothesen seien ein für alle mal 
die klassisch-Newtonischen und nicht die relativistisch-Einsteinschen. Der 
Gipfelpunkt seiner Argumentation gegen den "reinen Empirismus" , der den 
Relativisten die Illusion gebe, ihre "sozusagen in der Luft schwebende Wis
senschaft" durch Experimente beweisen zu können, erreichte er 1921 in 
einem Abschnitt seines Buches, überschrieben: 

Warum Relativitätstheorien immer falsch sein müssen. 

Relativitätstheorie im Gebiete der messenden Physik mÜssen ihrem 
Wesen nach stets folgenden Sinn haben: Es gibt für das betr. Ge
biet keine Messungsbasis, keinen 'Nullpunkt'. Nun gibt es aber keine 
Messung ohne Nullpunkt.84 

78[1920/21)a S. 671; vgl. [1921) S. 152, 16lf. 
79ibid., S. 672; vgl. Dingler [1921] S. 160. 
80[1920/21]a S. 673; vgl. [1921) S. 165. 
81[1920/21]a S. 673f. 
82[1920/21]a S. 668, 673; vgl. [1921] S. 175f. 
83ibid., S. 674; vgl. [1921] S. 174 sowie die Diskussion bei Sellien [1921] S. 280f. 
84Dingler [1921) S. 172. 
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Spätestens hier dürfte klar sein, daß Dingler hier dem in der Populärlitera
tur grassierenden Mißverständnis der RT als Relativismus unterlag (siehe 
Abschnitt 2.4.). Wie in 1.2. und 1.3. gezeigt, war die Absicht Einsteins, 
ganz im Gegenteil Maße zu finden, die bei Transformationen zwischen Iner
tialsystemen (SRT) bzw. bei Transformationen in beliebige Bezugssysteme 
invariant blieben. Aber nicht nur in diesem Punkt, sondern beispielsweise 
auch in Dinglers Schreckgespenst des 'reinen Empirismus' wollte sich keiner 
der Anhänger Einsteins wiedererkennen. Dingler war durch seine, aus Stu
dien der Geometrie entwickelte 'Wissenschaft von den Prinzipien' zu einer 
so verzerrten und verfälschten Auffassung der RT gekommen, daß seine Re
zeption bei Physikern, die mit der Theorie arbeiteten, durchweg von Ableh
nung, ja Verachtung bestimmt war.85 Weil seine Opponenten aus dem pro
relativistischen Lager zumeist empiristische Verteidigungen der RT unter
nahmen, wurde seine eigene Argumentation ab 1921 zum erklärten 'Kampf 
gegen den Empirismus', den er "zuletzt alles in allem zu einem Antiempi
rismus auszubauen" gedachte.86 Mit dieser Extremposition schuf er sich 
natürlich weitere Feinde. Wegen der grundsätzlichen Abfuhr, die er beiden 
RT erteilte, war er jedoch umgekehrt bald der Heros all derer, die ohnehin 
bereits antirelativistisch eingestellt waren, und in Dinglers Ausführungen 
die geeignete philosophische Untermauerung ihres Eindrucks sahen.87 

In der NS-Zeit wurde Dingler dann zum Pionier einer "Überwindung 
des englisch-jüdischen Empirismus" bzw. zum "Retter vor dem drohenden 
Abgrund des Relativismus" hochstilisiert, weil er in seiner reinen Synthese 
nach den 'absoluten Fundamenten' gesucht habe.88 Da es vorzüglich der 
Konventionalismus Poincarescher Prägung war, in dem nationalsozialisti
sche Autoren die philosophische Untermauerung des Relativismus sahen, 
wurde Dingler als vermeintlichem 'Überwinder' dieses Relativismus umge
kehrt nun das Etikett 'Konventionalist' aberkannt.89 

85vgl. z.B. Schlick an AE, 22. IV. 1920, vcr u. CPAE, Sign. 21-573: "H.Dingler in 
München hat ein Buch über die 'Grundlagen der Physik' geschrieben, in das ich mit einer 
gewissen Erschütterung hineingesehen habe. Ein früher vielversprechender Geist scheint 
hier (durch den Krieg?) völlig zerrüttet zu sein." 

86Dingler [1921] S. vi, Hervorhebung Orig. 
87vgl. z.B. MohoroviCic [1923] S. 15f.; Gehrcke, Lenard, Wiechert u.a .. 
88SO z.B. Wilh. Müller [1941] S. 150; vgl. May [1941] u.a., aber auch die kritischen 

Stimmen insb. v. Weizsäckers [1939] und Kratzers [1940]. 
89siehe May [1941] S. 143, Vogtherr [1937/38] S. 152ff. 
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Kritik Dinglers durch Carnap und Andere 

Nach Kenntnisnahme der Aufsätze und Bücher Dinglers bis 1921 schrieb der 
junge Philosoph Rudolf Carnap einen teils zustimmenden, teils kritischen 
Brief an Dingler. Auch Carnap ging davon aus, daß der Konventionalis
mus im Kern richtig war: "der Aufbau der Physik kann nicht auf Grund 
der Experimente allein geschehen, sondern erfordert frei gewählte Setzun
gen; der auf Grund dieser Festsetzungen nach der Exhaustionsmethode 
aufgeführte Bau kann durch Experimente weder zwingend bewiesen noch 
widerlegt werden"90 und wie Dingler vermißte auch Carnap eine Berück
sichtigung dieses Umstandes in erkenntnistheoretischen bzw. naturphiloso
phischen Erörterungen zur Physik. Neben dieser grundsätzlichen Überein
stimmung, vermöge welcher auch der junge Carnap als ein Konventionalist 
angesehen werden kann, notierte er aber auch Meinungsverschiedenheiten, 
insb. was die Verwendung des Kriteriums der Einfachheit (bzw. Einfachst
heit) bei Dingler betraf. Zweifellos läge in diesem Kriterium der Maßstab 
für die Zweckmäßigkeit der Theorie, doch sei damit noch lange nicht ausrei
chend bestimmt, wie die Entscheidung zwischen theoretischen Alternativen 
auszufallen habe: 

ich sehe hier zwei mögliche Wege: entweder wir wenden das Krite
rium der Einfachstheit auf die ersten, zu Beginn des Aufbaues fest
zusetzenden Grundannahmen an (die Grundsätze des Raumes, der 
Zeit, der Abhängigkeitsbeziehung), oder auf den Gesamtbau der ver
schiedenen Fundamentaltheorien, die sich aus der Zusammenwirkung 
dieser oder jener Festsetzungen einerseits und der Erfahrung anderer
seits ergeben.91 

Dingler habe den ersten Weg gewählt, er selbst, Carnap, neige eher dem 
zweiten Wege zu, doch beide hätten ihre Vor- und Nachteile. Wenngleich 
also keiner der beiden falsch sei, gälte es doch zu entscheiden, welcher dpr 
beiden "zweckmäßiger sei, welchen die \Vissenschaft einschlagen so11e."92 
Dinglers Option garantiere, daß die fundamentalen Gesetze unumstößlich 
feststehen, während sie für Carnap nur provisorische Geltung aufwiesen. 
Doch dies sei ja wissenschaftshistorisch keineswegs selten der Fall, und auch 
die "Nachteile der späteren Umänderung der Grundfestsetzungen [sind] 
nicht so schwerwiegend [ ... ], wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen." 
Denn die Ergebnisse der historischen Vorläufertheorien würden durch ihre 

90Carnap an Dingler, 19. Mai 1921, ASP, Sign. RC-28-12-1O, S. 1; große Teile des 
Briefes finden sich wörtlich wieder in Carnap (1923], hier S. 90. 

91ibid., S. 2.; Hervorhebungen Orig.; vgl. Carnap [1923] S. 93f. 
92Carnap [1923] S. 94; vgl. den Brief, S. 3. 
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Nachfolger nicht gänzlich verworfen, sondern "nur umgedeutet", also in ein 
verändertes, theoretisches Rahmenwerk eingeordnet.93 

Carnaps entscheidendes Argument war aber nicht wissenschaftshistori
scher, sondern -theoretischer Natur: der dem tatsächlichen Wissenschafts
fortschritt adäquate Sinn der Einfachheit läge in der Einfachstheit des Ge
samtsystems von fundamentalen Axiomen und speziellen Aussagen über 
den Zusammenhang der daraus resultierenden physikalischen Vorgänge mit 
Empfindungen, nicht in der Einfachstheit der Axiome allein. Carnap be
hauptete also: 

daß nämlich der Vorzug der einfacheren Gesamtdarstellung praktisch 
doch wohl immer den Ausschlag geben dürfte. Und auch wohl mit 
Recht; denn die Aufgabe der Wissenschaft besteht doch nicht darin, 
von möglichst einfachen GrundJestsetzungen ausgehend trotzdem nicht 
weniger als das gesamte Material der Erfahrung irgendwie zur Dar
stellung zu bringen, sondern die Darstellung der gesamten Erfahrung 
in einem einheitlichen Gefüge mit möglichst grossem Leistungskoef
fizienten zu geben, [ ... ] also ein in seiner Gesamtgestalt möglichst 
einfaches Gefüge.94 

In Bezug auf die ART implizierte dieses veränderte Verständnis von 'Ein
fachheit' eine radikale Änderung ihrer Bewertung. Während die ART für 
Dingler wegen ihres Rekurses auf nichteuklidische Geometrie eo ipso abzu
lehnen war, kam Carnap zu ihrer Befürwortung: 

Die R.-T. dagegen trifft nicht jene einfachsten Grundfestsetzungen, er
hebt aber dafür den Anspruch, das einfachste Gesamtgefüge zu sein, 
d.h. die die Gesamtheit der physikalischen Vorgänge bestimmenden 
Naturgesetze durch einfachere Differentialgleichungen darstellen zu 
können, als irgend eine andere bisher bekannte Theorie. [ ... ] Aus dem 
früher bei der allgemeinen Erörterung zugunsten des zweiten Weges 
Gesagten geht hervor, dass mit das Verfahren der R.-T. (ihre Ein
fachheit immer vorausgesetzt) das grundsätzlich Richtigere zu sein 
scheint.95 

Der Brief des gerade promovierten, noch völlig unbekannten Carnap aus 
Buchenbach in Baden war nicht ungeschickt geschrieben - alle Abweichun
gen zwischen ihm und Dingler waren von ihm als 'Differenzen zweiter Ord
nung' bezeichnet worden und Dingler konnte durchaus meinen, einen Bun
desgenossen vor sich zu haben, den es nur noch auf den rechten 'Weg zu 

93Carnap an Dingler, s.o., S. 5,6. 
94ibid., S. 6, Hervorhebungen Orig.; vgl. Carnap [1923] S. 104. 
95ibid., S. 8; dieser Passus fehlt in Carnaps Kantstudienaufsatz [1923). 
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bringen gälte. Seine briefliche Antwort an Carnap liegt mir nicht vor, doch 
gibt es einige Passagen in seinen Aufsätzen und Büchern nach 1921, die 
auf Punkte aus dem Schreiben Bezug nehmen. Dabei denke ich insb. an 
die seit 1922 in Dinglers Schriften anzutreffende Unterscheidung zwischen 
"außen- und innenbestimmter Einfachheit", die Carnaps zwei Wege der In
terpretation von Einfachstheit in gewissem Sinn aufnimmt. Wie Carnap in 
seinem Brief, so befindet nun auch Dingler, daß es zwei Möglichkeiten gibt, 
den Begriff 'einfachst ' aufzufassen: 

I. Dieses Schema wird bestimmt durch die Forderung, auf einfachste 
Weise die vorhandenen 'Tatsachen' darzustellen. 
11. Dieses Schema wird bestimmt durch die Forderung, daß seine ei
genen Grundlagen nach logischen Regeln und nach rein praktischen, 
von jeder generellen Erfahrung unabhängigen Gesichtspunkten. die 
einfachst denkbaren sind.96 

Die zweite Variante, die innenbestimmte Einfachheit ist Dinglers altes 
(und neues) Auswahlkriterium, die erste hingegen ordnet er dem Ahnherrn 
des Konventionalismus, Poincare, zu, doch er könnte auch Carnap unter den 
Anhängern dieser Interpretation von außenbestimmter Einfachstheit 
aufgeführt haben.97 Dingler glaubte sich 1922 im Besitz eines schlagen
den Argumentes gegen die Variante (I), denn die Unterstellung unbelaste
ter 'Tatsachen', (in Anführungsstriche gesetzt) bedeutete für Dingler eine 
Wiederholung des empiristischen Fehlers. Der Begriff der außenbestimm
ten Einfachheit entbehrte für Dingler jedes klaren Sinnes, da es für ihn 
keine 'Tatsachen' gab, sondern "alles der freien Setzung in dieser Hinsicht 
unterliegt" .98 Tatsächlich trügen ja alle Apparaturen und die damit ermit
telten Befunde schon alle Konstitutionshypothesen als implizite Prämissen 
in sich, könnten also das darauf aufgebaute Wissenssystem nur bestätigen, 
niemals wiederlegen. Die von Konventionen unabhängige Prüfung an der 
Erfahrung sei also eine unhaltbare empiristische Fiktion. 

Dingler ergriff also den ihm von Carnap dargebotenen Strohhalm nicht, 
der es ihm ermöglicht hätte, ohne der Inkonsequenz gescholten zu werden. 
auf die Seite der Befürworter der ART überzuwechseln. Die Aufrechter
haltung seiner Deutung des Begriffs der Einfachstheit zwang ihn zu einer 
Ablehnung der ART unbeschadet aller Eigenschaften dieser Theorie, al-

96Dingler [1922)b S. 48 bzw. Dingler [1922)a S. 8, [1922)a S. 74ff. 
97tatsächlich findet die Korrespondenz mit Carnap keinerlei Erwähnung in diesem oder 

anderen thematisch verwandten Aufsätzen Dinglers; vgl. Diederich [1974, S. 136f.) fur 
Kommentare zu den veröffentlichten Texten beider. 

98Dingler [1922]a S. 75f.; zur Kritik daran siehe z.B. Wenzl [1935/49] S. 142, 106f., 
Kratzer [1940] S. 84. 
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lein aufgrund des Vorkommens von nichteuklidischen Maßbestimmungen 
und der darin vollzogenen Ablösung von Newtonschen Gravitationsgesetz.99 

Auch der mildernde Umstand, daß Euklidizität im Lokalen und der Newton
sche Limes in fast allen Anwendungen der ART auf klassische Systeme zu 
annähernd klassischen Ergebnissen führten, waren bei solcher Einstellung 
irrelevant. Die Weichen zur Rolle Dinglers als wichtigster deutschsprachi
ger Opponent gegen die ART aus dem Lager der Philosophen waren somit 
endgültig gestellt, und zwar in der scheinbar weitentfernten Region allge
meiner erkenntnistheoretischer Erörterungen über den Konventions- und 
Einfachhei t s begriff. 

Nachdem Carnap das Scheitern seiner Bemühungen registrieren mußte, 
Dingler zu einer anderen Beurteilung der ART zu bringen, wurde er in 
seiner Buchbesprechung von Dinglers Physik und Hypothese am 26. Juli 
1921 noch deutlicher. Daß Dinglers kritischer Konventionalismus zu ei
ner Ablehnung der RT führe, sei "mindestens vom Standpunkt dessen, der 
die Relativitätstheorie anerkennt [ ... ] bedauerlich: es könnten sich hiervon 
Anhänger der Relativitätstheorie von der näheren Prüfung des weit wich
tigeren, grundsätzlichen Teiles des Buches abhalten lassen."loo Um dieser 
etwaigen Diskreditierung der Position der Konventionalismus insg. durch 
Dinglers Auffassung vorzubeugen, betonte Carnap am Ende seiner Rezen
sion, "daß man, von der These der freien Verfiigbarkeit über die obersten 
Naturgesetze ausgehend, einen anderen Weg einschlagen kann, der im Ge
gensatz zu Dingler gerade zur Relativitätstheorie führt." 101 

Dingler bemühte sich, seine Thesen bei Physikern bekannt zu machen
während eine Gruppe angewandt er und experimenteller Physiker (z.B. Ernst 
Gehrcke, Ludwig Mach oder Ludwig Zehn der ) sich in ihren Ambitionen von 
Dingler verstanden fühlte, konnte er bei den meisten Theoretikern ebenso
wenig Beifall finden wie bei den empiristisch gesonnenen Philosophen, gegen 
die er polemisiert hatte. Nach einem Vortrag Dinglers über die Rolle der 
Konvention in der Physik vor der Physikalischen Gesellschaft ergriff Hans 
Reichenbach das Wort. Er wandte ein, daß Dinglers Definition des star
ren Körpers ü!wr die vorausgesetzte Gültigkeit dereuklidischm Gf'ometrie 
nicht die einzige mögliche Definition sei. Definiere man ihn als "abgeschlos
senes System", so sei die Euklidizität der Welt nicht mehr triviale Konse
quenz des Existenz starrer Körper, sondern es sei dann "eine empirische 

99typisch hierfür ist die Anmerkung am Ende von Dingler [1920]a S. 492. 
IOOCarnap [1921] Sp. 4. 
IOlibid., Sp. 5; zu Carnaps Aufnahme konventionalistischer Ideen siehe Grelling [1928] 

S. HHf., Grünbaum [1962], Diederich [1974] S. 98ff. Bavink [1924]b,c kritisierte sowohl 
Carnaps als auch Dinglers Variante des Konventionalismus. 



4.5. KONVENTIONALISMUS 319 

Frage, ob die Welt der starren Körper euklidisch ist"}02 Eine derartige 
empirische Auflösung konnte Dingler nicht zulassen - er witterte in dem 
Begriff 'abgeschlossenes System' und der dabei unterstellten Freiheit von 
äußeren Einflüssen einen abermaligen erkenntnistheoretischen Zirke1.103 

Doch Einwände diesen Typs, in denen auf Punkte hingewiesen wurde, 
in denen Dinglers 'reine Synthese' empirische Anteile wissenschaftlicher Er
kenntnis übersähe, oder doch zu gering einschätze, häuften sich. Dabei 
wurde Dingler zunehmend unversöhnlicher, härter ins Gericht genommen. 

Moritz Schlick störte sich an Dinglers Exhaustionsmethode, da sie "dem 
Geiste der wahren wissenschaftlichen Methode widerstreitet, die natürlich 
nicht diejenigen Grundannahmen als die 'einfachsten' wählt, die sich auf 
den ersten Blick als solche zu empfehlen scheinen, sondern vielmehr dieje
nigen, welche bei ihrer Durchführung das einheitlichste physikalische Welt
bild liefern" .104 In diesem Einfachheitsverständnis war er mit Reichenbach 
und Carnap völlig einig. Schlick korrigierte aber auch eine ganze Reihe 
sachlicher Unrichtigkeiten in dem Buch Dinglers, die bewiesen, daß sein 
Autor vom sachlichen Verständnis der RT noch "sehr weit entfernt" sei. 105 

Schon durch diese Unkenntnis disqualifiziere sich Dinglers 'kritische Ana
lyse der Fundamente der Relativitätstheorie', die Schlick "wahrhaft gro
tesk anmutet" .106 Dingler setzt sich gegen diese Rezension in einer länge
ren Anm. eines Buches zur Wehr, indem er darauf hinwies, daß der ver
schwommene Begriff 'einheitlich', den Schlick der Dinglerschen Einfachheit 
vorziehe, von Schlick wohlweislich nicht definiert worden sei. 107 Die polemi
schen Ausfälle in Schlicks Rezension konterte Dingler nicht minder aggressiv 
- er fühlte sich in Details mißverstanden, irreführend wiedergegeben und im 
Kern unverstanden: 

Schlick bewährt sich hier als Dogmatiker. Eine wissenschaftliche Be
gründung seiner recht auf der Oberfläche liegenden Behauptungen 
erspart er sich vollkommen. [ ... ]. Es ist nun bemerkenswert, daß 
Schlick sich in der ganzen Besprechung nur an sekundäre, für meinen 

102Reichenbach in der Diskussion zu Dingler [1922]b S. 52. 
lO3da äußere EinfUsse zu Deformationen, und diese wiederum zu Abweichungen von 

der Starrheit führen würden, sind die Konzepte voneinander abhängig: ibid.; vgl. auch 
die Weiterfiihrung dieser Debatte zwischen Reichenbach und Dingler in: Dingler [1921], 
[1922]a S. 62 u. Reichenbach [1921]b, Dingler [1933], Reichenbach [1934] sowie dazu: 
Zittlau [1981] S. 225-231. 

I04Schlick [1921]c S. 778f. 
105ibid., S. 779. 
106 "vielleicht wird unser Hut durch unsere über Dinglers Behauptungen sich sträubend!'n 

Haare herabgeworfen?" , ibid., S. 779. 
107Dingler [1922]a S. 57. 
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Standpunkt nebensächliche Punkte hält. Auf das Prinzipielle geht er 
nicht ein, offenbar vermag er nichts wirklich durchschlagendes dage
gen vorzubringen. Ich gehe wohl nicllt irre, wenn ich einem gewissen 
Gefühl dieses Unvermögens den etwas nervösen Ton der Rezension [ ... ] 
zuschrei be.IOS 

Damit war das Kriegsbeil zwischen empiristisch orientierten Philosophen 
und dem erklärten Anti-Empiristen DinglerlO9 ausgegraben - die Chance 
auf ein gütliches Einvernehmen endgültig vertanPO 

Vernichtende Rezensionen der bei den Auflagen von Dinglers Phy~ik und 
Hypothe~e schrieben der Berliner Philosoph Kurt Grelling und der Wiener 
Philosoph Edgar Zilsel, beide spätere Vertreter des logischen Empirismus, 
sowie der Wiener Physiker Hans Thirring. Alle drei störten sich an Ding
lers Überschätzung des Verfahrens der Exhaustion, da die darin ausge
sprochene quasi automatische Eliminierung aller störenden Befunde "den 
eigenartigen Widerstand nicht würdigt, den die Natur unseren Erkenntnis
versuchen entgegenstellt."lll Dadurch, daß die in "reiner Synthese" ermit
telten Konstitutionshypothesen durch die Exhaustion vor jeder Korrektur 
bewahrt bleiben, würde Wissenschaft der "Charakter der Wirklichkeits
erkenntnis überhaupt" abgesprochen und die Naturgesetze zu gehaltlosen 
Tautologien. 112 Dinglers Exhaustionsprinzip schaffe ein Instrumentarium, 
mit dem sich ein Naturgesetz auch dann halten ließe, wenn es seine Kraft 
als Mittel zur Aufstellung präziser Voraussagen des Naturgeschehens ei
gentlich längst verloren habe - es führe zu unwissenschaftlichen Immunisie
rungsmanövern: 

Wenn es nun irgendwo an der Erfahrung nicht stimmt, so geniert das 
den reinen Synthetiker gar nicht. Er hält für diesen Zweck Atome 
erster, zweiter, dritter und vierter Art [ ... ] bereit, und, wenn etwas 
nicht in Ordnung ist, so läßt sich dies leicht auf 'Störungen' durch 
die Materie vierter Stufe (die man nach Ansicht des Verfassers nie 
wahrnehmen kann) zurückführen und die Gesetze der reinen Synthese 
sind wieder gerettet. 

Man sieht also: der magische Spuk von anno dazumal heißt im Jahre 
1919 'Materie vierter Stufe' und darf dafür in einem wissenschaftlichen 
Verlag erscheinen.113 

lOSibid., S. 57,58. 
l09Dingler [1921) Vorwort S. vi. 
110hier liegt ein Fall vor, in dem eine Diskussion zwischen Vertretern inkommensurabler 

Positionen völlig danebengeht - vgl. Abschnitt 5.3 für ein anderes, ausgeführtes Beispiel. 
III Zilsel [1924) Sp. 1751. 
112ibid. sowie Grelling [1921) Sp. 632; vgl. Grelling (1928) S. 107ff. 
113Thirring (1921) S. 373. 
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Wie schon bei der Besprechung der Immunisierungsstrategien des Neukan
tianismus, so wurde auch im Falle des Konventionalismus von dessen Kri
tikern der Spieß umgedreht. Daß Dinglers kritischer Konventionalismus 
der ART entgegenstehe, spräche keineswegs gegen die physikalische Theo
rie, sondern nur für die Unfähigkeit Dinglers, seine konventionalistische 
Position an die Wissenschaftsentwicklung, die zur ART geführt habe, an
zupassen. Dadurch würde aber das Faktum der Durchsetzung der ART 
gegenüber ihren klassischen Alternativen zum Argument gegen den Kon
ventionalismus: 

In Wirklichkeit verhält es sich jedoch so, daß die Relativitätstheorie 
so wenig konventionalistisch ist, daß sie geradezu die schlagendste 
Widerlegung des Konventionalismus ist.114 

Spätere Diskussionen zwischen Dingler und Personen im Umkreis des lo
gischen Empirismus (insb. Th. Vogel, E.v. Aster, K.R. Popper) gerie
ten vollends zu unfruchtbaren wechselseitigen Austrocknungsversuchen des 
gegnerischen "Sumpflandes". 115 Eine detailliertere Kritik Dinglers nach Er
scheinen seiner Methode der PhY8ik [1938] unternahm insb. earl Friedrich 
v. Weizsäcker. Sein Hauptargument gegen Dingler war folgendes: 

[ ... ] der Physiker, der etwa an die Gültigkeit einer nicht euklidischen 
Geometrie in der Natur auf Grund gewisser Erfahrungen glaubt, wird 
eben deshalb überzeugt sein, daß Dinglers Verfahren der Herstellung 
einer Ebene [Dreiplatten-Schleifverfahren, s.o.] und eines deforma
tionsfreien Körpers an denjenigen Stellen praktisch undurchführbar 
wird, an denen die Abweichung der in der Natur herrschenden Geo
metrie von der euklidischen Metik merklich wird.116 

Von Weizsäcker bestritt also sowohl die Eindeutigkeit als auch die Ausführ
barkeit der Handlungsvorschriften Dinglers für genau die Anwendungen, 
die für die ART interessant waren: euklidische Platten der Größenord
nung Quadratmeter sind untauglich bei der Überprüfung etwaiger Ah
weichungen von der Euklidizität in Dimensionen unseres Planetensyste
mes oder gar des Kosmos insgesamt.117 Dinglers Replik auf v.\Veizsäcker 
zeigt, .daß er nicht bereit war zuzugeben, daß man z.B. auch mit euklidi
schen Meßinstrumenten nichteuklidische Strukturen im Großen feststellen 
könne: er beharrte auf der Vorrangstellung der euklidischen Geometrie 

114Grelling [1921] Sp. 638. 
1I5siehe Dingler [1933] Vorwort sowie die Replik Reichenbach [1934], den Überblick in 

Diederich [1974] S. 140-143 sowie Schäfer [1974] S. 107. 
116vWeizsäcker [1939]c S. 411; vgl. [1939]a und Kratzer [1940]. 
117siehe v.Weizsäcker [1939]a S. 100. 
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vermöge ihrer Einfachstheit. In der Schule der Konstruktivisten um Paul 
Lorenzen wurden diese Vorbehalte Dinglers gegenüber der ART anfäng
lich mitübernommenj 118 erst in den letzten Jahren zeichnet sich dort ein 
Sinneswandel ab. 119 

4.5.5 Andere Autoren konventionalistischer Prägung 
Zwar haben Gelehrte vom Range eines Poincare, Dedekind, Weber sich 
wohlweislich gehütet, die Konsequenzen ihres 'Konventionalismus' auf 
die Spitze zu treiben. Aber was hilft die Zurückhaltung der Meister, 
wenn die vom naseweisen Lehrling entfesselten Besengeister das rei
nigende Bad wissenschaftlicher Kritik in eine Überschwemmung von 
Gedankenlosigkeit 'verwässern'. (Hessenberg [1908]a S. 161) 

Das Wort 'willkürliche Festsetzung' scheint rur Hessenberg überhaupt 
ein rotes Tuch zu sein, auf das er losstürmt, ohne sich dessen Bedeutung 
eigentlich klarzumachen. (Frank [1908]a S. 229) 

Besonders im Heimatland Poincares, Frankreich, und im deutschsprachigen 
Raum gab es einige Mathematiker und Physiker, die die RT konventiona
listisch behandelten. Ich kann hier aus Platzgründen nicht personenweise 
vorgehen, sondern bespreche nur kurz die wichtigsten konventionalistischen 
Aspekte in den Aufsätzen von Nicolas v. Raschevsky, Gerold v. Gleich und 
der Franzosen Paul Painleve und Emile BoreP20 
a)Im Anschluß an Dingler behauptete u.a. auch der Prager theoretische 
Physiker Nicolas v. Raschevsky (1899-1972), daß über die Gültigkeit der 
RT nicht experimentell entschieden werden könne. Dies wurde mit dem 
angeblich rein konventionellen Charakter der Relativitätspost ulate 
begründet: 

die Relativitätspostulate sind keine physikalischen Aussagen über Er
scheinungen, sondern nur rein mathematische Konventionen, welche 
zur Darstellung der physikalischen Erscheinungen nötig sind, und die 
Relativitätstheorie kann ebensowenig richtig oder falsch sein als das 
eine oder das andere Koordinatensystem.121 

Die polemische Spitze in dieser Behauptung war natürlich, daß die drei 
spektakulären Bestätigungen relativistischer Effekte der ART seit 1919, die 

118siehe dazu Lorenzen [1961/74], [1976/77], [1977]. 
119siehe z.B. Pfarr (Hrsg.)[1981], Audretsch/Mainzer (Hrsg.) [1988]. 
120Zu Eddingtons Implementation konventionalistischer Ideen in seiner Wissenschafts

philosophie siehe Abschn. 4.12.1. sowie Dambska [1956] S. 315-319. 
121 Raschevsky [1924] S. 439; [1923]a S. 108. 
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in praktisch allen populären Schriften zur ART als Indiz ihrer Richtigkeit 
gewertet worden waren, hier plötzlich belanglos wurden. 
b)Gerold von Gleich (1869-1938) und Paul Painleve (1863-1933) gingen 
aber noch weiter und untersuchten die teils impliziten Prämissen in relativi
stischen Deduktionen, die zur Ableitung dieser drei Effekte, insb. zur Mer
kurperihelbewegung und zur Lichtablenkung geführt hatten. So würden 
einige apriori unbestimmte Parameter der Einsteinschen Formeln ohne 
Begründung so festgesetzt, daß die Ergebnisse der Rechnung mit den Re
sultaten übereinstimmten - die ART an sich aber sei so allgemein ausgefal
len, "daß sie nur noch scheinbar etwas bestimmtes, eindeutiges" aussage. 122 

Von Gleich, Painleve u.a. zeigten auch, daß die Einsteinschen Hypothesen 
keineswegs die einzigen sind, die diese experimentellen Befunde abzuleiten 
gestatten. Denn mit demselben Recht, mit dem Einstein seine freien Pa
rameter adjustiere, ließen sich z.B. auch in die (klassischen) Rechnungen 
von Soldner bzw. Gerber zusätzliche kleine Parameter so einführen, daß 
diese Berechnungen im Endeffekt auf die richtigen Ergebnisse führen. 123 Die 
mitunter zugegebene, größere Willkürlichkeit der Parameterbestimmung in 
klassischen Rechnungen spielte keine Rolle, wenn man von der Überzeugung 
(a) ausging, daß ohnehin alle konkurrierenden Theorien gleichermaßen kon
ventionell seien. Es blieb die erfolgreiche Aufbrechung des Vorurteils, daß 
sich die ART 'beweisen' lasse: 

Selbst wenn die von der Einsteinschen Theorie verkündeten, zah
lenmäßig überaus geringfügigen Effekte mit den Beobachtungen über
einstimmen, so liegt darin noch lange kein Beweis für die Tatsächlich
keit der Einsteinschen Welt. Alle diese Effekte lassen sich mindestens 
ebenso zwanglos durch andere Ursachen erklären, mithin fehlt auch 
der Schimmer eines kausalen Zusammenhangs mit Einsteins Hypothe
se}24 

c)Neben der Wahl von Randbedingungen im Unendlichen, der Festsetzung 
freier Parameter sahen Einsteins konventionalistische Kritiker noch weitere 
"offenkundige Willkürlichkeiten in Einsteins mathematischen Entwick
lungen": 125 

122Gleich [1925]. 
123zu Soldner [1801] u. Gerber [1902/17] siehe Abschnitt 3.3.; deren Ansätze werden wie

derbelebt und an die experimentellen Befunde angepaßt in Gleich [1924] S. 239ff, 242ff., 
[1926] Sp. 388ff; Gehrcke [1916], [1923]; MohoroviCic[1923]b S. 41 - daran kritisierte Bu
cherer [1924], daß die dazu nötigen Annahmen (wie z.B. diejenige Gehrckes, daß das Licht 
doppelt so schwer ist als andere Materie) noch weitaus willkürlich seien als diejenigen 
Einsteins (S. 1530). 

124Gleich [1924] S. 241. 
125zit. nach Gleich [1924] S. 230. 
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- er postuliere die Invarianz der quadratischen Differentialform, ohne die 
Wahl gerade der zweiten Potenz weiter begründen zu können, 126 

pour les einsteiniens, le ds2 a une signification mystique et universelle 
[ ... ] Ma conclusion c'est que c'est pure imagination de prE!tendre tirer 
du ds2 des consequences de cette nature.121 

Wegen der Einbeziehung der Zeit komponenten seien die nonnalen euklidi
schen Regeln zur Abstandsmessung nicht mehr gültig. Auf die Möglichkeit, 
beim Übergang vom geometrischen zum physikalischen Raum eine andere 
Differentialfonn zu wählen, wiesen zwischen 1921 u. 1922 z.B. Emile Bo
rel (1871-1956), Jean Le Roux, Villey und Trousset hin. Aber keiner von 
ihnen betonte die durch solche Transfonnationen erzwungenen Änderun
gen der praktischen Bedeutung der Konzepte 'Gerade, Ebene' etc. gerade 
dies aber hätte gezeigt, daß ihrem Verweis auf die grundsätzliche Arbitra
rität der Wahl der Geometrie praktisch wenig Bedeutung zukommt, da die 
Gebrauchsanweisungen schon für die elementaren Konzepte nach solchen 
Transfonnationen beliebig kompliziert werden. l28 

- Ferner zeigte insb. Painleve, daß die räumliche Komponente r in der 
Schwarzschildmetrik (1.16.) nicht ohne weiteres gleich dem räumlichen Ab
stand sein müsse, sondern durch p = r[l + €(r)] ersetzbar sei. Somit sei 
weder die Metrik noch das damit formulierte Gravitationsgesetz wirklich 
eindeutig bestimmt und eine geeignete Wahl von € könne sogar zur Restau
rierung einer quasi-euklidischen Geometrie der Raumzeitführen. 129 

- Einstein präsupponiere die Beschreibbarkeit des physikalischen Raumes 
durch die mathematischen Mittel der vierdimensionalen Differentialgeome
trie, ohne deren Anwendung prinzipiell rechtfertigen zu können. 13O Die so 
eingeführte Nichteuklidizität sei aber eine artifizielle, rein mathematische 
Eigenschaft, und es ließen sich andere, ggfls. auch euklidische Fonnulierun
gen geben, wenn man nur dem metrischen Tensor eine andere Interpretation 
gebe. 131 

- Einstein falle Aussagen über die Lichtgeschwindigkeit (wie z.B. das Po
stulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in der SRT), die 

126siehe z.B. Gleich (1924) S. 230, (1929) Sp. 170; eine Begründung dieser Wahl unter
nahm, soweit ich sehe, erstmals Hermann Weyl bereits 1923, und zwar unter Verweis auf 
die gewünschte Invarianz unter Drehungen im Minkowskiraum. 

127Painleve (1921)a S. 679, 680; vgl. (1921)b S. 878ff. 
12Sfür Beispiele siehe Reichenbach (1928), Carnap [1966/86) Kap. 17, Grünbaum 

[1963/73) Kap. 3 u. 4. 
129Painleve (1921)b S. 884f, 887, (1922) S. 1142f: "le point de vue qui precede [ ... ) conserve 

(conformement aux conceptions de Poincare) la geometrie euclidiennen
• 

130Gleich (1924) S. 230ff, 237; (1926) Sp. 387, 394. 
131 Raschevsky (1923)a S. 146f; Painleve (1922) S. 1142f. 
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nur eine Konvention seien, da mit diesen Aussagen auch die Messung der 
Zeit und Geschwindigkeit erst definiert wären, wodurch eine unabhängige 
Prüfung dieser Aussagen unmöglich wird. 132 Dieses 2. Postulat der SRT 
nannte Raschevsky 1923: 

den "ersten und wichtigsten Kern der Konventionalität der Rela
tivitätstheorie, denn die wirkliche, 'wahre' Lichtgeschwindigkeit ist 
eine Größe, die nicht nur bisher, sondern prinzipiell nicht bestimmbar 
ist. l33 

Seit 1921 studierte er, motiviert durch sein Wissen um die Willkürlichkeit 
von diesem Postulat, eine alternative, "allgemeine Elektrodynamik", die 
mit diesem Postulat der SRT breche und eine anisotrope Lichtausbreitung 
zulasse, aber ebenso wie die SRT alle bekannten Experimente der Elektro
dynamik zu erklären vermöge. l34 Übrigens ist dies der einzige Punkt, in 
dem auch pro-Relativisten wie z.B. Hans Reichenbach den Argumenten der 
Konventionalisten zugestimmt haben. l35 Es wurde von bei den anerkannt, 
daß die Messung der Einweg-Lichtgeschwindigkeit eine dringend erwünschte 
Prüfung des 2. Postulats der SRT sei, da die vorliegenden Experimente 
wie insb. auch das von Michelson-Morley nur die gemittelte Hin-Rück
Lichtgeschwindigkeit erfaßten und somit alternative Postulate wie z.B. das 
von Raschevsky nicht auszuschließen vermögen. 

Hier zeigt sich auch, daß der Aufweis konventioneller Anteile in 
SRT und ART nutzbringend wirken konnte, nämlich immer dann, 
wenn er betrieben wurde, um alternative Theorien zu entwickeln, 
die einige dieser Konventionen durch andere, ebenfalls zulässige ersetzten. 
An den Aufsätzen Painleves etwa fällt auf, daß die Voraussetzungen der 
Newtonsehen bzw. Einsteinsehen Physik darin quasi-axiomatisch !!;t')!;f'U

einandergestellt werden - in der Anerkennung der Erfordernis einer sol
chen Aufdeckung aller Denkprämissen etwa im Sinne axiomatischer Dar
stellungen waren sich z.B. die Antagonisten Dingler und Camap trotz aller 
sachlichen Differenzen einig. l36 Dabei spricht es für die Aufrichtigkeit z.B. 
des Theoretikers Raschevsky, wenn dieser in der Zusammenfassung seiner 
Kritischen Untersuchungen zu den physikalischen Grundlagen der Relati
vitätstheorie zugestand, daß die Postulate der SRT die zurzeit "geignetsten 
und die bequemsten für die Darstellung aller physikalischen Erscheinungen 

132siehe z.B. Raschevsky (1922) S. 216, (1924) S. 440, (1923)a S. 114. 
133Raschevsky (1923)a S. 109, vgJ. S. 118. 
134siehe insb. Raschevsky (1921), (1922). 
135siehe z.B. Reichenbach (1925)c. 
136siehe z.B. Dingler [1920/21)a S. 674f., Carnap (1923) S. 104f.; vgJ. Abschnitt 4.6. 
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sind" .137 Daß er es für wahrscheinlich ansah, daß "bei weiterer Entwicklung 
der Experimentalphysik die Deutung der Versuchsergebnisse auf Grund der 
Relativitätspostulate viel zu kompliziert sein wird", 138 ist ihm m.E. zuzu
billigen, wenngleich er sich mit dieser historischen Prognose ebenso irrte wie 
andere Konventionalisten, die die Ablösung wissenschaftlicher Konventio
nen durch andere unter Verweis auf Einfachstheitserwägungen ablehnten. 139 

Mit zunehmender Polarisierung der Diskussionen um die RT wurden freilich 
auch die verhältnismäßig ausgewogenen Stellungnahmen etwa Raschevskys 
durch Dingler u.a. Anti-Relativisten instrumentalisiert für deren 'Kampf' 
gegen die RT .140 

4.5.6 Weiterentwicklung und Kritik der ursprüngli
chen Position Poincares durch Reichenbach und 
Schlick 

Während sowohl Reichenbach als auch Schlick den Thesen des 'kritischen 
Konventionalisten' Dingler schon wegen seines Anti-Relativismus gänzlich 
ablehnend gegenüberstanden und den Aufsätzen der anderen, konventiona
listisch argumentierenden Physiker wenig Beachtung schenkten, empfanden 
beide doch Respekt für den Begründer der Position des Konventionalismus, 
Poincare. Deshalb schlossen sie sich der in 4.5.4. belegten, pauschalen Wi
derlegung des Konventionalismus durch Grelling nicht an, sondern suchten 
nach dem gesunden Kern dieses Philosophems, den es bei aller Kritik an 
unsachlichen Übertreibungen zu erkennen und zu retten gälte. 

Moritz Schlick widmete einen ganzen Abschnitt der zweiten Auflage sei
ner Allgemeinen Erkenntni81ehre der Begriffsklärung der Termini 'Defini
tion, Konvention, Erfahrungsurteil'. Bemerkenswert ist hier zunächst, daß 
Schlick sich in der Lage sah, zu begründen, warum gerade die für die RT so 
wichtigen Raum- und Zeitmessungen durch den Konventionalismus behan
delt worden waren. Die Bedingungen der Möglichkeit von (nichttrivialen) 
Konventionen lägen genau da vor, 

wo die Natur eine lückenlose, stetige Mannigfaltigkeit gleichartiger 
Beziehungen darbietet, denn aus einer solchen lassen sich stets belie
bige gewünschte Komplexe von Relationen herausheben. Von dieser 

137 Raschevsky (1924] S. 149; vgl. S. 115. 
138ibid. 
139 Aufschluß über Einweg-Lichtgeschwindigkeiten geben u.a. Experimente von Bonch

Bruelich( 1960) an Sonnenrandstrahlen - vgl. Grünbaum [1964/73] S. 395. 
140vgl. z.B. Dingler [1925/26] S. 217f. 
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Art sind aber die raum-zeitlichen Beziehungen; sie bilden daher die 
eigentliche Domäne der Konventionen.141 
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Die Existenz solche 'Konventionen' bei der Zuordnung von realen Raum
Zeit- Relationen zu Konzepten der SRT und ART wurde von Schlick zu
gestanden; er erläuterte ihre Existenz und ihren Unterschied gegenüber 
der expliziten Definition sogar am für die SRT so wichtigen Beispiel der 
Zeit messung. Und er schloß sich weiter an Poincare an, indem er auch 
dessen These über das Vorhandensein von Konventionen in der 'Wissen
schaft vom Raume' zustimmend referierte und als einen wichtigen Schritt 
in der Abkehr von der Neukantianischen Auffassung geometrischer Axiome 
als synthetisches apriori begrüßte: 

In der Klasse der Definitionen [ ... ] sind es besonders manche Kon
ventionen, die sich nur bei sehr sorgfältiger Analyse als Konventionen 
offenbaren, während sie dem oberflächlichen Blick als auf Definitio
nen nicht zurückführbar, und das heißt ja als synthetisch erscheinen. 
Dazu gehören die Axiome der Wissenschaft vom Raume.142 

Vermeintliche synthetische Aprioris waren also, Schlick zufolge, durch Poin
cares scharfsinnige Analyse als Konventionen entlarvt worden. Der Kon
ventionalismus Poincares wurde von Schlick also schon 1918 als schulphilo
sophischer Abkömmling des kritischen Idealismus Kants und der KOl1ven
tionsbegriff als Nachfolger des durch die Geometriedebatte diskreditierten 
synthetischen Apriori aufgefaßt. 143 Als Hans Reichenbach 1920 Anstren
gungen unternahm, diesen Kantischen Begriff in Ansehung der Resultate 
der SRT zu revidieren (siehe Abschnitt 4.1.4. R-2), registrierte Schlick 
dies als einen Rückfall in eine schon überwunden geglaubte BegrifRich
keit. Sofort ergab sich ihm der Verdacht, daß auch die Reichenbachscllf'n 
Apriori-Kandidaten recht besehen bloß Konventionen im Sinne Poincarps 
seien. Denn Reichenbach hatte den Kanon der als synthetisch apriori aus
gezeichneten Sätze soweit aufgeweicht, daß sich Schlick außerstande sah. 
herauszufinden, "worin sich Ihre Sätze apriori von den Konventionen ei
gentlich unterscheiden,"144 zumal Reichenbach keine Forderung nach Evi
denz dieser Prinzipien erhob, womit sie in den Rang der Beliebigkeit, der 
Austauschbarkeit bei Bedarf zurückfielen. Doch Reichenbach hatte bewußt 
auf den Konventionsbegriff verzichtet; da ihm Poincares Terminus eine iso-

141Schlick [1918/25]c S. 92; vgl. Diederich [1974] S. 90ff. und 122ff. 
142Schlick [1918/25]c S. 95; vgl. Abschnitt 5.1. 
143vgl. neben Schlick [1918/25] 1. Teil, Kap. 11 auch Schlick [1929] S. 314 Anm. u 

Grelling [1921] S. 632. 
144Schhck an Rt'icht'nbach. 26. XI. I\J20: ASP. Sigll. "B-I.)-();~-22. S 2 ( __ ii S -,) 
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lierte, jederzeit willkürlich veränderbare Zuordnung etwa im Sinne einer 
Namensgebung suggeriere: 

Sie fragen mich, warum ich meine [Lücke im Durchschlag; sinngemäß: 
'Prinzipien apriori', K.R.] nicht Konventionen nenne. Ich glaube, 
über diese Frage werden wir uns sehr leicht einigen. Obgleich mehrere 
Systeme von Prinzipien möglich sind, ist doch immer nur eine Gruppe 
von Prinzipien-Systemen möglich; und in dieser Einschränkung liegt 
eben doch ein Erkenntnisgehalt. Jedes mögliche System besagt in sei
ner Möglichkeit eine Eigenschaft der Wirklichkeit. Ich vermisse bei 
Poincare eine Betonung, dass die Willkürlichkeit der Prinzipien ein
geschränkt ist, sowie man Prinzipien kombiniert. Darum kann ich den 
Namen 'Konvention' nicht annehmen. Auch sind wir nie sicher, dass 
wir nicht zwei Prinzipien, die wir heute nebeneinander als konstitutive 
Prinzipien bestehen lassen und die also beide nach Poincare Conven
tionen[sic] sind, morgen wegen neuer Erfahrungen trennen müssen, 
sodass[sic] zwischen beiden Konventionen die Alternative als synthe
tische Erkenntnis auftritt. Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, 
damit Ihre Meinung ebenso zu treffen.145 

In der Tat war auch Moritz Schlick der Auffassung, daß die 'Systeme von 
Prinzipien' in ihrem Zusammenwirken als Gesamtheit, als Ganzes, erfaßt 
werden müßten,l46 doch anders als Reichenbach wollte er nicht glauben, 
daß Poincare dies nicht auch schon gewußt hatte: 

Wenn Poincare nicht ausdrücklich betont hat, daß Konventionen nicht 
voneinander unabhängig, sondern immer nur gruppenweise möglich 
sind, so würde man ihm natürlich doch sehr unrecht tun, wollte man 
glauben, er sei sich dieses Umstandes nicht bewußt gewesen. Selbst
verständlich war dies der Fall, und den Unfug, den z.B. Dingler un
ter Verkennung jenes Umstandes mit dem Konventionsbegriff treibt, 
würde er mit Spott zurückgewiesen haben. Der Beibehaltung des 
Terminus steht also m.E. nichts im Wege.147 

In den Schriften Reichenbachs findet sich eine Bezugnahme auf Poincares 
Konventionalismus erstmals 1920, als er die Verwendung von Geometrien 
zur Beschreibung der Wirklichkeit behandelte. Er referierte dort im Haupt
text ohne Nennung Poincares dessen Auffassung der Geometrie und kom
mentierte diese dann in der Anmerkung 1 am Ende des Buches sehr kritisch 
unter Hinweis auf den konträren Befund in der ART: 

145Reichenbach an Schlick, 29. Nov. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-20, S. 4; Hervorhebun
gen Orig.; vgl. Diederich [1974] S. 97f. 

146dies war eine der Thesen seiner Allgemeinen ErkenntnIslehre [1918/25]c S. 93. 
147Schlick an Reichenbach, 11. Dez. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-19: die~er Kriti'k an 

Dinglers Form des Konventionalismus schloß sich auch Grelling [1921] S. 638 an 
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von mathematischer Seite [wurde] geltend gemacht, daß es sich in der 
Geometrie nur um konventionelle Festsetzungen, um ein leeres Schema 
handelte, das selbst keine Aussage über die Wirklichkeit enthielte, 
sondern nur als ihre Form gewählt sei, und das mit gleichem Recht 
durch ein nichteuklidisches Schema ersetzt werden könnte. [Anm. 
dazu:] 

Poincare hat diese Ansicht vertreten. [ ... ] Es ist bezeichnend, daß er 
für seine Äquivalenzbeweise die Riemannsche Geometrie von vornher
ein ausschließt, weil sie die Verschiebung eines Körpers ohne Formän
derung nicht gestattet. Hätte er geahnt, daß gerade diese Geometrie 
von der Physik einmal aufgegriffen würde, so hätte er die Willkürlich
keit der Geometrie nicht behaupten können.H8 
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An dieser Passage störte sich Moritz Schlick, der Reichenbach am 26. Nov. 
1920 eine ausführliche Stellungnahme zu dessen neuester Publikation zu
sandte. Bezugnehmend auf den letzten zitierten Absatz schrieb er zunächst, 
daß Poincare andernorts die Willkürlichkeit der Geometrie auch ganz allge
mein, ohne Ausschluß der Riemannschen Geometrie, behauptet habe, wie 
vor ihm auch schon Helmholtz. 149 Nach Auffassung Schlicks führte kein 
Weg daran vorbei, mit Poincare zunächst zuzugestehen: 

In der Tat kann man die physikalischen Gesetze stets so wählen, daß 
sie mit jeder Geometrie in Einklang bleiben. Man gelangt zwar zu 
einer verrückten Physik mit ev. tollen Deformationen der Körper
aber es ist doch nötig zu betonen, daß darin prinzipiell keine Unmög
lichkeit liegt; und ich vermag mit Poincare kein anderes Motiv zu 
finden, das uns von einer derartigen Interpretation der Wirklichkeit 
abhält, als den Gesichtspunkt der Einfachheit.1so 

Damit war Schlick direkt auf ein, für seinen eigenen philosophischen Werde
gang entscheidendes Konzept gekommen, das für ihn in Übereinstimmung 
mit Einstein das Kriterium bei der Wahl zwischen äquivalenten Beschrei
bungen darstellte. 1s1 Reichenbach gestand Schlick in seiner postwendenden 
Antwort zunächst zu, daß es zwar theoretisch möglich sei, die euklidische 
Geometrie zu retten, wenn man andere Prinzipien wie z.B. das der Relati
vität der Bewegung aufzugeben bereit sei, praktisch aber würde bei einer 
solchen Alternative eher die Geometrie als das RP geopfert. Hingegen 

148Reichenbach [1920) S. 3 bzw. 104; vgl. 4.1.4. (R-3) u. 5.1. 
149dessen erkenntnistheoretische Schriften bereitete Schlick zusammen mit Paul Hertz in 

dieser Zeit gerade für einen kommentierten Wiederabruck vor - siehe Helmholtz [1921]. 
150Schlick an Reichenbach, 26. XI. 1920, ASP Sign. HR-015-63-22, S. 2; Hervorh. Orig. 
151 vgl. Belege in Abschnitt 4.7.-FalJstudie Schlick sowie etwa Schlick [1918/25)c S. 93. 
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äußerte Reichenbach Unbehagen über Schlicks Verweis auf die Einfachheit 
als Entscheidungskriterium: 

Die Physik wählt allerdings die erste Entscheidung, und ich muss Ih
nen offen zugeben, dass ich nicht recht weiss, wie ich das begründen 
soll, so sehr ich mit meinem physikalischen Gefühl derselben Meinung 
bin. Sie, und Poincare, würden sagen, um der Einfachheit halber: und 
Sie haben in Ihrem Buche dieses Prinzip sehr schön von dem Oekono
mieprinzip der Positivisten als ein logisches Prinzip geschieden. Aber 
ich habe ein starkes Misstrauen gegen diesen Begriff. Ich halte es für 
vorläufig sicherer, genau zu analysieren, um welcher Einzelprinzipien 
willen [ ... ] man eine bestimmte Entscheidung wählt. Nach welcher 
Rangordnung hier entschieden wird, weiss ich vorläufig einfach nicht. 
Mir ist das Einfachheitsprinzip nicht klar genug formulierbar, und es 
erscheint mir nicht eindeutig.152 

Übrigens versuchte sich Reichenbach in seinen späteren Schriften dann in 
einer Präzisierung dieses vagen, aber bei Physikern wie Einstein so belieb
ten, Kriteriums, indem er deskriptive und induktive Einfachheit unter
schied. Erstere habe zu tun mit Wahl der Beschreibungsmittel, würde also 
z.B. durch Zugrundelegung der euklidischen Geometrie erhöht - doch diese 
deskriptive Einfachheit sei irrelevant für die Auswahl zwischen physikali
schen Hypothesen. I53 Diese werde aber durch den Vergleich der induktiven 
Einfachheit getroffen, in der es um die Anwendbarkeit des Gesamtsystems 
von Axiomen und Zuordnungsdefinitionen auf reale Systeme gehe. I54 Poin
cares Konventionalismus wurde vor dem Hintergrund dieser 1928 erreichten 
Präzisierung des Einfachheitsbegriffs nun vorgeworfen, fälschlicherweise nur 
die deskriptive Einfachheit ins Auge gefaßt zu haben, welche durch Wahl 
anderer Beschreibungskonventionen willkürlich verändert werden könnte. 
Doch bei der empirischen Theorie der Raum-Zeit gehe es eben nicht nur 
um diese Wahl der willkürlichen Festsetzungen, sondern gerade um die 
mit ihrer Hilfe dann festgelegten, objektiven Aussagen über physikalische 
Maße. 155 

Die Wahl einer Geometrie ist nur so lange willkürlich, als noch keine 
spezifizierte Definition der Kongruenz vorliegt. Sobald diese Defi
nition aufgestellt ist, wird es eine empirische Frage, welche Geome
trie für einen physikalischen Raum gilt. [ ... ] Die Kombination ei-

152Reichenbach an Schlick, 29. XI. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-20, S. 3; Hervorh. Orig. 
153siehe z.B. Reichenbach (1924)c §2, (1927)c S. 164-168, (1928)a S. 47; [1949/79)b S. 194f.; 

vgl. auch Diederich (1974) S. 103f. 
154ibid.; vgl. den Komm. Kamlahs in Reichenbach (1977]ff. 2, S. 408 und dortige Ref. 
155Reichenbach (1928)a S. 49. 
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ner Aussage über die Geometrie mit einer Aussage über die verwen
dete Zuordnungsdefinition der Kongruenz unterliegt der empirischen 
Nachprüfung und drückt so eine Eigenschaft der physikalischen Welt 
aus. Der Konventionalist übersieht die Tatsache, daß nur die un
vollständige Aussage über eine Geometrie, in der eine Bezugnahme 
auf die Definition der Kongruenz unterlassen wurde, willkürlich ist. l56 
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Diese Kritik an Poincare war der Grund dafür, warum er das Etikett des 
'Konventionalismus' auf seine Auffassung der Geometrie in ihrer physikali
schen Anwendung zurückwies: 

Wir sollten lieber von der Relativität der Geometrie als von Konven
tionalismus sprechen.157 

In seiner Philo30phie der Raum-Zeit-Lehre brachte er noch einen ande
ren Gedanken ein, zu dem er durch die kritische Auseinandersetzung mit 
Poincare gekommen war. Und zwar hatte er einmal den von Poincare be
trachteten Fall durchgedacht, daß tatsächlich die euklidische Geomdrif' 
durch Änderungen physikalischer Zuordnungsdefinitionen aufrechterhalten 
würde. Dann müßten zur Erklärung der Deformation von Körpern bei 
Transport in Schwerefeldern neue Scheinkräfte eingeführt werden, die ge
nau die Effekte bewirken, die in der konkurrierenden Beschreibung durch 
die nichteuklidische Metrik induziert würden. Diese neuen Kräfte müßten 
auf alle Körper gleichermaßen wirken, könnten also auch nicht abgeschirnlt 
oder durch unabhängige Meßkörper nachgewiesen werden; sie wären also 
universelle Kräfte im Gegensatz zu differentiellen Kräften, die z.B. den 
Einfluß von Parametern wie Temperatur (abschirmbar ) oder chemischer Zu
sammensetzung (beeinflußbar) angäben. lss Die von Poincare verworfenf' al
ternative Beschreibung durch nichteuklidische Metrik kommt, was die ART 
Einsteins angeht, aber ohne solche 'universellen Kräfte' aus, da die \Yeltli
nien aller inertialen Körper und Lichtstrahlen raumzeitliche Geodäten sind, 
also Zeit- und Längenskalen durch die metrischen Koeffizienten schon ein
deutig bestimmt sind. In diesem Verzicht auf univer3elle Kräfte sah Rci
chenbach den wesentlichen Vorzug beider RT gegenüber den klassischen 
Alternativen: 
- die SRT verzichte in diesem Sinne auf die 'Lorentzkontraktion' als einer 
solchen universellen Kraft zugunsten der Herleitung von Kontraktions- und 

156Reichenbach [1949/79)b S. 195; vgl. Reichenbach (1922)f S. 14, 19, 35ff. 
157 Reichenbach [1949/79)b S. 196; vgl. Zittlau (1981) S. 232ff. 
158zu dieser Abgrenzung siehe Reichenbach [1928)a § 6, [1951/77) S. 154/234 SOWie 

Carnap im Vorwort zu Reichenbach (1928)a bzw. Sc holz [1933), Grünbaum [1963/73] 
S.85ff. fur Zustimmung bzw. Kritik dazu und Diederich (1974) S. 101-107 SOWie Zittlau 
(1981) S. 237-251 für weitere Kommentare. 
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Dilatationseffekten aus den kinematischen Lorentztransformationen allein; 
- die ART verzichte auf die Einführung ominöser, orts- und richtungs
abhängiger Kräfte zugunsten der Einführung neuer Feldgleichungen, die 
die Bewegungsgleichungen für alle Körper unabhängig von ihrer Zusam
mensetzung bereits vollständig beinhalten. Wegen der paradigmatischen 
Bedeutung der RT war Reichenbach auch bereit, in dieser wissenschafts
historischen Entwicklung das Indiz eines allgemeingültigen, wissenschafts
theoretischen Auswahlkriteriums zu sehen, demzufolge diejenige Formulie
rung einer wissenschaftlichen Theorie den Vorzug verdient, welche ohne 
universelle Kräfte auskommt. Diese methodologische Forderung schränke 
die Auswahl unter vielen zulässigen Konventionen für Meßverfahren au
tomatisch ein, da nur eine Gruppe eine widerspruchsfreie Erfassung der 
Realität ohne Hypostasierung universeller Kräfte ermögliche.159 

Damit waren der konventionalistischen These Poincares empiristische 
Ergänzungen zugefügt worden und die weitreichenden Aussagen Poincares 
auf ein erkenntnistheoretisch vertretbares Maß zurückgeschraubt. Die im 
Jahrzehnt zwischen 1918 und 1928 durch Reichenbach erreichte Präzisie
rung des Konventionsbegriffs kam einer Läuterung des Konventiona
lismus gleich: berechtigte Aussagen waren von unberechtigten, überzo
genen Aussagen geschieden, konventionalistische und empiristische 
Erkenntnisse miteinander verschmolzen worden. l60 

Der intensive Gedankenaustausch zwischen Reichenbach und Schlick 
hatte eine Präzisierung dreier Punkte stimuliert, die in den Schriften Poin
cares nicht gestellt worden waren oder zumindest doch unklar geblieben wa
ren, aber ab 1921 von beiden eingehender untersucht wurden, und schließ
lich zu wichtigen Themata der Diskussionen des Berliner und Wiener Krei
ses (vgl. Abschnitt 4.7.) wurden: 

• In welchem Sinne ist 'Einfachheit' die Entscheidungsgrundlage zwi
schen äquivalenten Beschreibungen? Welcher Sinn von 'Einfachheit' 
ist hierbei gemeint, welcher nicht? Sind Einfachheitsvergleiche for
malisierbar? 

159Zittlau [1981] S. 287 sieht hierin einen 'überempirischen' Anteil. 
160Sehr typisch hierfür ist folgende Passage aus Reichenbach [1951/77] S. 155/235: "Poin

care hatte Recht, wenn er sagen wollte, daß die Wahl einer Beschreibung innerhalb einer 
Klasse gleichwertiger Beschreibungen eine Sache der Konvention ist. Er hatte aber un
recht, wenn er glaubte, daß die Bestimmung der natürlichen Geometrie [ ... ] eine Sache der 
Konvention ist. Diese Geometrie kann man nur empirisch finden."; vgJ. auch Carnap im 
Vorwort der engl. Ausg. von Reichenbach [1928]a, (in deutscher Übersetzung: [1977] S. 
4), Feigl [1929] S. 109f., Frank [1930] S. 136f., Reichenbach [1930]c S. 41 sowie Diederich 
[1974] S. 116ff., Zittlau [1981] S. 232 und schließlich Abschn. 4.7. dieser Arbeit. 
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• Was ist der tatsächliche Grund für die Bevorzugung eines Systems 
von Geometrie und zugehörigen Zuordnungsdefinitionen vor anderen, 
deskriptiv gleichwertigen Systemen? 

• Wie wirken Konventionen (bzw. Axiome und Zuordnungsdefiniti0-
nen) in wissenschaftlichen Theorien zusammen bei der Erfassung der 
Wirklichkeit? Inwieweit erzwingt Ihre Setzung Änderungen an ande
ren Stellen des theoretischen Gefüges? 

4.5.7 Ausblick auf spätere Diskussionen 

Eine interessante Episode der Konventionalismus-Diskussion ereignete sich, 
als Einstein in seiner Replik auf die Beiträge zum Schilpp-Band die Aufsätze 
Reichenbachs und Robertsons kommentierte mit einer fingierten Diskussion 
zwischen Reichenbach und Poincare.161 Dort legt Einstein nämlich dem 
letzteren die These in den Mund, daß eine isolierte Prüfung der Geometrie 
nicht denkbar sei, da das "gesamte zugrunde gelegte System der physikali
schen Gesetze" in jeder Verifikation einer physikalischen Aussage über die 
Geometrie des Raumes hineinspiele. 

Mußt du nicht zugeben, daß den einzelnen Begriffen und Sätzen einer 
physikalischen Theorie überhaupt keine 'meaning' in deinem Sinne zu
kommt, dem ganzen System aber insoweit, als es das in der Erfahrung 
Gegebene 'intelligibel' macht?162 

Wie meine Belege aus dem Briefwechsel zwischen Reichenbach und Schlick 
in den Abschnitten 4.5.6. und 5.1. zeigen, wußte der real existierende 
Reichenbach im Gegensatz zu dem fingierten 'Reichenbach ' im Einstein
Dialog sehr wohl um diese Interdependenz zwischen den verschiedenen 
Setzungen. l63 Beide Korrespondenten waren sich schon 1920 einig in der 
Auffassung wissenschaftlicher Erkenntnis als Zuordnung eines Netzwerks 
theoretischer Annahmen zu komplexen Ausschnitten der Wirklichkeit und 
in der Ablehnung einer künstlichen Isolation einzelner Zuordnungen. l64 

Dies steht übrigens in ausdrücklichem Gegensatz zu dem Bild, das von 

161 AE [1949/79)b S. 502-504, wobei P. später ersetzt wurde durch einen anonymen 'Nicht
Positivisten' "aus Respekt des Schreibenden vor Poincares Überlegenheit als Denker und 
Schriftsteller"; zu allgemeinen konventionalistischen Motiven bei AE siehe Diederich (1974) 
S. 108 u. Howard [o.J.). 

162 AE [1949/79)b S. 503; ich bin ebenso wie Adolf Grünbaum ([1963/73)b S. 132f.) der 
Meinung, daß diese Thesen weniger Poincare als vielmehr Duhem zuzuordnen sind, doch 
mein Punkt hier ist, daß au eh Reiehenbaeh in der Gegenrolle hierzu fehlbesetzt ist. 

163vgJ. dazu z.B. Hentsehel (1984) Kap. 11. 
164siehe z.B. Schlick [1918/25)c S. 89, 125ff. sowie Hentschel (1984). 
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Seiten der Kritiker des logischen Empirismus oft entworfen wurde. Mehr 
noch: zur präziseren Erfassung eben dieser Wechselbeziehungen zwischen 
verschiedenen Gruppen theoretischer Set zungen und der Auswirkung even
tueller Änderungen in diesem Gefüge, wählte Reichenbach ab 1921 die axio
matische Darstellungsmethode (siehe nächster Abschnitt). 

Nach der Veröffentlichung dieses fingierten Dialoges arbeitete Reichen
bach in sein philosophiehistorisches Werk über den Aufstieg der wissen
schaftlichen Welt auffassung noch eine Passage ein, die seine von Einstein 
mißverstandene Position verdeutlichen sollte. l65 Wieder arbeitete er mit 
der Unterscheidung universeller und differentieller Kräfte und zeigte, daß 
seine Forderung der Elimination universeller Kräfte zur eindeutigen, objek
tiven Beschreibung der Welt führe. Drake hatte diese Forderung ihrerseits 
als eine "fundamental convention" bezeichnet, also als eine Art Metakon
vention, die vorschreibt, welche Konventionen bei der Wahl von Meßvor
schriften zu bevorzugen sind. l66 Dem stimmte Reichenbach zu, doch er 
betonte, daß man bei allem Zugestehen der Existenz von (methodologi
schen und messungstechnischen) Konventionen nicht aus den Augen verlie
ren dürfe: "after making all the necessary conventions, there remains an 
empirical investigation to be made" .167 Sein schon in 4.5.3. unter Punkt 
(1) herangezogener Briefwechsel mit Stillman Drake zeigt übrigens auch, 
daß er überrascht war, von Einstein so angegriffen zu werden. I68 Einsteins 
unveröffentlicht gebliebener handschriftlicher Entwurf der Replik zu Rei
chenbach [1949/79] ist sehr viel weniger scharf, z.B. beginnt er mit folgen
dem Kompliment: "Was Reichenbach von so vielen seiner Kollegen aus
zeichnet, ist der Umstand, dass er Allgemeinheit der Erkenntnis niemals 
erkauft durch Opferung der Klarheit."I69 Tatsächlich unterschätzten alle 
logischen Empiristen das Ausmaß, mit dem Einstein seit 1924 holistische 
Thesen vertrat, wie er sie 1949 im Dialog irreführenderweise Poincare un
tergeschoben hatte. I70 Hingegen bestand ein breiter Konsensus zwischen 
Einstein und den deutschsprachigen Rezipienten des Konventionalismus 
über die Berechtigung und die Bedeutung von Konventionen im Rahmen 
empirischer Wissenschaften. Die Kritik, die der Konventionalismus durch 
Schlick, Reichenbach und Carnap erfuhr, war also eine konstruktive Kri
tik, dem Selbstverständnis nach entweder ein Ausbau (Carnap) oder eine 

16~Reichenbach [1951/77) S. 156/236. 
166Drake an Reichenbach, 20. Aug. 1951, ASP, Sign. HR-037-18-36. 
167Reichenbach an Drake, 4. Sept. 1951, ASP, Sign. HR-037-18-37. 
lSS"it is strange enough that Einstein himself does not accept this very precise formula

tion, but tries to defend Poincare against me." ASP, Sign. HR-037-18-37. 
169CPAE, Sign. 2-057. 
170zum Holismus in Einsteins Erkenntnistheorie vgl. Hentschel (1987) und Howard [o.J .). 
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4.6 Axiomatik der SRT im Vergleich 

Die größte Kunst im Lehr- und Weltleben besteht darin, das Problem 
in ein Postulat zu verwandeln, damit kommt man durch. 
Goethe an Zelter, zit. nach Cassirer [1921] S. 30. 

Dieser Abschnitt über den Vergleich einiger zeitgenössischer Axiomatisie
nmgen der SRT mag manchem hier im Kapitel über philosophische Inter
pretationen der RT deplaziert vorkommen. In der Tat hätte ich ihn sehr 
wohl auch ans Ende meines Überblicks zur fachwissenschaflichen Entwick
lung der SRT und ART stellen können, denn axiomatische Rekonstruk
tionen wissenschaftlicher Theorien markieren für gewöhnlich den Punkt 
in ihrer Entwicklung, an dem ihre wesentlichen Probleme geklärt, ihr Gel
tungsanspruch gesichert sind. Dennoch habe ich mich entschieden, an dieser 
Stelle, direkt nach der Vorstellung der Position des Konventionalismus und 
noch vor der Besprechung des logischen Empirismus auf die axiomatischen 
Refonnulierungen der SRT einzugehen. Es wird sich nämlich zeigen, daß 
einerseits die Erkenntnisse des Konventionalismus (Abschn. 4.5.) in ihnen 
einflossen, andererseits Vertreter des axiomatischen Ansatzes wie insb. Rei
chenbach und Carnap später zu einflußreichen Protagonisten der 'wissen
schaftlichen Weltauffassung' des logischen Empirismus (Abschn. 4.7.) wur
den. Deren Axiomatierungsversuche führten, wie auszuführen sein wird, zu 
einer 'Läutenmg des Konventionalismus', die den Weg bereitete für die 
spätere Wissenschafts- und Theorienauffassung des Berliner und Wiener 
Kreises. Wegen deren historischer MittlersteIlung erschien mir ein Einge
hen auf die vergleichsweise technischen Arbeiten hier unvermeidlich.! 

4.6.1 Vorbemerkungen2 

Zur Entwicklung des ältesten bekannten Axiomensystem, der Geometrie des Eu
klid, hatte ich bereits im vorigen Abschnitt ausführlicher berichtet. 

Nachdem in der Mathematik Ende des 19. Jahrhunderts die axiomatische 
Methode in immer mehr Wissensgebieten Einzug fand, wurde zunehmend auch 
von der modernen Physik verlangt, daß sie ihre Ergebnisse in eine axiomatische 
Ordnung bringe. Schließlich waren ja schon Newtons Philosophiae naturalis prin
cipia mathematica [1687] als kanonischer Formulierung der Grundlagen der klas
sischen Mechanik in der Darstellungsform bewußt an Euklid angelehnt; Newtons 

lzur allg. Orientierung über Axiomatik und Axiome siehe z.B. den diesbezügl. Artikel 
in Ritter (Hrsg.) 1 (1971) sowie Freudenthai [1960]; einen vergleichenden Überblick zu 
Axiomatiken der RT gibt es, soweit ich sehe, bislang noch nicht. 

2Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
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'Erklärungen' lasen sich für die an Hilberts Grundlagen der Geometrie [1. Aufl. 
1899] geschulten mathematischen Physiker wie implizite Definitionen der mechani
schen Grundbegriffe, mit denen dann in einem zweiten Schritt die 'Grundsätze oder 
Gesetze der Bewegung' formuliert wurden. Freilich war ein Axiom vor der durch 
David Hilbert3 (1862-1943) eingeleiteten "Wende zur Axiomatik" meist als eine 
evidente, keines Beweises bedürfende Wahrheit angesehen worden. Erst nachdem 
Hilbert die systematische Austauschbarkeit ganzer Gruppen von Axiomen der Geo
metrie durch andere, alternative Axiome vorexerziert hatte, setzte sich allmählich 
die formalistische Auffassung der Mathematik durch,4 für die ein Axiom keine 
evidente Wahrheit, sondern lediglich eine willkürliche Setzungen war, durch die 
die darin vorkommenden Relata implizite definiert würden.s Noch Poincare hatte 
die Geometrie als mathematisierte Naturwissenschaft betrachtet,6 und bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein gab es vereinzelt zweifelnde Stimmen, die darauf beharr
ten, daß es "notwendige Axiome" gäbe, die "von der Natur des Realen bestimmt" 
seien,7 oder gar eine "Wesensaxiomatik" forderten.8 

Wenn Georg Hamel nach der Jahrhundertwende anmahnte: "Was wir jetzt vor 
allem brauchen, ist eine strenge Begründung der klassischen Mechanik"g und in 
seinen eigenen Arbeiten einen Versuch in dieser Richtung sah, so stand er damit 
in der Tradition der Arbeiten zu den Grundlagen der Mechanik, die im deut
schen Sprachraum durch die Werke von Heinrich Hertz, Ludwig Boltzmann und 
Gustav Jaumann, in Frankreich über Painleve noch weiter historisch zurückführte 
bis auf d'Alembert und Lagrange. Kennzeichnend für diese Werkgruppe war der 
Verzicht auf erkenntnistheoretische Erörterung zugunsten rein technischer, "nüch
terner Darstellung der notwendigen Axiome"lO unter Einschluß der Frage ihrer 
Unabhängigkeit und Widerspruchslosigkeit. Die axiomatische Form wird von die
sen Autoren gewählt, weil in ihr verborgene, implizit gemachte Voraussetzungen, 
die in anderen Textformen 'eingeschmuggelt' werden können, vermieden werden. 

Bemerkenswerterweise unterzogen sich im 19. Jahrhundert gelegentlich auch 
noch Philosophen der Aufgabe einer Sichtung der Prinzipien, wenngleich im Un
terschied zur vorigen Gruppe mit der Zielsetzung einer Ableitung der geometri
schen und mechanischen Prinzipien aus allgemein philosophischen Prämissen.tl 

Natürlich umfaßten Wundts Prinzipien der mechanischen Naturlehre auch in ihrer 
Neuauflage 1910 ebenso wie die Lehrbücher der Mechanik seiner Physiker-Kollegen 

3 ZU H. vgl. FreudenthaI [1960], [1972]a,b sowie z.B. Piaget [1950/72]b Bd. 1, S. 193ff. 
4siehe dazu z.B. Hilbert [1930]. 
5 vgl. dazu z.B. Schlick [1918]c S. 49ff.; Reichenbach [1920]a S. 33. 
6vgl. dazu Ab8chn. 4.5.1. Poincare [1902] sowie FreudenthaI [1960] S. 13, 16f. und 

Diederich [1974] S. 20-27. 
7 A. Müller [1923]b; zu Müller vgl. Abschn. 4.4. 
8 so insb. Geiger [1924]; zu Geiger vgl. Fraenkel [1924], Stammler [1927]; 8.a. 4.3.3. 
9Hamel [1909] S. 350. 

lOibid., S. 354. 
11 SO z.B. der vielseitige Wilhelm Wundt [1866/1910]; vgl. z.B. Köhnke [1986] S. 157. 
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nur klassische Konzepte, da sich zu jener Zeit die SRT erst unter Nichtfachleuten 
herumzusprechen begann. Unter Experten setzten aber in genau diesem Jahr 1910 
die ersten Versuche ein, sich der SRT unter axiomatischen Fragestellungen zuzu
wenden. Nach etwa zehn Jahren rein fachlicher Debatte über die relativistischen 
Axiome, ihren Bewährungsgrad und etwaige alternative Sets von Axiomen erschie
nen ab 1920 dann die ersten philosophisch-wissenschaftstheoretisch motivierten 
axiomatischen Studien zur SRT, ab 1924 vereinzelt auch zur ART. Bevor ich mit 
meinem Referat einiger Axiomatisierungsansätze aus beiden Entwicklungsphasen 
beginne, sei der Vollständigkeit halber noch vermerkt, daß es auch erklärte, ja 
leidenschaftliche Gegner der axiomatischen Betrachtungsform in Mathematik und 
Physik gab, so z.B. den philosophierenden Mathematiker Eduard Study, der gegen 
den Wahn, alles in axiomatische Form zu bringen (von ihm scherzhaft" Axiomiasis" 
genannt) zynisch polemisierte.J2 

Doch die Mehrzahl der aktiven Forscher sah im axiomatischen Zugang ein nütz
liches Instrument, "stillschweigend und unbewußt gemachte" und deshalb "'gefa'.hr
liche Hypothesen" explizit zu machen und dadurch zur konsequenten Verbesserung 
der "auf vielfache Hypothesen gegründeten Theorien" beizutragenP Einstein 
selbst sah den durch die Axiomatik erzielten Fortschritt darin, "daß durch sie 
das Logisch-Formale vom sachlichen oder anschaulichen Gehalt sauber getrennt 
wurde."14 In seiner Arbeit zur SRT von 1905 bemühte er sich selbst um eine klare 
Herausarbeitung der beiden Postulate (siehe Abschn. 1.2.), allerdings ohne da
bei ganz in die axiomatische Darstellungsmethode zu verfallen, die er auch später 
selbst, soweit ich sehe, niemals anwandte. 

4.6.2 Erste Schritte zur axiomatischen Betrachtung 
der SRT um 1910 in den USA 

Der SRT näherte man sich ab etwa 1910 zunehmend unter den folgenden. 
axiomatisch relevanten Fragestellungen: 

• Welches sind die notwendigen und hinreichenden Grundannahmen der 
Theorie? 

• Lassen sie sich durch andere, ebenfalls notwendige und hinreichende 
Axiome ersetzen? 

12die "zurzeit übliche Überschätzung dieser Art von Untersuchung" war rur Study eine 
"wissenschaftliche Modekrankheit", die gleich allen Moden von selbst aufbören werde 
(Study [1914] S. 127f, 134); vgl. [1902/06] I S. 314 und die mildere Bewertung in [1914/23] 
S. 34f. u. [1923] S. 15. 

13die Zitate stammen aus Poincare [1902/04]b S. 153. 
14 AE [1921]b S. 4; vgl. dazu auch Gruner [1922] S. 12f. 20; Schlick [1918/25]b S. 326 u. 

Diederich [1974] S. 93f. 
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• Wie hängen diese Postulate mit empirischen bestätigten Aussagen 
über den Ausgang von Experimenten zusammen? 

• Welche Axiome sind bewährt (gut bestätigt), welche nicht? 

• Durch welche Experimente ließen sich einzelne Postulate auf ihre Be-
rechtigung hin prüfen? 

Eine der ersten Arbeiten, in der Fragen dieses Typs gestellt wurden, war ein 
Aufsatz der am M.I.T. wirkenden Forscher Richard Chase Tolman (1881-
1948) und Gilbert Newton Lewis (1875-1946), die, noch ganz im Fahrwasser 
der Einsteinschen Originalarbeit, 1. das (spezielle) RP und 2. das 
Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum als 
die heiden zentralen Postulate der SRT identifizierten. Über den 
Status der SRT15 und ihrer beiden Grundannahmen schrieben sie 1909: 

These two laws together constitute the principle 0/ relativity. They 
generalize a number of experimental facts, and are inconsistent with 
none. In so far as these generalizations go beyond existing facts 
they require further verification. To such verification, however, we 
may look forward with reasonable confidence, for Einstein has dedu
ced from the principle of relativity, together with the electromagnetic 
theory, a number of striking consequences, which are remarkably self
consistent.16 

Und was den empirischen Gehalt der Theorie betraf, notierten sie unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf die Experimente an schnell bewegten Elek
tronen von Bucherer: 

in as far as present knowledge goes, we may consider the principle of 
relativity established on a pretty firm basis of experimental facts. 17 

Das spezielle RP wurde von ihnen ausgesprochen in der Variante, daß "ab
solute uniform translatory motion can neither be measured nor detected" ;18 

dieses erste Axiom erschien Tolman u. Lewis als eine natürliche, nicht an
zweifelbare Übertragung eines mechanisch bewährten Prinzips auf die Elek
trodynamik. Die zweite Annahme Einsteins schien ihnen demgegenüber sehr 
viel problematischer zu sein, da ihr Hintergrund rein elektromagnetischer 
Art war, nämlich die Notwendigkeit einer Erklärung des Michelson-Morley
Experimentes, mit Anwendungen auf mechanische Systeme zunächst nichts 

15angesprochen in der damals üblichen Form als "principle of relativity", ibid. 
16ibid.; Hervorhebung Orig. 
17ibid., S. 512. 
IsLewis u. Tolman [1909] S. 511. 
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zu tun zu haben schien. Ferner schien ihnen die Einführung dieses zweiten 
Postulats die Ursache für all die erstaunlichen Effekte wie z.B. Längen
kontraktion und Zeitdilatation zu sein. I9 Deshalb setzten sie sich 1909 
das Programm, ohne Bezugnahme auf die"e" f. Axiom, nur unter Vor
aU-'"etzung des 1. Axioms und der üblichen mechanischen Erhaltungssätze 
alle die Konsequenzen abzuleiten, für die Einstein beide Axiome gefordert 
hatte. Dabei konnten sie zurückgreifen auf eine Studie von Lewis aus dem 
Jahr 1908, in der er die Äquivalenz von Energie und Masse im Sinne von 
(1.8.) aus Impuls- und Energieerhaltung bei der Reflexion von Licht am 
Spiegel abgeleitet hatte.2o Ebenso ließe sich, so Lewis und Tolman, aus 
den jüngsten Untersuchungen von Bucherer zum Massenzuwachs schnell 

bewegter Elektronen gemäß m = mo . 1/ VI - ~ durch Extrapolation der 
gemessenen Massenzuwachskurven der Parameter c entnehmen, welcher die 
Grenzgeschwindigkeit sei, bis zu der die Massen überhaupt nur beschleunigt 
werden könnten. 

By a slight extrapolation we may find with accuracy from the results of 
Bucherer that limiting velocity at which the mass becomes infinite, in 
other words, a numerical value of c which in no way depends upon the 
properties of light. Indeed merely from the first postulate of re1ativity 
and these experiments of Bucherer we may deduce the second postulate 
and all further conc1usions obtained in this paper.21 

Somit sei die von Einstein geforderte Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 
als Axiom ablösbar durch die Extrapolierung von Messungen der Grenz
geschwindigkeit von Elektrone~trahlen. Sinn der Übung war es, von dem 
unplausibel scheinenden Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 
wegzukommen und statt dessen den engen Bezug der SRT zu experimentell 
gesicherten Befunden sinnfällig zu machen. Denn gerade im angelsächsi
schen Sprachraum war es dieser Zusammenhang der Theorie mit Experi
menten, der die Wissenschaftler von der Richtigkeit und Notwendigkeit der 
Theorie trotz ihrer "strange conclusions" 22 überzeugen konnte. 

Auch bei der nächsten axiomatischen Darstellung der SRT durch Daniel 
Frost Comstock (geb. 1885), übrigens ebenfalls vom M.I.T. und ausdrück
lich inspiriert von der Arbeit Lewis u. Tolmans, stand das Bestreben im 
Vordergrund, die Einführung der Einsteinsehen Axiome in zwingenden lo
gischen Zusammenhang mit ihren experimentellen Auswirkungen zu brin-

19ibid., S. 512f.; analog Tolman [191O]b S. 39. 
2°die Ableitung wurde von ihnen verallgemeinert wiederholt auf S. 520ff.; vgl. dazu die 

Debatte zwischen Lewis und Speyers [1909]). 
21ibid., S.519 (Hervorh. K.H.); analog: Tolman [1910]a, b S. 36. 
22ibid., S. 513; analog in Tolman [191O]b. 
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gen. Die SRT wird von Comstock [1910] rundheraus vorgestellt als der 
bislang erfolgreichste Versuch, den negativen Ausgang all der Experimente 
zu erklären, die die Bewegung der Erde durch den Äther hätten nachweisen 
sollen. 

It generalizes this universal negative result into its first postulate, 
which is, the uniform translatory motion of any system can not be 
detected by an observer traveling with the system and making obser
vations on it alone. 

The second postulate is that the velocity of light is independent of the 
relative velocity of the source of light and observer.23 

Seine Umschreibung des 1. Axioms vermeidet bereits den relativistisch 
sinnlosen Begriff der 'absoluten Bewegung', auf den Lewis und Tolman noch 
ein Jahr zuvor zurückgegriffen hatten; deshalb muß er die Beobachtungen 
dann auf das System des Beobachters beschränken, denn relative Bewegun
gen sind selbstverständlich direkt nachweisbar. Und Comstocks ausdrückli
che Erwähnung möglicher Relativbewegungen zwischen Lichtquelle und Be
obachter zeigt auch, daß er das 2. Axiom Einsteins als Ausschließung jeder 
Emissionstheorien des Lichts a la Ritz interpretiert. Tatsächlich war einer 
der Schwerpunkte physikalischer Untersuchungen in diesem Gegenstandsbe
reich nach 1910 die Prüfung solcher Emissionstheorien mit einer Abhängig
keit der Lichtgeschwindigkeit von der Bewegungsform der Lichtquelle.24 So
mit haben beide Postulate Einsteins für Comstock direkten empirischen Ge
halt, und zwar im Sinne von Verboten bestimmter, theoretisch denkbarer 
Resultate. Neben diesen beiden, wenn man so will negativen Konsequen
zen der SRT zeigte er aber auch vier positive Folgerungen aus den beiden 
Axiomen auf, wobei er sich sehr bemühte, deren Ableitung so elementar wie 
möglich zu halten, damit jeder Leser die Unumgehbarkeit der Folgerungen 
einsehe, wenn er die Prämissen erst einmal angenommen hat. 

• Die Gleichzeitigkeit räumlich getrennter Ereignisse sei kein elementarer Be
griff mehr, sondern würde für zueinander bewegte Beobachter anders fest
gelegt. 

• Die Länge eines Objektes würde von der relativen Bewegung zwischen Be
obachter und vermessenem Objekt abhängig (Längenkontraktion). 

• Die Zeit in einem bewegten System erschiene dem ruhenden Beobachter im 
Vergleich zu seinen Uhren gedehnt (Zeitdilatation). 

23Comstock [1910] S. 767; Hervorhebungen Orig. 
24siehe etwa Ritz [1911), Tolman [1912], de Sitter [1913)a,b, La Rosa (1912)b und Fox 

[1965) für die moderne "evidence against emission theories". 
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• Für die Addition von Geschwindigkeiten gelte nicht mehr die naive Vek
toraddition, da numerische Werte für Geschwindigkeitsgräßen, die in zwei 
zueinander bewegten Systemen ermittelt worden wären, zuerst in ein System 
transformiert werden müssen, bevor sie verknüpfbar sind. 

Comstock war sich bewußt, daß alle diese Folgerungen 'at first contrary to 
common sense" seien,25 und er gestand ebenso zu, daß für die SRT wie für 
jedes Axiomensystem gilt: 

the results of the principle of relativity are as true and no truer than 
its postulates. [ ... ) If either of these postulates be proved false in the 
future, then the structure erected can not be true in its present form. 
The quest ion is therefore an experimental one.26 

Jedoch befand Comstock, daß die Beweislast bei denen läge, welche die 
SRT für falsch hielten, da bereits viele Hinweise dafür vorlägen, daß die 
Voraussagen der SRT mit den experimentellen Ergebnissen übereinstimm
ten. 

Die Frage der empirischen Bewährung des Postulates der Konstanz 
der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum wurde 1910 von Tolman am Bei
spiel der Lichtstrahlen, die von den Sonnenrändern ausgesendet werden. 
untersucht. Wegen der Eigendrehung der Sonne sollten die ballistischen 
Theorien des Lichtes zu einer Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von 
der Relativgeschwindigkeit zwischen dem jeweils Licht emittierenden Teil 
der Sonnenoberfläche und dem irdischen Beobachter führen. Ein solcher 
Dopplereffekt wurde jedoch nicht beobachtet. Daraus schloß Tolman, daß 
beide relativistischen Postulate empirisch bewährt seien. Hingegen kam 
Stewart [1911J aufgrund seiner Analyse desselben Anwendungsbeispiels zu 
der These, daß die experimentellen Ergebnisse auch mit der Thomsonschen 
elektromagnetischen Emissionstheorie verträglich seien, also mit dem RR, 
aber nicht mit der Lichtgeschwindigkeitskonstanz verträglich seien. Diese 
bei den konträren Aussagen Tolmans und Stewarts zum 2. Axiom der SRT 
waren der Auslöser für den nächsten Beitrag zur axiomatischen Grundle
gung der SRT. 

Auch diese erste ausgefeiltere Axiomatik der SRT wurde von einem US
Amerikaner aufgestellt. Eine Aufsatzserie von Robert Daniel Carmichael 
(geb. 1879) in den Jahren 1912-13, die später auch als Buch [1913/20J 
erschien, knüpfte direkt an die im vorigen referierten Arbeiten an. 27 Car-

250 hne daß er dies als zulässiges Argument erachtet hätte: Comstock [1910] S. 769 - vgl. 
Abschnitt 2.3. 

26ibid., S. 769; 771. 
27Carmichael [1912] S. 159; übrigens wurden weder diese Arbeiten von Carmichael noch 

die von Comstock [1910], Stewart [1911] oder Robb [1911ff.] im sonst sehr guten Buch 
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michael bemühte sich als erster um eine streng axiomatische Analyse der 
SRT, die Postulate mit Buchstabenkürzeln indizierte und bei allen daraus 
abgeleiteten Theoremen oder Korrolaren in Klammern die Kürzel der Po
stulate mit angab, die zu ihrer Ableitung herangezogen worden waren. Aus 
seiner Rechtfertigung für dieses Unterfangen möchte ich den folgenden Ab
schnitt zitieren, da die Motivation Carmichaels auch die der nachfolgend zu 
besprechenden Forscher sein wird, aber von diesen nicht immer so deutlich 
expliziert worden ist. 

This analysis of the postulates of relativity was undertaken in order to 
ascertain on just which of the postulates certain fundamental conclu
sions of the theory depend. A moment's reflection will convince one 
of the importance of such an analysis. Some of the conclusions of 
relativity have been attacked by those who admit just the parts of the 
postulates from which the conclusions objected to can be derived by 
purely logical process. In this paper I have sought to establish so me 
of the most fundamental and most readily accessible conclusions of 
the theory on the smallest possible foundation from the postulates.28 

Die Darstellung der SRT als geschlossenes System von Axiomen und logi
schen Folgerungen daraus sei also, so Carmichael, ein geeignetes Instru
ment zur Rechtfertigung von Konsequenzen der Theorie. Da nicht jedes 
Theorem mit jedem Postulat zusammenhinge, sei die Widerlegung all der
jenigen möglich, die bestimmte Prämissen ausdrücklich anerkennen, deren 
Folgerungen aber ablehnten, auch dann, wenn diese Gegner der Theorie 
andere ihrer Axiome nicht akzeptierten. Diese Klarheit über die Im
plikationsverhältnisse räume also Mißverständnisse und inkonsequente 
Einwände aus dem Weg. Ferner fördere sie die Aufdeckung aller auch der 
eventuell nur implizit gemachten Prämissen, und schließlich führe sie zu ei
ner Beschränkung auf den kleinstmöglichen Satz von Axiomen, die 
zur Ableitung der Theoreme benötigt würden, also zu einer Art logischer 
Ökonomie. Besonders der Gedanke der Heranziehung axiomatischer Re
konstruktionen von wissenschaftlichen Theorien zu ihrer Rechtfertigung in 
wissenschaftlichen Disputen und zur Präzisierung der in diesem Rechtferti
gungskontext vorgebrachten Argumente wird später auch für Reichenbachs 
Axiomatik prägend sein (siehe 4.6.5.). 

von A.1. Miller [1981] aufgeftihrt bzw. besprochen, was ein echtes Versäumnis darstellt; 
hingegen erwähnt Miller an einer Stelle (S. 251) die Feststellung des Mathematikers E.G. 
Bell (1945), daß viele amerikanische Wisenschaftler zu Anfang dieses Jahrhunderts den 
Wert axiomatischer Betrachtungen erkannt hätten, während Europäer zu diesem Zeitpunkt 
diese eher vermieden. 

28Carmichael [1912J S. 153. 
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Nach dieser prinzipiellen Erörterung des Sinnes von axiomatischen Dar
stellungen fertig formulierter Theorien nun aber zu der speziellen Zielset
zung Carmichaels. Die Diskussion zwischen Tolman und Stewart hatte 
bei Carmichael den Eindruck hinterlassen, daß die bei den Axiome der 
SRT von sehr verschiedener Tragweite seien, und deshalb auch verschie
den gut bestätigt seien. Um sich darüber systematischen Überblick zu 
verschaffen, untersuchte er insb. den Zusammenhang der bei den Axiome 
mit den bekannten relativistischen Effekten. Sein Augenmerk richtete sich 
dabei auch auf die Fragen, ob erstens diese Effekte vielleicht auch aus 
logisch äquivalenten Annahmen ableitbar seien, die ihrerseits ein
sichtiger seien und ob zweitens diese Postulate ihrerseits aus logisch 
schwächeren Annahmen zusammensetzbar seien. 

It thus appears that some of the most striking conclusions of the 
theory depend on only apart of the postulates [ ... ] In the present 
analysis of the postulates of relativity attention has been given to 
determining some of their important logical equivalents - especial at
tention has been given to those postulates which may replace the 
so-called second postulate of relativity (our Postulate R). Aremark 
in this direction has already been made by Tolman.29 

Die Standardversion der SRT rekonstruierte Carmichael als basierend auf 
insg. fünf, nicht zwei, grundlegenden Postulaten, von denen eines (H) stets 
als eine Annahme angesehen werde, die jedweder physikalischen Theorie 
zugrundeliege, während die letzten bei den (V, L) stets nur implizit voraus
gesetzt würden.30 Das fundamentalste Postulat "concerning the nature of 
space and time which underlie all physical theory" war die Homogenitäts
annahme H, die z.B. auch in der klassischen Mechanik präsupponiert wird, 
und deshalb nicht als eigenständiges Axiom der SRT aufzufassen ist. 
Postulat H: Dreidimensionaler Raum und eindimensionale Zeit sind homo
gen.31 

Diese scheinbar harmlose Voraussetzung zieht laut Carmichael für die SRT 
z.B. schon die Konsequenz nach sich, daß deren Raum-Zeit Transformatio
nen linear sein müssen, da sonst bestimmte Raum-Zeit Punkte vor anderen 
ausgezeichnet würden. Als die bei den Postulate der SRT in der Darstel
lung, die sie seit AE [1905] immer erfaltren habe, gab auch Carmichael das 
Relativitätsprinzip und das Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindig
keit im Vakuum an: 
Postulat M: Die unbeschleunigte Bewegung eines Bezugssystems S kann 

29ibid., S. 153-155; gemeint ist Tolman [1910]. 
30ibid., S. 156 bzw. 162. 
31ibid.; von Carmichael als Postulate 81 und 82 untergliedert. 
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nicht durch Beobachtungen allein in S mit Maßeinheiten aus S ermittelt 
werden. 32 

Postulat R: Die in einem unbeschleunigten System S mit Einheiten aus S 
gemessene Vakuumlichtgeschwindigkeit ist unabhängig von der Relativge
schwindigkeit zwischen S und der als unbeschleunigt vorausgesetzten Licht
quelle und unabhängig von der absoluten Geschwindigkeit von S.33 

Neben diese beiden gemeinhin als die Postulate der SRT angesehenen 
Forderungen stellte Carmichael aber noch zwei weitere, die zumeist voraus
gesetzt würden, ohne offen ausgesprochen zu werden. Damit kam er seiner 
Zielsetzung nach, alle Prämissen aufdecken zu wollen, die in relativisti
schen Schlüssen gemacht würden, da nur so Klarheit über die Stimmigkeit 
und eventuelle Anfechtbarkeit der Aussagen zu erreichen sei. Diese im
pliziten Annahmen betreffen den Vergleich quantitativer Bewertungen von 
Meßgrößen in zueinander bewegten inertialen Bezugssystemen S und S': 
Postulat V: Die Beobachter in Sund S' stimmen überein in der Angabe 
des Betrags der Relativgeschwindigkeit ihrer Bezugssysteme.34 

Postulat L: Beide stimmen auch überein in der Angabe von mit Maßstäben 
aus ihren jeweiligen Bezugssystemen vermessenen Längen, wenn diese sich 
transversal zu ihrer relativen Bewegung erstrecken.35 

Das Postulat V gewährleistet die Reziprozität bei der Bezugssysteme, 
da sich sonst deren Koordinaten nicht wechselseitig ineinander überführen 
ließen; die Forderung L schränkt einige der zunächst freien Parameter der 
Lorentztransformationen ein und schließt dadurch z.B. die Transformatio
nen aus, die von Voigt [1887], Adler [1920] oder MohoroviCic [1922] an-

gegeben wurden und sich durch einen Faktor 'Y = 1/J1- v2/c2 von den 
Lorentztransformationen (1.4.) unterscheiden (vgl. Abschn. 1.1.3.). So
weit die Offenlegung verborgener Annahmen durch Carmichael. Das zweite 
Ziel seiner Untersuchung war die Klärung der Implikationsverhältnisse zwi
schen den nun explizierten Postulaten und relativistischen Theoremen. 

Seine zweiteilige Formulierung des Postulats R zeigt, daß er dieses aus 
zwei logisch unabhängigen Teilen zusammengesetzt ansieht, die er als Po
stulate R' bzw. R" bezeichnete: 
Postulat R': Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist unabhängig von dem Be-

32ibid., S. 158; dies ist fast wörtlich die Formulierung, die schon Comstock [1910] benutzt 
hatte, vermeidet also insb. die Rede von absoluter Bewegung. 

33ibid., S. 161; zu beachten ist, daß hier von der absoluten Geschwindigkeit von S die 
Rede ist, was prinzipiell zulässig ist, da die beiden Axiome ja unabhängig voneinander 
sind. 

34ibid., S. 162. 
35ibid., S. 163. 
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wegungszustand der unbeschleunigten Lichtquelle.36 

Postulat R": Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist unabhängig vom absolu
ten Betrag der Geschwindigkeit des Bezugssystems S. 

Aus der Kombination der Postulate Mund R' folgerte Carmichael u.a. 
bereits, daß die Vakuumlichtgeschwindigkeit c keine Abhängigkeit von der 
Richtung der Bewegung von S aufweisen dürfe, also genau die Eigenschaft, 
die z.B. im Michelson-Morley-Experiment getestet würde. Diese Rich
tungsunabhängigkeit von c war somit das erste Theorem der Carmicha
elschen Axiomatik, deren Unterscheidung zwischen Quellen- und Beobach
terunabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit also das erste Ergebnis 
erbracht hatte, daß das Postulat R' sehr viel tragendere Bedeutung habe 
als das Postulat R": 

the experimental evidence for or against the whole theory of relativity 
must center around postulates M and R' [ ... ] In view of our theorem 
I above [ ... ] it is now elear, that the strangeness in the conelusions of 
relativity is due to that part of R which is contained in R'.37 

Aus der Kombination von M, L, V, und R' konnte Carmichael viele ty
pischen Aussagen der SRT ableiten, für die bislang immer die strengere 
Prämisse R (anstelle von R') gemacht wurde, so z.B. die Zeitdilatation 
(Theorem III), und die Längenkontraktion (Theorem V). 

the most remarkable elements in the conelusions of the theory of re
lativity are deducible from postulates M,V,L,R' alone and yet these 
are either generalizations from experiment or statement of laws which 
have usually been accepted. Hence we conelude: The theory 01 rela
tivity, in its most characteristic elements, is a logical consequence 01 
certain experiments together with certain laws which have lor a long 
time been accepted.38 

Nachdem Carmichael etliche Theoreme aus der Kombination von M,V,L, 
und R' abgeleitet hatte, untersuchte er, welche neuen Sätze aus der Hin
zunahme von R", noch dazugewonnen werden konnten. Dies waren insb. 
Sätze über die relativistische Addition von Geschwindigkeiten, gemäß der 
z.B. die Zusammensetzung der Lichtgeschwindigkeit mit irgendeiner Ge
schwindigkeit wieder auf die Lichtgeschwindigkeit führt und gemäß der die 

36ibid., S. 159; die Beschleunigungsfreiheit von S und der Lichtquelle sind vorauszuset
zen, da für Beschleunigungen nicht mehr gilt c = const, wie sich in der Entwicklung der 
ART schon ab 1907 zeigte. 

37ibid., S. 162. 
38ibid., S. 168; Hervorhebung Orig.; vgl. [1913)b S. 180. 
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Geschwindigkeit eines materiellen Systems die Lichtgeschwindigkeit nur an
nähernd, niemals vollständig erreichen kann. Nach der Ermittlung dieser 
Konsequenzen von (M,V, L, und R), also des vollständigen Satzes der Stan
dardprämissen der SRT, gab er deren logische Äquivalente an, also die 
Gruppen von Postulaten, deren Voraussetzung ebenfalls auf alle relativisti
schen Theoreme und Korrolare führten. 39 Da bei Verzicht auf das umstrit
tene Postulat R an dessen Stelle Theoreme oder Postulate rückten, die sehr 
viel plausibler schienen als die paradox anmutende Annahme der Konstanz 
der Lichtgeschwindigkeit, stützte auch dieses Ergebnis seiner Axiomatik die 
zentrale, von ihm selbst hervorgehobene These Carmichaels im letzten Zi
tat. Erstmalig betrachtete Carmichael neben dem kinematischen Teil der 
SRT auch die resultierende Dynamik, also den relativistischen Zusammen
hang zwischen Masse, Kraft und Energie, unter axiomatischem Gesichts
punkt. So wurden nun auch die relativistische Energie-Massen-Äquiva
lenz und die relativistische Massenzunahme für schnell bewegte Elektronen 
thematisiert. 40 Das Endergebnis auch dieser Untersuchung war wieder eine 
Zustimmung zu Einsteins aufsehenerregender These"'that matter is merely 
one manifestation of energy" ,41 wobei Carmichael allerdings nicht darauf 
verzichten wollte, auch einen Vorschlag für eine mögliche mechanistische 
Erklärung dieses Zusammenhangs durch Spannungen im Äther beizufügen, 
wodurch er wieder etwas in den Stil der vielen nicht-axiomatischen, aber 
typisch angelsächsischen Modellvorschläge geriet.42 Immerhin machte diese 
supplementierende Modellvorstellung es Carmichael möglich, sich relativi
stische Effekte wie Massenzunahme, c als Grenzgeschwindigkeit für mate
rielle Körper und sogar Bezüge zu späteren topoi der ART wie Lichtab
lenkung und Gravitation zu veranschaulichen und ihnen den Anstrich von 
contra-Intuitivität zu nehmen: 

Hence we conc1ude that there is nothing apriori improbable in the 
conc1usions of relativity concerning the nature of mass.43 

39ibid., S. 174ff.; vgl. Carmichael [1913)a S. 170. 
40Carmichael benutzte die damals noch übliche Unterscheidung zwischen transversaler 

und longitudinaler Masse, was den Vergleich mit heutigen Darstellungen der Dynamik der 
RT etwas erschwert. 

41Carmichael [1913)a S. 177. 
42siehe Carmichael [1913)a S. 178: "the beam of light sets up astrain in the ether 

(whence its mass)"; [1913)b S. 193: "Let us suppose that the mass of a piece of matter is 
due to a kind of strain in the ether" . 

43ibid:, [1913)b S. 193; Hervorheb. Orig. 
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4.6.3 Robbs Axiomatik der konischen Ordnungsrela-
tion 'früher-später' 

Ein völlig neuer Ideenstrang wurde von dem Cambridger Mathematiker 
Alfred Arthur Robb (1873-1936) begründet. Dieser war durch Einsteins 
Thesen zur Relativität der Gleichzeitigkeit angeregt worden, sich die Aus
sagen der SRT auf seine Weise plausibel zu machen, da er die Einsteinsche 
Auffassung nicht akzeptieren wollte. 

That 'a thing cannot both be and not be at the same time' has long 
been accepted as one of the first principles of reasoning, but there it 
appeared for the first time in science to be definitely laid aside, and 
although many of those who accepted Einstein 's view saw that there 
was something which was psychologically very strange about it, yet 
this was allowed to pass in view of the beauty and symmetry which 
seemed, in this way, to be brought about in the mutual relations of 
material systems. To others, however, this view of Einstein 's appeared 
too difficult to grasp or analyse, and to this group the writer must 
confess to belong.44 

Deshalb bemühte sich Robb von 1911 an um eine Fundierung der Theo
rie, die auf den problematischen Begriff der Gleichzeitigkeit für räumlich 
getrennte Ereignisse vollends verzichtete, den Einstein durch Angabe des 
Synchronisationsverfahrens für Uhren an verschiedenen Orten neu definiert 
hatte. Zu diesem Vorgehen Einsteins, physikalische Zeit lokal durch Uh
ren zu definieren und deren Gang dann in einem zweiten Schritt durch ein 
vorgeschriebenes Verfahren zu synchronisieren, notierte Robb abfällig: 

It does not appear a satisfactory mode of procedure to found a phi
losophical theory upon a complicated mechanism like a dock without 
any precise definition of what constitutes equal intervals of time.45 

Statt dessen suchte Robb nach einem anderen Charakterisikum der Raum
Zeit, das geeignet sei, Grundlage einer axiomatischen Formulierung der 
Theorie zu werden. Er fand es in einer Invarianzeigenschaft der Min
kowskischen Raumzeit, der zufolge die zeitliche Reihenfolge von Ereig
nissen bei Wechsel des Bezugssystems auch jedem anderen Beobachter in 
der Relation 'früher-später' erschienen, so daß die topologische Zeitord
nung unter Lorentztransformationen invariant bleibt. 

According to the theory here put forward, we avoid both these dif
ficulties and base the logical superstructure upon the ideas of be/ore 

44Robb (1914) S. 5; zu Robb vgl. insb. Briginshaw (1979). 
45ibid., S. 12. 
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and after, giving to them the philosophical and physical meanings 
above described. Thus instead of starting from ordinary geometrie 
cones with a definite angle and giving thereby an interpretation to 
before and after, it is proposed to reverse this process, and, starting 
from the ideas of before and after, to formulate in terms of them a sy
stem of postulates and definitions, and thereby building up a system 
of geometry.46 

Die Relation 'früher-später' ist Robb zufolge also eine, in diesem Sinne 
"absolute" zweistellige Relation zwischen 'zeitartigen' Ereignissen wie z.B. 
der Emission und Absorption eines Teilchens; gleichfalls galt für zueinander 
'raumartige' Ereignisse, das diese für kein Bezugssystem zueinander in ein 
kausales Verhältnis gebracht werden konnten. Die Grenze zwischen beiden 
wurde durch den gleichfalls invarianten Lichtkegel gebildet, der die zuein
ander 'lichtartigen' Ereignisse verband, die von einem Ereignis ausgehend 
durch Lichtemission erreichbar waren. Robbs "system of geometry", das er 
selbst47 als "non-metric Euclidean Geometry" bezeichnete, begann also mit 
dem nicht definierten Grundbegriff Ereignis [event] (in Analogie zum Punkt 
der Geometrie), und zweistelligen Relationen von 'früher-später' zwischen 
einzelnen dieser Ereignisse (nicht allen). Aus dieser Vorgabe von Ereig
nissen mit der primitiven Ordnungsrelation konstruierte er die zu jedem 
Ereignis gehörigen Lichtkegel (null cones). Die Abstände zwischen Ereig
nissen wurden dann klassifiziert als entweder zeit artig (inertial), raumartig 
(separate) oder lichtartig (optical), je nachdem, ob zwischen ihnen Relatio
nen von 'früher-später' erklärt werden waren oder nicht.48 All diese Schritte 
waren vollziehbar, ohne daß eine Abstandsfunktion ds und damit eine Me
trik im Ereignisraum hätte eingeführt werden müssen. Auch nach Abschluß 
dieser klassifikatorischen Vorarbeit tat dies Robb nurfür die drei Teilklassen 
separat, also unter ausdrücklichem Verzicht z.B. auf den Längenvergleich 
raumartiger mit zeitartigen Abständen.49 

Bislang handelt es sich nur um eine eigenwillige geometrische Kon
struktion, doch deren physikalische Interpretation war einfach. Bei den 
zeit- bzw. lichtartigen Abständen zwischen Ereignissen handelte es sich 
schlicht um die Minkowskischen Weltlinien von materiellen Teilchen bzw. 
von Lichtstrahlen. Diese Teilchen waren unbeschleunigt genau dann, wenn 

46ibid., S. 12; Hervorhebungen Orig. 
47Robb [1936]; vgl. Briginshaw [1979] S. 316; der heute übliche Begriff 'Topologie' war 

damals noch nicht verbreitet. 
48 Analog wurden auch Ebenen und Hyperebenen in einander ausschließende U nterklas

sen eingeteilt; vgl. Briginshaw [1979] S. 318. 
49Bei vollständiger Metrisierung gemäß d(x, y) = Ix - Yl wäre die Minkowskische Raum

Zeit das Resultat gewesen - vgl. Briginshaw [1979] S. 317. 
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ihre Weltlinie eine "inertialline" war. Aus zueinander senkrechten iner
tialen Weltlinien ließ sich ein Inertialsystem konstruieren, von denen aus 
Geschwindigkeiten anderer materieller Teilchen durch die Neigung von de
ren Weltlinien zu den Achsen des Inertialsystems eindeutig bestimmt wa
ren. Schließlich war aus dieser Geometrie der Raum-Zeit zusammen mit 
den Informationen über kausale Beziehungen zwischen Ereignispaaren und 
Homogeneitätsannahmen sogar die Lorentztransformationen ableitbar. 50 

Robbs originelle Axiomatik blieb lange unverdient ermaßen unbeachtet, 
vielleicht wegen des traditionalistischen Anstriches, den Robb seiner Unter
suchung durch seine kritischen Worte zur Einsteinschen Grundlegung der 
SRT gegeben hatte, vielleicht auch, weil seine Veröffentlichung von 1914 aus 
politischen Gründen in Deutschland nicht bekannt wurde und seine späte
ren Publikationen (ab 1920) in eine Zeit fielen, in der die SRT von Seiten 
der aktiven Theoretiker bereits ad acta gelegt worden war. 51 Sie zeigt aber 
eine wichtige Eigenschaft axiomatischer Formulierungen wissenschaftlicher 
Theorien, nämlich die schlaglichtartige Ausleuchtung genau der Zusam
menhänge,52 auf die bei der Wahl der Grundbegriffe abgezielt wird. Hinter 
der scheinbar technischen Frage der Wahl der undefinierten Begriffe und der 
Auswahl der Axiome stehen so gerade bei Robb philosophische Absichten. 
Einerseits betonte Robb selbst als den wesentlichen erkenntni"theoreti.'Jchen 
Vorzug seiner Axiomatik gegenüber der Einsteinschen Auffassung der SRT, 
daß seine Resultate unabhängig von den speziellen Beobachtern seien 
"and therefore truly physical and devoid of the subjectivity which seems to 
ding to Einstein's theory" .53 Andererseits verfolgte er auch eine geradezu 
metaphy"i"che Absicht, nämlich die GrUndlagenforschung der Physik auf 
die Entitäten zu gründen, die ihm als besonders elementar vorkamen. Dies 
waren für Robb die Ereignisse und deren zeitliche Relationen zueinander: 

it thus appears that the theory of space becomes absorbed in the 
theory of time, spatial relations being regarded as the manifestation 
of the fact that the elements of time form a system in conical order: 
a conception which may be analysed in terms of the relations of after 

50Dies wurde in der Nachfolge Robbs insb. durch Zeeman [1964] u. Nanda [1976] gezeigt 
5lzur Rezeption Robbs vgl. Briginshaw [1979] S. 320; wie wenig er in Deutschland 

gewirkt hat, zeigt schon der Umstand, daß ich einige seiner als Pamphlete gedruckten 
Schriften über den Fernleihverkehr nicht erhalten konnte. 

52 hier der raum-zeitlichen Wirkungsketten und der weitreichenden Imphkationen dieser 
"conicalorder" für die SRT. 

53 Robb [1920] S. 599; dabei konnte Robb nicht wissen, daß Einstein selbst der subjekti
vistischen Interpretation der SRT etwa durch Petzoldt sehr ablehnend gegenüberstand und 
selbst den Invarianzgedanken [Ur sehr viel wichtiger hielt, als dies zahllose Darstellungen 
der SRT aus seinem Umfeld erkennen ließen. 
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and be/ore.54 

4.6.4 Caratheodorys Axiomatik der SRT von 1924 

Wohl ohne die Arbeiten von Robb zu kennen, hatte auch Einstein erkannt, 
daß die Invarianz der zeitlichen Relation 'früher-später' in der RT einer 
näheren Beleuchtung bedarf. An den griechischen Mathematiker Constan
tin Carathoodory (1873-1950), mit dem er 1916 im Zuge seiner Untersu
chungen über die Ableitbarkeit seiner Feldgleichungen aus dem Hamilton
schen Prinzip über die Ableitung der Hamilton-Jacobischen Beziehung kor
respondierte, schrieb Einstein am 6. Sept. 1916 in einem Nachsatz: 

Wollen Sie nicht noch etwas über das Problem der geschlossenen Zeit
linien nachdenken? Hier liegt der Kern des noch ungelösten Teiles des 
Raum-Zeit Problems.55 

Im Dezember desselben Jahres wiederholte er seine Bitte eindringlicher: 

Wenn Sie aber die Frage nach den geschlossenen Zeitlinien lösen, 
werde ich mich mit gefalteten Händen vor Sie hinstellen ... Hier steckt 
etwas dahinter, des Schweisses der besten würdig.56 

Auslöser des Einst einsehen Interesses war die damals ungeklärte Frage, ob 
es Lösungen der Feldgleichungen der ART gäbe, die 'geschlossene Zeit
linien', also in sich selbst zurücklaufende Kausalketten beinhalten, oder 
ob dies ausgeschlossen sei. Dies klärte sich übrigens erst 1949, als Kurt 
Gödel eine Lösung angab, bei der tatsächlich einige Weltlinien in sich 
zurücklaufen. 57 Da die relativistische Raumzeitstruktur der ART jedoch 
lokal auf die der Minkoswkischen Raumzeit zurückführbar war, weil die 
Raumkrümmung für hinreichend kleine Bezirke angenähert konstant ist, 
mußte Carathoodory seine Untersuchung dieser Frage notwendig bei der 
SRT beginnen. Seine Resultate dieses ersten Teils der Untersuchung, bei 
der er sich ausdrücklich auf "beschränkte Gebiete" der Raum-Zeit stützte, 
um "den Weg zur allgemeinen Relativitätstheorie nicht zu verschließen"58 
erschienen 1924 auf Betreiben Einsteins in den Sitzung"berichten der Preu8-
"i"chen Akademie der Wi""en"chaften. Die bei der Einreichung der Arbeit 
von Einstein persönlich verfaßte "kurze Zusammenfassung" ist ebenfalls 
erhalten geblieben und soll meinen Kurzbericht hierzu einleiten: 

54Robb [1914] S. 1M.; Hervorhebung Orig. 
55CPAE, Sign. 8 334-3. 
56CPAE, Sign. 8343; die Auslassungspunkte sind Orig. AE. 
51 siehe Gödel [1949],[1949/79], [1950] sowie z.B. Grünbaum [1963/73]b S. 201-202. 
5sCaratheodory [1924] S. 14. 
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Es wird eine axiomatische Darstellung der Raum- Zeit- Lehre der 
speziellen Relativitätstheorie gegeben, welche nur auf Voraussetzun
gen über das Verhalten des Lichtes gegründet ist, von der Idee des 
starren Körpers aber nicht unmittelbar Gebrauch macht.59 

353 

In diesem von AE hervorgehobenen Charakteristikum stimmt der Ansatz 
Carathoodorys genau mit dem von Robb überein, dessen Arbeiten ihm 
wohl nicht bekannt waren.60 Carathoodorys Elementarbegriffe, von denen 
er meinte, daß sie "als Rohprodukte der unmittelbaren Erfahrung nicht 
weiter erklärt werden können"61 sind: materielle Punkte, die zeitlichen Re
lationen von früher und später zwischen diesen, definiert über die Aussen
dung bzw. den Empfang von Lichtsignalen, und die zeitliche Relation der 
Gleichzeitigkeit, allerdings nur im selben Punkt. Von diesen ausgehend, 
kam er in einem dreistufigen Schlußverfahren zur Raum-Zeit-Struktur der 
SRT: 

1. Axiome der Lichtausbreitung (I.) und der Zeitfolge (11.) führten ihn zum 
Konzept einer "Licht uhr" , mit der die Zeitfolge zwischen Ereignissen und 
(durch Vergleich mit Lichtpolygonzügen) zeitliche Abstände vermessen wer
den konnten. Somit war die gesamte Kausalstruktur der Theorie auf "Zeit
beobachtungen allein" gegründet.62 Die Hinzunahme von (III.) topologi
sehen Annahmen über beschränkte Bereiche des "uns umgebenden Rau
mes" ermöglichte dann bereits die EinfUhrung von Koordinatensystemen, 
in denen die Annahmen über die Lichtausbreitung in Polygonzügen "uns 
von selbst ein natürliches Längen- und Winkelmaß liefern".63 Somit habe er 
eine "ganz natürlichen Wege zur EinfUhrung der Minkowskischen vierdimen
sionalen Welt" gefunden,64 allerdings mit einer weiteren Gruppenstruktur 
(s.u.2.). 

2. Im nächsten Schritt untersuchte er die zu einem solchen Koordinatensy
stem "äquivalenten Räume mit normaler Lichtausbreitung" ,65 also alle die 
Bezugssystem, in denen sich dieses Koordinatensystem transformieren ließ, 
ohne die Forderungen aus (I) und (11) zu verletzen. Er fand, daß die Trans
formationsgruppe, die diese äquivalenten Räume ineinander überführte als 
Untergruppe alle (linearen) Transformationen der Lorentzgruppe beinhal-

59CPAE Sign. 8 333. 
60 Auf diese Verwandtschaft wies erstmals Hermann Weyl in einer Nebenbemerkung 

seiner Rezension von Reichenbach [1924] hin. 
61Caratheodory [1924] S. 13. 
62ibid., S. 12. 
63ibid., S. 12; vgl. S. 15. 
64ibid., S. 22. 
65ibid., S. 18. 
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tete, zusätzlich aber noch nichtlineare Transformationen, die einer Spiege
lung der Koordinaten x, y, z und t am 'Radius' x2 + y2 + z2 - t2 entsprach.66 

3. Um diese nichtlinearen Transformationen auszuschließen und auf die Lor
entzgruppe der SRT zu kommen, forderte Caratheodory im letzten Schritt 
die Gültigkeit des "speziellen Einsteinschen Relativitätsprinzips", dem er 
die Form gab, daß "nicht nur die Lichtausbreitung normal bleibt, sondern 
auch sämtliche Naturgesetze kovariant transformiert werden" .67 Durch die 
letzte Forderung wurden die nichtlinearen Transformationen ausgeschlossen. 
Dadurch blieben nur die Translationen, Rotationen und Lorentztransfor
mationen als lineare Transformationen übrig und die Gruppenstruktur der 
Raum-Zeit war nun genau die der Einsteinschen SRT. 

In den öffentlichen Beurteilungen dieser sehr eleganten, mit gruppentheore
tischen Beweismethoden souverän operierenden Axiomatik Caratheodorys 
wurde anerkennend vermerkt, daß seine Wahl der Axiome zu einem ge
schlossenen und mathematisch überzeugenden Aufbau der SRT führen wür
de, doch andererseits festgestellt, daß diese logische Ökonomie auch zu 
Nachteilen beim praktischen Gebrauch dieser Axiomatik, z.B. bei der Über
prüfung der Aussagekraft einzelner Experimente führen würde: 

[ ... ] zur Überprüfung der Anwendungen auf die Empirie dagegen ist er 
nicht besonders geeignet. Reichenbach andererseits hat gerade durch 
die Formulierung seiner Axiome schon im Hinblick auf die Empirie, 
durch ihre bewußte Zerstückelung in möglichst 'elementare' Tatsa
chenbehauptungen die Grundlage für seine so ausgezeichnete Dis
kussion der Tragweite und empirischen Verifikation der [SR]Theorie 
geschaffen.68 

Dieser hier von Edgar Zilsel als Konterpart zu Caratheodorys Axiomatik 
angeführten Axiomatik Reichenbachs werde ich mich nun zuwenden. 

4.6.5 Reichenbachs 'konstruktive Axiomatik' der Raum
Zeit-Lehre 1921-25 

Hans Reichenbach verstand seine 1921-1924 veröffentlichten Arbeiten auf 
diesem Gebiet nie als Versuch einer Überbietung, sondern als eine nützliche 
Ergänzung zu der Tätigkeit des Physikers oder Mathematikers.69 Schon die 

66ibid., S. 24 Formel (24); Diese Transformation wurde erstmals von Cunningham und 
Bateman [1910] untersucht; Weyl nannte die zugehörige Gruppe MÖbius-Gruppe. 

67ibid., S. 25. 
68Zilsel [1925] S. 409; vgl. analog Grelling [1928] S. 114. 
69 ZU Reichenbach vgl. die Abschnitte 3.4.3., 4.1.4. (R-2), 4.8., 5.1. sowie Zittlau [1981]. 
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Originalarbeiten Einsteins waren für ihn von axiomatischem Charakter, da 
Einstein selbst ja die beiden Postulate des Relativitätsprinzips und der 
Lichtgeschwindigkeitskonstanz an den Anfang seiner Überlegung gestellt 
hatte. Für ihn als Philosophen aber gab es eine andere Zielsetzung: 

Allerdings ist der Gesichtspunkt, unter dem der Physiker seine Prin
zipien aufstellt, noch verschieden von dem Gesichtspunkt des Philo
sophen. Der Physiker will möglichst einfache und umfassende Annah
men an die Spitze stellen, der Philosoph aber will diese Annahmen 
ordnen und gliedern in spezielle und allgemeine, in Verknüpfungs
und Zuordnungsprinzipien?O 

Nur durch diese analytische Zergliederung der allgemeinen Axiome des Phy
sikers Einstein (bzw. seiner physikalischen und mathematischen Kollegen) 
in viele selbstständige Einzelbehauptungen mit direkterer Verbindung zur 
Empirie könne deren Arbeit nachträglich präzisiert und verfeinert werden, 
nur so "gelangt man über unscharfe Allgemeinbehauptungen hinaus zu ei
nem Minimum von Voraussetzungen, und erst so wird die Grundlage einer 
exakten Kritik geschaffen."71 In seinem ersten Buch zur Relativitätstheo
rie hatte sich Reichenbach noch mit einer nicht formalisierten Untersuchung 
begnügt, in der herausgestellt worden war, welche Prinzipien durch die SRT 
bzw. ART als "gemeinsam unvereinbar mit der Erfahrung nachgewiesen 
worden waren" .72 Schon diese Darlegungen waren von Schlick als ein "ganz 
hervorragender Beitrag zur Axiomatik der Theorie und der physikalischen 
Erkenntnis überhaupt" begrüßt worden.13 Ab 1921 ging Reichenbach dann 
dazu über, die Zergliederung der RT in streng axiomatischer Form vor
zunehmen, mit vielen logisch unabhängig nebeneinanderstehenden 
Axiomen als Erfahrungstatsachen an der Spitze. 1924 fand Reichen
bach für diesen, von der herkömmlichen deduktiven Axiomatik grundver
schiedenen Typus von Axiomatik die Bezeichnung konstruktive Axio
matik und behauptete, daß gerade die konstruktive Form den Zwecken 
der Physik als Erfahrungswissenschaft angemessener sei als ein abstrakter 
Aufbau, dessen empirischen Gehalt man nicht überblicken könne: 

Ein gewisser Verlust an formaler Eleganz wird dann durch die logi
sche Übersichtlichkeit ausgeglichen; man erkennt den prinzipiell em
pirischen Charakter der Axiome sogleich, und man übersieht, welche 

7°Reichenbach (1920)a S. 72. 
7lReichenbach (1921)c S. 687. 
72Reichenbach (1920)a, Abschnitt 11 bzw. III. 
73M.schlick an AE, 9. Okt. 1920, VCF u. CPAE, Sign. 21 580; zu den Differenzen 

zwischen Schlick und Reichenbach siehe Abschn. 4.5. u. 5.1. 
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Folgerungen man aus der Bestätigung oder dem Versagen einzelner 
von ihnen zu ziehen hat.74 

Während die Darstellung der SRT im Sinne der deduktiven Axiomatik be
reits durch Einstein selbst unternommen worden war, sah Reichenbach bei 
ihrer konstruktiven Erfassung aus vielen speziellen Axiomen als "prinzi
piell empirischen Behauptungen"75 seit 1920 Handlungsbedarf. 76 Dabei 
war sich Reichenbach durchaus im Klaren darüber, daß diese Tatsachenbe
hauptungen, sofern sie geeignet waren, zu einem Axiom seiner konstrukti
ven Axiomatik erhoben zu werden, selbst schon theoretisch interpretierte 
Wahrnehmungsinhalte waren, hingegen meinte er unterscheiden zu können 
zwischen stark theoriebeladenen Tatsachen und elementareren Tatsachen, 
für deren Feststellung die theoretischen Hintergrundvorstellungen weitge
hend irrelevant seien. Letztere seien für eine Axiomatisierung geeignet, 
weil ihre Feststellung die jeweils zu axiomatisierende Theorie noch nicht 
voraussetzen würde, womit ein logischer Zirkel vermieden wäre. 

In diesem Sinne sind in der vorliegenden Untersuchung elementare 
Tatsachen als Axiome an die Spitze gestellt; es sind alles Tatsachen, 
deren Interpretation aus einem vorliegenden Experiment mit einfa
chen theoretischen Hilfsmitteln erfolgen kann.77 

Dadurch, daß es ihm gelungen sei, die SRT (1924 auch die ART) so zu axio
matisieren, daß sie nur mehr auf solchen "Erfahrungssätzen" basiere, sei 
auch erwiesen, daß die RT eben nicht 'unvorstellbare Tatsachen' behaupte 
wie viele ihrer Kritiker meinten, sondern nur prärelativistisch zulässige Tat
sachenbehauptungen in neuer Weise kombiniere.78 

Bei der SRT teilte Reichenbach die ihr zugrundeliegenden 'Erfahrungs
sätze' in zwei Gruppen ein. Die reine Raum-Zeit Lehre Einsteins ließ sich 
nach Reichenbach schon aus Aussagen über die physikalischen Eigenschaf
ten des Lichtes allein rekonstruieren, die in den Lichtaxiome zusammen
gestellt waren. Für die Anwendung der SRT auf reale mechanische Systeme 
mußten zusätzlich die Materialaxiome der zweiten Gruppe gefordert wer
den. Beide Gruppen von Axiomen waren voneinander aber logisch völlig 

74Reichenbach [1924]c S. 2; vgl. [1925]c S. 32. 
75Reichenbach [1921]c S. 683. 
76 vgl. z.B. Reichenbach [1920] S.105, wo er die Schrift Freundlichs [1916] als einzigen 

ihm bekannten Versuch erwähnt, prinzipielle Forderungen und spezielle Erfahrungen zu 
unterscheiden; vgl. auch Reichenbach [1921]b S. 384. 

77Reichenbach [1924]c S. 4. 
78ibid.; zur Rolle Reichenbachs als Kritiker solcher populären Einwände gegen die RT 

siehe Abschn. 3.4.2. 
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unabhängig. Als wichtigstes Ergebnis seiner Untersuchung bezeichnete Rei
chenbach in seinem Bericht von 1921 die Erkenntnis, daß "diese Trennung 
möglich ist, daß also auch ohne die Geltung der Materialaxiome, deren em
pirische Bestätigung noch nicht restlos durchgeführt werden konnte, die Re
lativitätstheorie eine gültige und vollständige physikalische Theorie ist."79 

Offenbar waren auch Reichenbach Robbs Arbeiten von 1914 und 1921 
unbekannt geblieben - sonst hätte er sicherlich auf die Ähnlichkeit dieser 
seiner "Lichtgeometrie" mit der konischen Ordnung bei Robb hingewie
sen. Beide Denker erkannten in der Zeitfolgestruktur der Minkowskischen 
Raumzeit den Ansatzpunkt einer Axiomatik der SRT. Deshalb standen an 
der Spitze der "Lichtaxiome" Reichenbachs Aussagen über Signalzugver
bindbarkeit zwischen zwei (und mehr) Ereignissen: Axiome der Zeitfolge
(1.). Ebenso wie bei Robb waren diese Axiome rein topologischer Na
tur. Anders als Robb war unter seinen undefinierten Grundbegriffenjedoch 
nicht die früher-später Relation, sondern nur die Begriffe 'Realpunkt', 'Si
gnal' und 'Gleichzeitigkeit in einem Realpunkt'. Das 'Früher und später 
in einem Realpunkt' wurde dann über den Abgang und die Rückkehr eines 
geschlossenen Signalzuges erklärt. Und im Unterschied zu Robb verzichtete 
Reichenbach auch nicht auf den Begriff der 'Uhr', den er in den Axiomen 
des Zeitvergleichs als Hilfsbegriff einbrachte (2.) und dann auf den Be
griff 'Normaluhr' einschränkte, mit denen er dann die Gleichzeitigkeit für 
räumlich entfernte Ereignisse nach Einsteinscher Manier einführen konnte 
(5. Def.). Nach dieser Festlegung der zeitlichen Metrik konnte er in seinen 
metrischen Axiomen (3.) gerade Linien durch Lichtstrahlen und Strecken
gleichheit durch zeitliche Gleichheit der Signalzeiten entlang dieser Strecken 
definieren (6.Def.). Wegen der Sonderstellung der Lichtsignale, über deren 
Austausch die zeitlichen Ordnungsrelationen, räumliche Geraden, zeitliche 
und schließlich auch räumliche Abstände definiert worden waren, nannte 
Reichenbach die so formulierte Theorie 'Lichtgeometrie'. Im Unterschied 
zur Einsteinschen Darstellung war das Prinzip der Konstanz der Lichtge
schwindigkeit bei Reichenbach nicht eines der vorausgesetzten Axiome, son
dern wurde umgekehrt aus den Lichtaxiomen ableitbar. Ähnlich wie schon 
Carmichael hatte also auch Reichenbach damit gezeigt, daß dieses Postu
lat "auf gewissen Erfahrungstatsachen" beruht.80 Auch das andere SRT
Postulat, das spezielle RP, war nicht unter den Axiomen Reichenbachs, wie 
Philipp Frank schon in der Diskussion des Berichtes von Reichenbach 1921 
feststellte.sI Die Lorentztransformationen, die Einstein in seiner Arbeit 

79Reichenbach [1921]c S. 684. 
8°Reichenbach [1921]c S. 685f. 
81 siehe den Abdruck der Diskussion im Anschluß an Reichenbach (l921]c S. 687. 
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von 1905 aus Homogenitätsannahmen und seinen beiden Postulaten abge
leitet hatte, führte Reichenbach auf insg. drei definitorische Aussagen über 
Längen- und Zeitvergleiche in zueinander bewegten Systemen zurück, ein 
Manöver, das verständlich wird, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der 
transversale Dopplereffekt als eine der Konsequenzen dieser Transforma
tionen damals experimentell nicht direkt getestet werden konnte.82 Durch 
die zweite Axiomengruppe, die "Materialaxiome" , ermöglichte Reichenbach 
die Anwendung der Lichtgeometrie auf materielle Gegenstände, die durch 
starre Körper und physikalische Uhren als Meßinstrumente metrisch erlaßt 
wurden. Von diesen "natürlichen Uhren" hatte er z.B. zu fordern, daß sie 
"gleichmäßig" laufen (Axiom IX), um die Identität der "natürliche Metrik" 
mit der "Lichtmetrik" gewährleisten zu können. 83 

Auf Reichenbachs Axiomatik der ART will ich hier nicht so ausführlich 
eingehen, da dies zu weit führen würde. Im wesentlichen untersuchte er 
das Verhalten der Metrik bei infinitesimalen Raum-Zeit-Transformationen, 
da er wie schon Carathoodory von dem Gedanken ausging, daß sich seine 
Resultate zur Axiomatik der SRT als Aussagen die über die Raum-Zeit 
Struktur der ART im Lokalen eignen müßten. Die Einsteinsche Forderung 
allgemeiner Kovarianz der Naturgesetze und seine Aussagen über Gravita
tion, Trägheit, Machsches Prinzip etc. wurden nicht behandelt. Nachdem 
sich die Interessen Reichenbachs nach 1924 allmählich auf das Kausalitäts
problem zu verlagern begannen, umschrieb er selbst die Bedeutung der 
Untersuchungen von Robb, Carathoodory und ihm selbst wie folgt: 

Dabei hat sich ergeben, daß die Weiterftihrung der Einsteinschen Zeit
lehre zu einer Verschmelzung der Begriffe Raum und Zeit mit dem 
Begriff der Kausalität führt; die Raum-Zeit-Ordnung enthüllt sich 
als die Form der Kausalstruktur der Welt. Mit diesem Resultat [ ... ) 
hat die Relativitätstheorie ihre letzte philosophische Rechtfertigung 
erfahren.84 

4.6.6 Bedeutung der Reichenbachsehen Axiomatik für 
die Entwicklung des Empirismus 

Aus meinem ausführlicheren Referat seiner Axiomatik der SRT sollte je
doch schon klar geworden sein, daß sich Reichenbach von der Reformulie-

82ibid., S. 686; vgl. § 24 in Reichenbach [1924]c; die erste direkte Bestätigung dieser 
relativistischen Voraussage gelang erst 1941 Rossi u. Hall durch Messung der Lebenszeit
verlängerung an schnell bewegten lI'-Mesonen bekannter Zerfallszeit. 

83ibid., S. 686. 
84Reichenbach [1926]d S. 419; vgl. [1925]a, [1928]a. 
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rung wissenschaftlicher Theorien im Stil seiner 'konstruktiver Axiomatik' 
zweierlei versprach: 

• eine "Klärung der Grundbegriffe" ,85 so z.B. des Begriffs der Zeit durch 
seine Axiome der Zeit folge und des Zeitvergleichs86 im Sinne einer 
anzustrebenden "Reinlichkeit des Denkens" .87 

• die Erleichterung der Untersuchung, welche Behauptungen der Theo
rie experimentell bestätigt sind bzw. einer experimentellen Bestäti
gung noch bedürfen. 88 

Auch die Rezensionen der Axiomatik Reichenbachs nach 1924 zeigen, daß 
es diese beiden Punkte waren, in denen man sich gerade von der Reichen
bachschen Variante der Axiomatik mehr versprach als von den dedukti
ven Axiomatiken Carmichaels oder Caratheodorys. Dies zeigten ja schon 
die Wertungen Zilsels am Ende des vorletzten Abschnittes über Reichen
bachs "ausgezeichnete Diskussion der Tragweite und empirischen Verifika
tion der Theorie" .89 Aus Zilsels Vergleich der mathematisch motivierten 
Axiomatik Caratheodorys mit der physikalisch motivierten Axiomatik Rei
chenbachs wird ersichtlich, daß letztere der Diskussion um den Empirismus 
neuen Schwung gab, da mit ihr plötzlich klar geworden war, daß empirisch 
nachprüfbare Anteile von willkürlichen ("konventionellen") Bestandteilen 
wissenschaftlicher Theorien wenigstens prinzipiell sehr wohl trennbar schie
nen, daß also das Poincaresche Diktum von der Auffangbarkeit empirischer 
Befunde durch Änderungen der Konventionen keineswegs unbegrenzt rich
tig sei. Darum waren gerade die "kritischen Betrachtungen" Reichenbachs. 
in denen er die theoretischen und experimentellen Konsequenzen der denk
baren Änderungen solcher Konventionen untersuchte, ein tragender Teil der 
Reichenbachschen Axiomatik. 90 

Die Anwendung des Axiomensystems auf die Empirie, d.h. jene Stel
len, an denen sich das rein logische Begriffsnetz mit anschaulichen 
Erlebnissen zur Deckung bringen läßt, behandelt Caratheodory nicht 

85 Z .B. Reichenbach (1921)c S. 683. 
86z.B. Reichenbach [1924)c S. llf. 
87das in Reichenbach [1924)c erreichte Ausmaß ließ dem späteren Wiener-Kreis Mitglied 

Edgar Zilsel [1925] S. 408 "das Herz im Leibe lachen". 
88Z.B. Reichenbach [1924)c S. 7lf.; Zilsel [1925] S. 408. 
89Zilsel [1925] S. 409; vgl. 408, 1. Spalte. 
90in § 22ff. untersuchte er z.B. Möglichkeiten, zu mit der SRT verträglichen Definitionf'n 

einer absoluten Zeit zu kommen, und zwar im Hinblick auf Adlers Versuch [1920], sokh 
eine "absolute Transportzeit zu definieren; den besonderen Wert gerade dieses Abschnittes 
erkennt selbst Reichenbachs kompetentester Kritiker Hermann Weyl [1924, Sp 2127] an. 
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näher. Gerade diese Stellen will dagegen Reichenbach untersuchen, 
gerade sie beansprucht er in seinen Axiomen formuliert zu haben.[ ... Er 
reißt] bewußt seine Axiomatik von den mathematischen Axiomensy
stemen los, denn bei Hilbert z.B. sind ja Axiome und Definitionen 
gleich willkürlich.91 

Mit Reichenbachs Axiomatik beginnt also eine Läuterung der Einsich
ten des Konventionalismus durch den Empirismus in dem Sinn, das 
zwar das Vorhandensein konventioneller Anteile in wissenschaftlichen Theo
rien anerkannt wird, aber deren Rolle im Wechselspiel zwischen 'logischem 
Begriffsnetz' und 'Anschauung' sehr viel genauer ins Auge gefaßt wurde, 
und sich schließlich als sehr viel bescheidener als von Poincare behauptet 
herausstellte.92 Daß der 'Empirismus' durch Reichenbachs Befunde her
ausgefordert worden war, seinen Standpunkt angesichts dieses komplizier
ten Verhältnisses zwischen Erfahrung und begrifflicher Konstruktion neu 
zu präzisieren, sieht man auch aus den Rezensionen derer, die dem Empi
rismus nicht freundlich gesonnen waren wie z.B. Alois Müller [1924] oder 
Ewald Sellien [1925]. Letzterer wies besonders auf die von Reichenbach 
hypostasierten "elementaren Tatsachen" als einen Schwachpunkt hin, der 
symptomatisch sei für die Mängel, "die notwendig mit jedem Empirismus in 
der theoretischen Physik und in der Erkenntnistheorie verbunden sind". 93 

Aber auch viele dem Empirismus zuneigende Denker waren sich in der Be
urteilung der Bedeutung der Reichenbachschen Axiomatik unschlüssig. So 
z.B. Moritz Schlick, der am 29. Jan. 1922 nach Erhalt des Berichtes über 
seine Axiomatik an Reichenbach sichtlich verblüfft schrieb: 

Sie wissen, wie lebhaft der Gegenstand mich interessiert. Die Möglich
keit einer reinen Lichtmetrik ist in der Tat höchst überraschend. Dass 
man ohne Maßstäbe auskommt, hat mich zwar nicht so erstaunt, dass 
aber ausserdem noch auch die Uhren entbehrt werden können, ist 
überaus bemerkenswert. Allerdings habe ich noch nicht die Muße ge
habt, Ihre Axiome so durchzudenken, dass ich ihre Eindeutigkeit und 

91 Zilsel [1925) S. 408, 2. Spalte; vgl. Reichenbach [1925)c S. 37; übrigens stimmte 
Reichenbach dieser Kontrastierung beider Axiomatiken durch Zilsel in einem Brief an 
diesen vom 7. Mai 1925 nachdrücklich zu, vermerkte aber, daß trotz unterschiedlichster 
Motivation einzelne Axiome "fast wörtlich identisch" seien. (ASP, Sign. HR-016-24-07). 

92 vgl. dazu Abschnitt 4.5. und Diederich [1974). 
93Sellien [1925)a S.24; "Auch der Koinzidenz kann er nicht mehr unbedingt grundle

genden Charakter zumessen, da 'objektive' Koinzidenzen stets erschlossen, nicht direkt 
wahrgenommen werden. In ihnen steckt wie in jeder 'Tatsache' bereits eine Interpreta
tion. Damit werden wichtige Einwände der Gegner des Empirismus als richtig zugegeben, 
und R. kann diesen nur dadurch wenigstens praktisch aufrechterhalten, daß er die Existenz 
'elementarer Tatsachen' und 'relativer Invarianten' behauptet" (ibid.). 
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Vollständigkeit restlos eingesehen hätte. [ ... 1 -, aber ich will einstwei
len gern glauben, dass alles seine Richtigkeit hat.94 
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Und auch am 29. April 1922 äußerte Schlick gegenüber Reichenbach über 
dessen neue Studie zur 'absoluten Transportzeit' in der SRT wieder nur 
ein vorsichtiges Urteil, in dessen wohlwollendem Tenor durchaus auch der 
Eindruck mitschwingt, daß die ableitbaren Aussagen der Axiomatik so auf
regend nicht sind: 

Der neue Beitrag zur Axiomatik ist wieder gut gelungen und hat mich 
sehr interessiert. Es ist überaus beruhigend und befriedigend, die 
Zusammenhänge in strenge logische Form gebracht zu sehen, selbst 
bei solchen, an denen man von vornherein nicht zweifelte.95 

Auch später, nach Schlicks Umzug von Rostock nach Wien und der Konso
lidierung des Wiener Kreises, behielt Schlick diese Reserviertheit bei. Sym
ptomatisch dafür ist ein Brief Schlicks an Einstein vom 27. Dez. 1925, in 
dem er anläßlich einer weiteren Untersuchung Reichenbachs über die physl' 
kalischen Konsequenzen der relativistischen Axiomatik einige Bemerkungpn 
über "die Grenzen der axiomatischen Methode" machte, die sich wohl auch 
mit Einsteins eigenem Eindruck zur Reichenbachsehen Axiomatik deckten. 
Reichenbach hatte mit scharfen Worten der gängigen Behauptung widpr
sprochen, daß die Lorentzsche Erklärung des Michelson-Versuchs durch die 
Lorentzkontraktion eine "ad hoc ersonnene Hypothese" sei, wohingegen 
sie bei Einstein durch die Relativierung des Gleichzeitigkeitsbegriffs "auf 
die natürlichste Weise erklärt sei".96 Reichenbachs Gegenthese dazu war. 
daß "in der Einsteinschen Theorie, genau so wie in der Lorentzsehen, ein 
meßbar anderes Verhalten der starren Stäbe als in der klassischen Theo
rie behauptet [wird], das mit der Gleichzeitigkeitsdefinition gar nichts zu 
tun hat."97 Die Lorentzsche Theorie fordere eine Kontraktion des bewegten 
Stabes, gemessen im Ruhesystem dieses Stabes, im Vergleich zum ruhendpn 
Stab ('Lorentzverh."Ürzung'); Die SRT hingegen beinhaltet die Verkürzung 
eines Stabes, wenn dessen Länge in einem dazu bewegten Bezugssystem ge
messen wird ('Einsteinverh."Ürzung'). Trotz der zufällig übereinstimmendpn 
Faktoren für das Maß dieser Verkürzung seien sie streng voneinandpr zu 
trennen. Seiner Axiomatik zufolge gelte für die SRT aber, daß in ihr. außer 

94 ASP, Sign. HR-OI5-63-17, S.I-2; Hervorhebung Orig. 
95 ASP, Sign. HR-OI5-63-15; die Gründe für Schlicks moderate Tonlage. in der ~PIllP 

(vorhandenen) Bedenken kaum anklangen, werden klar im Abschnitt 5.1. 
96Reichenbach [1925]c S. 43; diese Passage des Aufsatzes von Reichenbach wurde in Bd 

3 der Gesammelten Werke weggelassen - vgJ. jedoch § 31 in Bd. 2: (1928)a S. 2251f. 
97Reichenbach (1925)c S. 44. 
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der Einsteinschen Verkürzung auf die Lorentzverkürzung vorkomme, und 
letztere "wird dort ebensowenig 'erklärt' wie in der Lorentzschen Theorie, 
sondern einfach axiomatisch angenommen." 98 Man sieht in dieser Passage, 
wie zwei physikalisch durchaus verschieden motivierte Aussagen wie die 
von Lorentz bzw. Einstein zur Längenverkürzung vom Axiomatiket Rei
chenbach unterschiedslos als axiomatische Prämissen interpretiert werden. 
Damit setzte sich Reichenbach in ausdrücklichen Gegensatz zur Auffas
sung Schlicks, aber auch Einsteins, die beide von dem 'ad-hoc-Charakter' 
der Lorentzschen Kontraktionshypothese überzeugt waren, und im Ein
steinschen Hinweis auf den Einfluß der Zeitpunkte, zu denen Anfangs- und 
Endpunkt festgelegt würden sehr wohl eine 'Erklärung' für das Zustan
dekommen der Längenverkürzung bei Messung mit Relativgeschwindigkeit 
zwischen Objekt und Beobachter sahen. In diesem Sinne schrieb Schlick: 

Die Ausführungen S. 43 ff. sind zwar logisch in Ordnung, zeigen aber 
m.E. nur, dass die reine Axiomatik zwischen der spez. Rel.theorie und 
der Lorentzschen Theorie (mit der Kontraktionshypothese) überhaupt 
keinen Unterschied finden kann, was mir selbstverständlich erscheint, 
da die Gleichungen in bei den ja dieselben sind. Der wirkliche Un
terschied zwischen bei den Theorien, der eben ein philosophischer und 
auf dem rein logischen Wege der Axiomatik nicht fassbar ist, wird 
wohl gerade durch die von Reichenbach verworfene Sprechweise, es 
handle sich bei Lorentz um eine ad hoc ersonnene Hypothese, recht 
treffend angedeutet. Denn wenn auch, logisch gesprochen, die spez. 
Rel.theorie ebenso viele Grundannahmen machen muss wie die Lor
entzsche, so fügen sie sich doch bei der ersteren ganz von selbst in 
den Rahmen des Relativitätsgedankens ein und die Kontraktionshy
pothese ist psychologisch tatsächlich nicht ad hoc ersonnen, während 
sie bei Lorentz-Fitzgerald als ein ad hoc eingefügtes Stück auftritt.99 

Auch in einem zweiten Punkt konnte Schlick Reichenbachs Aussagen über 
physikalische Konsequenzen der Axiomatik nicht zustimmen. Dieser hatte 
im Hinblick auf die spektakuläre Wiederholung des Michelson-Morleyschen 
Experimentes durch D.C. Miller mit vermeintlich positivem Befund,l°O un
tersucht, welche Teile der SRT revidiert werden müßten, wenn sich dieses 
Experiment bestätigen sollte. Reichenbach war zu dem Ergebnis gekom
men, daß die Einsteinsche Zeit lehre (1. und 2. Axiomengruppe) und die 

98ibid., S. 45. 
99M.Schlick an AE, 27. XII. 1925; VCC u. CPAE; vollständig wiedergegeben in Hent

sehe) [1984) S.142f.; Hervorhebung Orig. Zu ad-hoc-Hypothesen vgl. 4.12.5. 
looalso geglücktem Nachweis der Existenz eines Ätherwindes; siehe etwa D.C. Miller 

[1925], (1933) sowie Swenson (1972). 
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daraus konstruierte "Lichtgeometrie" von Experimenten dieses Typs gar 
nicht betroffen sei. Nur die 'Körperaxiome', also die Annahmen über "die 
Einstellung der materiellen Gebilde auf die Lichtgeometrie" müßten revi
diert werden. "Das würde aber die relativistische Physik nicht so sehr 
erschüttern" , denn es sei ohnehin nicht zu erwarten gewesen, daß so unter
schiedliche physikalische Systeme wie Lichtstrahlen und materielle Körper 
den gleichen Axiomen genügen. IOI Schlick schrieb über diesen Teil des Auf
satzes von Reichenbach, der bedenklich in die Nähe einer Immunisierung 
der SRT rückte, an Einstein: 

Auch die letzten Ausführungen des Aufsatzes - über die mögliche In
terpretation der Millerschen Versuche - scheinen mir den philosophi
schen Kern der Sache nicht zu treffen. Wenn durch jene Versuche 
wirklich bewiesen wäre (was ja gewiss nicht der Fall ist), dass eine 
bestimmte Richtung (die des 'Ätherwindes') ausgezeichnet wäre, so 
würde man gewiss die relativistische Physik aufgeben, und wenn es 
auch möglich sein sollte, die Relativität durch Annahme bestimm
ter 'Körperaxiome' aufrecht zu erhalten, so würde man doch diesen 
Weg nicht einschlagen. Aber hiergegen verhält sich eben die axio
matische Betrachtung indifferent. Es scheint mir daher, dass man in 
ganz strengem Sinne von physikalischen Konsequenzen der Axiomatik 
doch nicht sprechen kann.102 

Auch hierin war sich Schlick mit Einstein selbst einig, der unumwundPn 
feststellte, daß die SRT bei Bestätigung der Millerschen Resultate zu ver
werfen sei, aber wie Schlick erwartete, daß zukünftige Untersuchungen die 
Richtigkeit der negativen Befundes durch Michelson und Morley belegen 
würden. 103 Auch wenn Reichenbach von dieser sehr weitgehenden Kritik 
Schlicks nichts erfahren haben dürfte, so werden ihm die Schwächen sei
nes axiomatischen Zugangs in persönlichen Diskussionen mit Einstein und 
Schlick schon klar geworden sein. Seine Korrespondenz mit Einstein aus den 
Jahren 1921-24 beinhaltet leider keinerlei inhaltliche Auseinandersetzung 
hierzu, sondern zeigt nur, daß Einstein von Reichenbach über seine jewei
ligen Fortschritte in der Axiomatik unterrichtet wurde und später als Ver-

101 Reichenbach [1925]c S. 47; die Unterschlagung dieser sehr aufschlußreichen Passage 
über die Konsequenzen eines einzelnen Experimentes im Wiederabdruck der Gesammelten 
Werke Reichenbachs kommt einer Verzerrung seines Profils gleich, zu dem es eben gerade 
auch gehörte, in die Tagesdebatten um Details der Theorie einzugreifen- vgl Absehn. 
3.4.2. 

l02Schlick an AE, 27. XII. 1925, VCC u. CPAE, vollständig wiedergegeben In Hentsehel 
[1984] S. 142ff. 

l03vgl. dazu Hentsehel [1984] S. 149ff. 
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mittler bei der Publikation der ausgeführten Axiomatik [1924) auftrat.104 

Nach 1925 verzichtete Reichenbach auf die rigorose Axiomatik, mit der er 
nur einen sehr kleinen, "unter Mathematikern, Physikern und Philosophen 
verstreuten" Leserkreis erreichen konnte,I05 und glich die Form seiner Ab
handlungen dem informelleren Stil Schlicks an. 

Die bei den zu Anfang dieses Unterabschnittes herausgestellten zentra
len Reichenbachschen Anliegen aber mündeten direkt in die KernpräInissen 
des 'logischen Empirismus', 106 an dessen Konsolidierung Reichenbach im 
Laufe der 20er Jahre in Berlin lebhaft beteiligt war. Und auch die ande
ren Themen seiner Aufsätze (wie z.B. das Verhältnis der Lorentzschen zur 
Einsteinschen Theorie, der Sinn von ad-hoc-Annahmen oder die Bedeu
tung von Zuordnungsdefinitionen für empirische Theorien), wurden nach 
ihrer Aufnahme durch Schlick, Zilsel u.a. zu Standardthemen der Diskus
sionen im Berliner und Wiener Kreis. In Reichenbachs Philosophie der 
Raum-Zeit-Lehre von 1928 fanden sie die wohl umfassendste und gelungen
ste Erörterung, bei der er von seinen Erfahrungen aus den axiomatischen 
Studien sehr profitierte und die Kritik seiner Kollegen einarbeitete (siehe 
AbschnA.7. und 6.5.). 

4.6.7 Ausblick auf andere axiomatische Studien zur 
RT 

In den zwanziger Jahren entstanden im Anschluß an Robbs bzw. Rei
chenbachs teils axiomatische Studien zur Raum-Zeit-Topologie noch einige 
weiterführende Arbeiten. Reichenbach selbst untersuchte 1925 den Zusam
menhang zwischen der Kausalstruktur der Welt und dem für menschliche 
Beobachter vorhandenen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft 
in einem Aufsatz, den übrigens Caratheodory der Bayerischen AkadeInie 
der Wissenschaften vorlegte, was nahelegt, daß beide nach der Publikation 
ihrer voneinander unabhängigen Forschungen 1924 in Kontakt getreten wa
.ren. Auch Rudolf Camap trat mit Aufsätzen zu verwandten Themen in 
Erscheinung - allerdings erschienen seine Überlegungen zu einer, mit rein 
topologischen Mitteln operierenden Axiomatik der Raum-Zeit erst 1954 als 
Anwendungsbeispiel seiner Einführung in die symbolische Logik.107 Eine 

l04siehe CPAE, Sign. 20 077 bis 20 082. 
I05 zit. aus dem Brief Reichenbachs an AE, 14.4.1923, S. 1 (CPAE, Sign. 20-079-1), in 

dem er über die Schwierigkeiten berichtete, einen Verleger für die Axiomatik zu finden. 
I06nämlich Logizismus und Empirismus - siehe Abschnitt 4.7. 
IO'Carnap demonstrierte die !'Ilöglichkeit dreier verschiedener axiomatischer FundiPrun

gen. (I ) basierf'lld auf Koinzidenz und Zeitfolge, bzw. unter alleiniger Zugrundelegung 
von (2 ) Eigenzeitrelationen auf Weltlmien oder (3.) von Wirkungsrelationen. 
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andere Gruppe von Studien zu topologischen Eigenschaften der Raum-Zeit 
wurde angeregt durch den Logiker Heinrich Scholz (1884-1956) in Münster, 
der u.a. die Dissertation von Schnell [1937] und die Axiomatik der allge
meinen [=relativistischen] Mechanik von Hermes [1938, vgl. 1959] betreute 
und auch selbst darüber publizierte [1924, 1955]. A.A. Robbs Untersu
chungen fanden in den zwanziger und dreißiger Jahren im angelsächsischen 
Sprachraum eine Fortsetzung in Arbeiten von Whittaker, Milne, McVit
tie, Whitrow und Walker. Z.B. schlug Whittaker 1927 eine axiomatische 
Grundlegung der ART vor, bei der weder auf Maßstäbe noch auf Uh
ren Bezug genonunen würde, da beide im Grunde schon hochkomplexe, 
auf fragwürdigen Idealisierungen wie Starrheit beruhende Konzepte seien. 
Demgegenüber schlug er, dabei stark von Robb inspiriert, vor, mit Ereig
nissen und ihnen zugeordneten räumlichen und zeitlichen Koordinaten als 
undefinierten Grundgrößen zu beginnen, mit ihrer Hilfe die Weltlinien be
liebig kleiner Körper festzulegen, und dann über diese Weltlinien folgende 
drei Axiome zu fordern: 
(i) Die Weltlinien von Körpern im Gravitationsfeld sind Geodäten, deren 
zugeordnete quadratische Differentialform minimal ist (eS J ds = min.), 
(ii) Lichtstrahlen beschreiben Null-Geodäten (ds=O), 
(iii) Einsteins Kovarianzforderung an alle Naturgesetze ergänzt noch durch 
die Konstruktion eben dieser Naturgesetze (insonderheit der Feldgleichun
gen der ART) durch ein geeignetes Minimumprinzip wie erstmals durch 
Hilbert im Hamilton-Formalismus gezeigtYlS 

Bis weit in die dreißiger Jahre hinein gab es inuner wieder vereinzelte 
Vorstöße zu einer anderen Wahl der Grundaxiome der Elektrodynamik, oft 
von Außenseitern oder gar von Verfechtern der "tenets of classical physics" 
vorgebracht,l09 und gelegentlich auch kritisch konunentiert durch Anhänger 
der 'orthodoxen' Axiome Einsteins. 110 Die fünfziger Jahre brachten einen 
starken Aufschwung der axiomatischen Methode, der in dem Sammelband 
von Henkin, Suppes und Tarski dokumentiert ist. Die Axiomatik der re
lativistischen Mechanik, für Reichenbach noch ein technisches Mittel zur 
Präzisierung des Verständnisses der RT, war nun zu einem selbständigen 
Studienfeld geworden, das in seiner spezialisierten Behandlung technischer 
Details nichts mehr mit meinem Rahmenthema zu tun hat. 

l08vgl. zur Interpretation dieser Minimaleigenschaft: Abschn. 1.5. 
I09 Z.B. Papperitz [1916], Painleve [1922]b, Zaremba [1922], Ives [1945], insb. S. 401. 
llOvgl. z.B. die Arbeiten von Broszko u. Hueber [1929], Meurers [1936]. Barbulescu u 

v.Weizsäcker [1939]. 
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4.7 Logischer Empirismus 

4.7.1 Einführung 

367 

An der Vielfältigkeit der Bezeichnungen, die die hier im folgenden zu
meist als 'logische Empiristen' benannten Philosophen selbst vorschlugen. 
läßt sich bereits ersehen, daß es auch in dieser Gruppe Meinungs- und 
Standpunktsverschiedenheiten gegeben hat. Neben dieser wohl häufigsten 
Bezeichnung liest man auch Benennungen wie 'konsequenter Empirismus' 
bzw. 'consistent empirism? 'kritischer Empirismus'2, 'Neopositivismus' 
bzw. 'logischer Positivismus'3 und auch die Sammelbezeichnung 'wissen
schaftliche Welt auffassung' in betonter Abgrenzung zu jedwedem 'ismus', 
also zu Schulphilosophien im tradierten Sinn.4 Teilweise rührten diese ter
minologischen Differenzen von einer verschiedenartigen Gewichtung her, die 
historischen Philosophemen von Seiten der Vertreter des logischen Empi
rismus beigelegt wurden. So signalisiert Empirismus die bewußte An
knüpfung an die Gedanken der englischen Aufklärungsphilosophen. insb. 
John Lockes, mit dem die 'logischen' bzw. 'konsequenten' Empiristen übe
reinstimmten in der Wertschätzung des empirisch gewonnenen Wissens ge
genüber dem spekulativen oder intuitiven Erfassen der zeitgenössischen ~fe
taphysik. 

Wir bekennen uns als Fortsetzer der empiristischen Richtung in der 
Philosophie, stehen somit in entschiedenem Gegensatze zu allem Ra
tionalismus [ ... ]. Vielmehr glauben wir, daß nur die Erfahrung, nur die 
Beobachtung uns Kenntnis vermittelt von den Tatsachen die die Welt 
bilden, während alles Denken nichts ist als tautologisches Umformen.5 

Positivismus hingegen verweist auf die (damals noch weniger inflatio
när gebrauchte) Bezeichnung für diejenigen (N at ur- ) Wissenschaftler, die 
sich Erkenntnisgewinn durch den Fortschritt der "positiven" (Erfahrungs-) 
Wissenschaften und nicht durch metaphysische Spekulation versprachen.6 

1 Hahn [1930/88] S. 39, Schlick[1936]. 
2Grelling [1928] S. 108. 
3Reichenbach [1933]c S. 199, Morris (1934), Frank [1941] S. 5, 12, [1949/79], Piaget 

[1950/72]b Bd. 2, S. 257, Feigl [1969], [1981] S. 57. 
4 vgl. die programmatischen Artikel von Grelling [1928], Neurath et a1.(1929], Neurath 

[1930/31), Hahn [1930/88], Schlick (1930), [1936], Scholz [1935], Reichenbach [1936]a und 
spätere Arbeiten von Frank [1941] S. 12-13, Kraft [1950/68], Joergensen [1951], Feigl [1981] 
S.57. Für die Auseinandersetzung der logischen Empiristen mit anderen Philosophen siehe 
die Abschn. 4.5.6. u. 5.1. (Reichenbach u. Schlick), 4.8. (Frank), 411. (Blumberg). 

5Hahn [1930/88] S. 38. 
6 zum Ursprung dieses Terminus bei Saint-Simon u. Comte siehe z.B. Abbagnano [1967]. 

Schädelbach [1971] S. 95f.; vgl. den Abschn. 4.8. zu Mach. 
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Besonders der österreichische Physiker und Physiologe Ernst Mach war 
den 'logischen Positivisten' eine Galeonsfigur, ein Vorbild für ein Philo
sophieren, das auf der Basis der genauen Kenntnis des wachsenden Wis
sensstandes der Naturwissenschaften stand. Nicht zufällig war der in Wien 
im November 1928 gegründete Verein Ern3t Mach, dessen primäre Zielset
zung die Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse (etwa im Sinne 
der heutigen Volkshochschulen) war, eine der wichtigsten organisatorischen 
Plattformen, aus denen der logische Empirismus erwuchs.7 Bei einigen Ver
tretern, z.B. Philipp Frank oder llichard von Mises blieb zeit Lebens eine 
starke geistige Affinität zu Positionen des Machianismus bestehen.8 Das 
ergänzende Adjektiv logisch markierte dann dasjenige, was nach Auffas
sung der 'logischen Empiristen bzw. Positivisten' ihre Bewegung von den 
tradierten Schulen unterschied, nämlich die neu erkannte Bedeutung der 
formalen Logik und anderer Grundlagendisziplinen der Mathematik. 

In der Tat, das Verständnis von Logik und Mathematik war immer 
das Hauptkreuz des Empirismus [ ... ]. Durch die (erst der jüngsten Zeit 
entstammende) Aufklärung der Stellung von Logik und Mathematik 
[ ... ] wurde erst konsequenter Empirismus möglich.9 

Zumeist berief man sich dabei auf die Principia M athematica von Bertrand 
Russell und Alfred North Whitehead [1910-13J, in der erstmals etliche 
Teilgebiete der Mathematik aus sehr wenigen logischen Konzepten und 
Axiomen abgeleitet wurden. IO Jedoch waren auch Hilberts Grundlagen 
der Geometrie [1. Aufl. 1899J und die damit in Zusammenhang stehen
den Bemühungen um axiomatische Fundierungen anderer formalisierbarer 
Theorien von großer Bedeutung. Im vorangegangenen Abschnitt hatte ich 
ja bereits diskutiert, wie besonders die SRT etlichen Versuchen einer axio
matischen Formulierung unterzogen worden war. Besonders Hans Reichen
bach ist in diesem Zusammenhang interessant, da er später im Rahmen des 
logischen Empirismus über beide RT arbeitete.ll In diesem Sinne mündet 
also ein Zweig der Axiomatik direkt in den logischen Empirismus, der die 
systematische Klärung von Implikationsbeziehungen und die Klarwerdung 

7siehe dazu insb. Stadler[1982] sowie nächster Abschnitt. 
8siehe etwa Frank [1917], [1937/38], [1941] S. 6-7, 11, [1949]a S. 6ff. 14ff. u. [1949/79], 

Neurath et a1.[1929] S. 1Of./82 und Abschn. 4.8. dieser Arbeit. Reichenbach [1933]c nennt 
z.B. Carnap [1928] eine 'Synthese von Mach und RusselI'; für weitere Belege der Wirkung 
Machs siehe Stadler [1982] S. 111-125 und Haller/Stadler (Hrsg.) [1988] S. 34ff. 53. 

9Hahn [1930/88] S. 39; vgl. z.B. Neurath et al. [1929]b S. 87, Feigl [1981] S. 81. 
lOsiehe Abschn. 4.6.; vgl. etwa Hahn [1988], [1932/88] und Gödel [1944/86]. 
11 auch Carnap findet sich unter den Protagonisten des logischen Empirismus an promi

nenter Stelle, jedoch äußerte er sich weniger häufig öffentlich zur SRT und ART. 
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über die zugrundeliegenden Prämissen aus dem Bereich mathematischer 
Disziplinen und formalisierter Theorien auf die Naturwissenschaften insge
samt zu übertragen versuchte. Wegen deren empirischem Gehalt ergab sich 
aus der Anwendung der axiomatischen Methode auf Naturwissenschaften 
die Option, die in deren praktischer Ausübung nicht auseinandergehaltenen, 
aber erkenntnistheoretisch grundverschiedenen empirischen und konventio
nellen Anteile säuberlich zu trennen. 12 

Wenn einige seiner Vertreter das Wort 'logisch' lieber durch andere 
Adjektive ersetzt sahen, so ist dies durchaus als Indiz dafür anzusehen, 
daß diesen die formale Logik im engeren Sinne und auch axiomatische Re
konstruktion als Instrument der Wissenschaftsanalyse weniger hilfreich er
schien. Darum plädierte z.B. Moritz Schlick, der selbst in keinem seiner 
Aufsätze formallogische Symbolik bemühte, eher für die Bezeichnung kon
sequenter Empirismus,13 die sich aber nicht durchsetzte. Unabhängig 
von diesem Disput über das anzustrebende Ausmaß an "Logisierung" 14 ma
thematischer und naturwissenschaftlicher Disziplinen bestand innerhalb der 
Gruppe Einigkeit über die schwächere Lesart des Wörtchens 'logisch' im 
Sinne etwa des 'Bekenntnisses' von Hahn [1930J: 

Ein Bekenntnis zu den Methoden der exakten Wissenschaft, insbe
sondere der Mathematik und Physik, ein Bekenntnis zu sorgfciltigem 
logischem Schließen (im Gegensatz zu kühnem Gedankenfluge, zu my
stischer Intuition, zu gefühlsmäßigem Bemächtigen).15 

Auch regional läßt sich eine Differenzierung innerhalb der Gruppe der logi
schen Empiristen vornehmen. Die vielleicht wichtigste Keimzelle war eine 
Gruppe von philosophisch interessierten Naturwissenschaftlern und Mathe
matikern um Hans Hahn die sich in Wien zu regelmäßigen Zusammenkünf
ten getroffen hatte, um Grundlagenprobleme ihrer Disziplinen und inter
disziplinäre Fragen zu diskutieren. 16 Nach seiner Berufung auf den einst 
für Ernst Mach eingerichteten Lehrstuhl für 'Philosophie, insb. Geschichte 
und Theorie der induktiven Wissenschaften' im Jahr 1922 wurde Moritz 
Schlick zur Integrationsfigur dieses sog. Wiener Kreises.J1 Auch in 

12siehe etwa Neurath et al.[1929]b S. 95, GreJling [1928] S. 114, vgl. Diederich [1974] S. 
116ff. u. Absehn. 4.5.6. 

13siehe z.B. Schlick [1936]; vgl. Feigl [1981] S. 76. 
14Hahn [1930]b S. 44; vgl. Neurath et al. [1929]b S. 9lf. insb. 96. 
15Hahn [1930]b S.38; vgl. Z.B. Neurath et a1.(1929]b S. 87; Carnap [1966/86]b S. 7. 
16zu diesem sog. 'Ersten Wiener Kreis' vgl. z.B. Frank [1941] S. 6-9, [1949]a S. Iff.; die 

Bezeichnung stammt von Haller [1985]. 
17siehe z.B. Neurath [1930/31] S. 312, Frank [1949]a S. 26ff.; vgl. Hentschel [1984] Kap 

10, Dahms (Hrsg.) [1985]. 
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Berlin hatte sich ein vergleichbarer Diskussionskreis gebildet, dessen orga
nisatorische Ursprunge in der Ge-,ell-,chaft für po-,itivi-,ti-,che Philo-,ophie, 
gegründet von Joseph Petzoldt u.a. 1912, zu sehen sind. Als Nachfolge
Gesellschaften gründete sich später eine Berliner Ortsgruppe der Interna
tionalen Ge-,ell-,chaft für empirüche Philo-,ophie bzw. eine auf Berlin be
schränkte Ge-,elz.,chaft für empirüche Philo-,ophie, ab 1931 auf Betreiben 
Hilberts umbennant in: Ge-,ell-,chaft für wi-,-,en-,chaftliche Philo-,ophie. 18 

Hans Reichenbach, Kurt Grelling, Walter Dubislav u.a. jüngere Philoso
phen und Naturwissenschaftler sowie die Gestaltpsychologen Kurt Lewin 
und Wolf gang Köhler hatten bald zentrale Positionen in diesem sogenann
ten Berliner Kreis.19 Ab 1930 übernahmen Reichenbach und Carnap, 
also ein Berliner und ein zu diesem Zeitpunkt in Prag ansässiger Phi
losoph, zusammen die Herausgeberschaft der Zeitschrift Erkenntni-" die 
zum Hausorgan für Aufsätze im Sinne der 'wissenschaftlichen Weltauffas
sung' wurde. Längere Abhandlungen wurden in der von Moritz Schlick und 
Philipp Frank herausgegebenen Sammlung Schriften zur wi-,-,en-,chaftlichen 
Weltauffa-,-,ung herausgebracht. Außer diesen beiden Ortsgruppen gab es 
noch eine kleine Gruppe von Zugehörigen in Prag um Philipp Frank, der 
dort theoretische Physik lehrte, und Rudolf Carnap, der 1921 ebenfalls von 
Wien nach Prag zog, um dort Philosophie zu lehren. Die intensive Zusam
menarbeit aller drei Teilgruppen wurde nach 1933 im Exil weitergeführt, 
in das fast alle Mitglieder des logischen Empirismus wegen der Machtüber
nahme durch die Nationalsozialisten gehen mußten.20 In den USA setzten 
mehrere der jüngeren Mitglieder ihre Lehr- und Forschungstätigkeit fort, so 
insb. Herbert Feigl (Iowa u. Minnesota), Hans Reichenbach (Californien), 
Rudolf Carnap (Chicago) und Philipp Frank (Harvard).21 

Zusammenfassend sei nicht verhehlt, daß hinter den terminologischen 
und regionalen Differenzierungen teilweise also auch unterschiedliche Auf
fassungen vom relativen Rang einzelner Arbeitsmethoden stehen, daß also 
auch hier (wie etwa schon beim Neukantianismus) bei genauem Hinsehen 
eine Feinaufiösung in Untergruppen möglich ist. Ich werde jedoch zeigen, 
daß dieser Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Punkten zum Trotz der 
logische Empirismus nach außen hin als eine relativ geschlossene Philo
sophengruppe auftrat, deren Interpretation der RT ungeachtet aller Vari
anten der Darstellungsform recht einheitlich war. Der Grund hierfür ist 

18vgl. dazu z.B. Jörgensen [1951] S. 890-900 sowie Stadler [1982] S. 207ff., Hecht u. 
HofTmann [1988] und Hentschel [i.V.]. 

19siehe z.B. M.Strauss [1963], HechtjHoffmann [1982], [1988]. 
20siehe Feigl [1981] Kap. 4, Thiel [1984], Dahms (Hrsg.) [1985] S. 307ff., Hegselmann 

[1988]b. 
21 vgl. dazu z.B. Carnaps Autobiographie [1963] sowie Feigl [1969], [1981]. 
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zum einen, daß sich alle seine Vertreter auf einen gemeinsamen Kern von 
Denkprämissen geeinigt hatten, vermöge deren sie sich, im ausdrücklichen 
Unterschied zu den anderen zeitgenössischen Philosophenschulen, um "wis
senschaftliche Philosophie" bemühten, d.h. um ein Philosophieren, das 
in seinen Standards der Intersubjektivität, Nachprüfbarkeit, Sachlichkeit, 
Präzision denen exaktwissenschaftlicher Forschung in nichts nachstand.22 

Zum anderen waren die logischen Empiristen auch darauf bedacht, in
terne Meinungsverschiedenheiten und Flügelkämpfe nicht öffentlich aus
zutragen. 23 

Ich werde diesen Interpretationsrahmen zunächst soweit wie möglich 
personenübergreifend vorstellen, von zwei Grundannahmen ausgehend bis 
zu deren Auswirkungen auf die philosophische Interpretation von SRT und 
ART, und dann noch eine Fallstudie zu Moritz Schlick nachschieben, an der 
auch das Ausmaß der Abweichungen vom zuvor gezeichneten Raster deut
lich werden soll. Zur Orientierung vergleiche man das Diagramm 4.7, aus 
dem die hier zu diskutierenden Implikationen sehr allgemeiner Annahmen 
für spezielle Aussagen zu den RT leicht abzulesen sind. 

4.7.2 Grundgedanken des 'logischen Empirismus,24 

Entsprechend einer Tradition, die mindestens bis auf W.v.O. Quine [1951] zurück
geht, wähle ich zwei Prämissen als Kernprinzipien des logischen Empirismus, und 
zwar die des Logizismus und des Empirismus, die auch dem von mir bevor
zugten Namen der Gruppierung zugrundeliegen. Wie schon in der Einführung 
erwähnt, empfanden es die Vertreter des logischen Empirismus selbst als das ent
scheidend Neue, diese bei den Grundsätze als Basis einer "wissenschaftlichen Phi
losophie" zusammengebracht zu haben.25 

Erkenntnis setzt sich also für die Vertreter des 'wissenschaftlichen Weltauf
fassung' zusammen aus zwei Anteilen: den aus Beobachtungen gewonnenen Er
fahrungsurteilen einerseits und den tautologischen Umformungen des Denkens an
dererseits. Ersteres ist der materiale, letzteres der formale Anteil - in Kantia
ni scher Terminologie: synthetische Urteile aposteriori und analytische t: rteile a 
priori. Entscheidend für die Abgrenzung der logischen Empiristen von den di\'. 
Schattierungen des Kantianismus aber ist, daß sie die Existenz des materialen 

22siehe z.B. Neurath et a1.[1929]b S. 99, Sc holz (1935] 29. Sept., Reichenbach [1936]. 
23vgl. z.B. den Brief Reichenbachs an Schlick, 16. Nov. 1931, ASP, Sign. HR-13-30-

22: "vielleicht ist es richtiger, von dieser Aussprache [uber Fragen der Wahrschemlichkeit, 
K.H.] vorerst noch die weitere Öffentlichkeit auszuschließen, denn der Öffentlichkeit wurde 
es nur zu angenehm sein, von den Differenzen in unserem Lager zu hören". 

24Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden. 
25siehe z.B. Grelling [1928], Neurath et a1.[1929]b S. 90, Scholz [1935] sowie dip Belegp 

in 4.7.1. 
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(synthetischen) apriori leugneten. 

Eine Erkenntnis apriori erkennen wir nicht an, schon deshalb nicht, 
weil wir sie nirgends benötigen: wir kennen kein einziges synthetisches 
Urteil apriori, wüßten auch nicht, wie es zustande kommen sollte; und 
was die sogenannten analytischen Urteile der Logik (und Mathematik) 
anlangt, so sind sie Anweisungen zu tautologischen Umformungen.26 

Diese Position implizierte jedoch noch weit mehr als nur die Ablehnung der Me
taphysik oder der Transzendentalphilosophie tradierten Typs - es bedeutete eine 
viel weitergehende Rücknahme der Ansprüche und Möglichkeiten einer 
Philosophie, die sich 'wissenschaftlich' nennen darf: 

eine Abgrenzung gegen die Philosophie im üblichen Sinne, als einer 
Lehre von der Welt, die beansprucht, gleichberechtigt neben den ein
zelnen Fachwissenschaften oder gar höher berechtigt über ihnen zu 
stehen. - Denn wir sind der Meinung: was sich überhaupt sinnvoll 
sagen läßt, ist Satz einer Fachwissenschaft, und Philosophie treiben 
heißt nur: Sätze einer Fachwissenschaft kritisch danach prüfen, ob 
sie nicht Scheinsätze sind, ob sie wirklich die Klarheit und Bedeu
tung besitzen, die die Vertreter der betreffenden Wissenschaft ihnen 
zuschreiben; und heißt weiter: Sätze, die eine andersartige, höhere Be
deutung vortäuschen als die Sätze der Fachwissenschaften, als Schein
sätze entlarven.27 

Daher erklärt sich das starke Interesse, das die logischen Empiristen den Ent
wicklungen der Naturwissenschaften, insb. der formalisiertesten unter ihnen, der 
Physik, entgegenbrachten, aber auch umgekehrt ihr Desinteresse an den Wissens
gebieten, in denen solche kritische Prüfung nicht möglich war oder zum Resultat 
führte, daß es sich um Scheinwissenschaften, um Scheinsätze, um Scheinprobleme 
handelte (etwa in der Freudschen Psychologie).28 

[ ... ] die durch die strengen Fragestellungen exakter Wissenschaft ver
schärften Probleme erfordern auch wesenhaft neue Methoden philo
sophischer Forschung. Diesen Weg wird deshalb nur eine Philosophie 
gehen können, welche sich nicht mehr in der Auseinandersetzung mit 
traditionellen philosophischen Systemen gründet, sondern ihre eige
nen, durch die sachlichen Probleme bestimmten Wege sucht.29 

26Hahn [1988] S.39; vgl. Neurath et al.[I929/79]b S. 89: "Gerade in der Ablehnung 
der Möglichkeit synthetischer Erkenntnis apriori besteht die Grundthese des modernen 
Empirismus"; s.a. Schlick [1931]; Carnap [1966/86] Abschn.18, insb. S. 179. 

27 Hahn [1988] S.38 (Orig. 1930); vgl. z.B. Grelling [1928] S. 97, Neurath et al.[1929/79]b 
S. 99; Schlick [1930]. 

28vgl. etwa Carnap [1928/66] sowie den Rückblick Carnaps [1966/86] S. 20. 
29Reichenbach (1930)c S. 141.; vgl. (1926)d S. 419. 
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Die strenge Fokussierung auf eine 'wissenschaftsanalytische' Behandlung der Pro
bleme exaktwissenschaftlicher Disziplinen hat man gelegentlich als "Szientizismus" 
bezeichnet; da die Physik als fundamentalste und weitentwickeltste Naturwissen
schaft oft der ModeIlfall, das Paradigma darstellte, sprachen einige Vertreter auch 
vom "Physikalismus" ,30 jedoch blieb umstritten, inwieweit alle Probleme etwa der 
Biologie nach Methoden der Physik erschlossen werden könnten. Hingegen stimm
ten alle Mitglieder überein in der Feststellung einer grundlegenden methodolo
gischen Einheitlichkeit des Vorgehens in den Naturwissenschaften, die zukünftig 
durch Übertragung von erfolgreichen Lösungsstrategien von einem Wissensgebiet 
auf ein anderes in einer Einheitswissenschaft konvergieren würden. 

Als Ziel schwebt die Einheitswissenschaft vor. Das Bestreben geht 
dahin, die Leistungen der einzelnen Forscher auf den verschiedenen 
Wissenschaftsgebieten in Verbindung und Einklang miteinander zu 
bringen.31 

Auch darum wurde der Klärung von Spezialproblemen in Einzelwissenschaften so 
großes Interesse beigelegt, weil durch eine erkenntnistheoretische bzw. methodische 
Analyse des Vorgehens dort vielleicht allgemeinere methodologische Erkenntnisse 
gewinnen ließen, die auch für andere Wissenszweige bedeutsam werden könnten. 
Das Vorgehen der logischen Empiristen hierbei war, im Nachhinein eine Rekon
struktion der Theorienstruktur und ggfls. ihrer Veränderung durch eine In
novation zu unternehmen, wobei Details und Umwege des historischen Prozesses, 
des "Entdeckungszusammenhangs" , gezielt ausgeblendet wurden. 

Der Naturphilosoph ist nicht so sehr an den gedanklichen Prozessen 
interessiert, die zu wissenschaftlichen Entdeckungen führen. Er sucht 
vielmehr nach der logischen Analyse der fertigen Theorie, einschließ
lich der Beziehungen, die ihre Gültigkeit garantieren. Er ist also nicht 
am Zusammenhang der Entdeckungen selbst, sondern an dem ihrer 
Rech tfertigung interessiert. 32 

Dieses Desinteresse an den verschlungenen, oft unergründlichen Pfaden, die bei der 
Entdeckung beschritten werden, zeigt z.B. auch ein Brief Reichenbachs an Carnap 
vom 2. Dez. 1935, in dem Reichenbach Carnaps Hinweis auf einen unauflösli
chen Rest von pragmatischen Momenten wie Intuition bei der Rechtfertigung der 
Wahl von wissenschaftlichen Theorien entgegenhält, daß diese nichtformalisier
baren Ahnungen in ihrer wissenschaftsanalytischen Rekonstruktion keinen Platz 

30Neurath (1931), Juhos (1934),[1935], Carnap (1931)b u.a. 
31 Neurath et al.(1929)b S. 87; vgl. Frank [1937/38) und kritisch dazu Piaget [1950/72)b 

Bd. I, S. 53. 
32Reichenbach [1949/79)b S. 191, vgl. (1927)c, (1929)a, (1977)ff. Bd. 1, Schlick (1925). 

(1948), Feigl (1981) S. 76 sowie Zittlau (1981) S. 44. 
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haben.33 Je genauer in dieser schematischen Rekonstruktion die komplexen Zu
sammenhänge zwischen einzelnen theoretischen Annahmen, der Bedeutung von 
Termini und experimentellen Erkenntnissen klargemacht werden konnten, desto 
präziser war der erreichte wissenschaftstheoretische Aufschluß. Eben darum grif
fen einige Mitglieder der Gruppe zum Mittel der axiomatischen Reformulierung der 
Theorie,3"4 eben darum wurde von anderen die Unterscheidung zwischen Theorien
und Beobachtungssprache als zwei Ebenen der wissenschaftlichen Theorien ein
geführt,35 eben darum explizierten wieder andere die von den Wissenschaftlern 
selbst häufig nur implizit vorausgesetzten Zuordnungsregeln von Termini zu beob
achtbaren Gegenständen oder Prozessen.36 Allen ging es um die möglichst präzise 
Erfassung wissenschaftlicher Theorien und die Erklärung für ihren Erfolg bei der 
Anwendung auf Naturprozesse. Dabei wurde es als das Charakteristische der wis
senschaftlichen Sätze angesehen, daß sie einer empirischen Überprüfung im Expe
riment zugänglich seien, was für die pseudowissenschaftlichen Sätze nicht zuträfe. 
Die Verifizierbarkeit wurde somit zum Sinnkriterium erklärt.37 Da wissen
schaftliche Theorien einander immer wieder ablösen bzw. ihren Vorläufertheorien 
einen nur mehr eingeschränkten Gültigkeitsbereich zuweisen, war ein wichtiges 
Thema von Studien des Berliner und Wiener Kreises der Theorienvergleich. Dabei 
verstanden sie unter einer wissenschaftlichen Theorie die Gesamtheit von syn
taktischen Verknüpfungen zwischen Aussagen verschiedenen Allgemeinheitsgrades 
einerseits und den Verbindungen dieses Theorienkomplexes mit der Wirklichkeit 
durch semantische Regeln andererseits. Das Vorhandensein solcher Anweisungen 
zum praktischen Anwendung von Begriffen, den sogenannten Zuordnungsregel 
bzw. Korrespondenzregeln, unterscheidet Erfahrungswissenschaften wie z.B. 
die Physik von der formalen Mathematik, weil in ihnen angegeben werden muß, wie 
Elementen dieses Relationsgefüges 'Theorie' Gegenstände bzw. Prozesse der Natur 
'zugeordnet' werden sollen.38 Daß in der Angabe dieser semantischen Gebrauchs
anweisungen eine gewisse Wahlfreiheit steckt, lernten die Vertreter des logischen 
Empirismus vom Konventionalisten Poincare, ohne allerdings dessen Schlußfolge-

33"lch habe den Eindruck, dass Ihre Einwände herrühren aus einer Verwechslung von 
'Auffindungszusammenhang' und 'Rechtfertigungszusammenhang' . Beim Auffinden von 
Theorien mag der Physiker ja seine Ahnungen benutzen, so gut wie der Seemann bei der 
Wettervoraussage. Die Frage aber, ob ein gegebenes Beobachtungssystem eine bestimmte 
Theorie als günstigste auszeichnet, muss allein mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeits
rechnung entscheibar sein; hier gehören Ahnungsgefühle des Menschen nicht hinein. Dass 
man die letzteren praktisch noch nicht entbehren kann, ist kein Einwand." (ASP, HR-013-
41-16, S. 2.). 

34siehe die Ausführungen zu Reichenbach u. Carnap im Abschnitt 4.6. 
35siehe insb. Carnap [1936] sowie [1966/86] Abschn. 23ff. 
36siehe die Fallstudie zu Schlick in 4.7.3. 
37siehe z.B. Blumberg [1932] S. 66, Carnap [1931]a, [1936]. 
3Ssiehe dazu etwa Schlick [1915] S. 149, 155; Reichenbach [1924] § 4; Kopff (1924], Carnap 

[1966/86] Abschn. 17,24; vgl. z.B. Zittlau [1981] S. 117ff. 



4.7. LOGISCHER EMPIRISMUS 375 

rungen zu teilen.39 Der empiristische Theorienvergleich konnte also einerseits auf 
Vereinfachungen im theoretischen Gefüge abzielen, andererseits ein Leistungsver
gleich in Hinsicht auf den empirischen Gehalt der konkurrierenden Theorien sein -
er eröffnete sowohl die Aussicht auf ein rationales Verständnis wissenschaftshistori
scher Ablösungsprozesse, als auch die Möglichkeit einer rationalen Rekonstruktion 
der Grunde für die Wahl von Wissenschaftlern unter mehreren zeitgleich zur Aus
wahl stehenden theoretischen Alternativen. 

Bis jetzt habe ich den Denkrahmen des logischen Empirismus nur gemäß 
seiner inneren Logik sozusagen von oben nach unten ohne Erwähnung ir
gendwelcher konkreter Anwendungen entwickelt. Jedoch wurden viele der 
obigen Aussagen im Zusammenhang mit Studien zu einzelnen \Vissensge
bieten gewonnen bzw. präzisiert. Die SRT und ART waren hierbei von 
besonderer Bedeutung, da beide Theorien zum Zeitpunkt der Entstehung 
des logischen Positivismus bereits fertig ausformuliert und von der Mehr
zahl der Wissenschaftler anerkannt waren, sich also eine 'Rekonstruktion' 
der Gründe für die Überlegenheit der RT gegenüber ihren Vorläufern und 
Alternativen geradezu anbot. 

• So wurde etwa die Untersuchung der Unterschiede zwischen der Lorf'ntz
sehen und der Einsteinsehen Elektrodynamik zum Paradigma des Theorien
vergleiches überhaupt, aber auch der Vergleich der Einsteinsehen ART mit 
zeitgenössischen Alternativen wurde (z.B. von Reichenbach) thematisiert. 

• Da durch die SRT einige klassische Konzepte (wie z.ll. das der Gh'ichwj
tigkeit für räumlich getrennte Ereignissf' oder das dN Lällgp) l'illf'1ll Bpd('u
tungswandel unterliefen, waren sie ideale Objekte für l'lItersuchulIgell dN 
Funktion von Zuordnungsregeln und der Tragweite ihrer \"prälldprung. 

• Durch die Abhängigkeit der Raumzeitmetrik von der Materieverteilung im 
Rahmen der ART wurden weitere Korrespondenzregeln der klassischen Phy
sik reformuliert. Das zunächst undurchsichtige Geflecht von Geometrie und 
Physik, von formaler und materialer Raumstruktur, forderte eine Unter
suchung des verbliebenen Grades von Konventionalität bei der Wahl der 
semantischen Zuordnungen geradezu heraus. 

• Wegen der zentralen Stellung der SRT im Rahmen der Physik des 20. Jahr
hunderts, der interessanten Limesrelationen zur klassischen Mechanik und 
Elektrodynamik, und des fundamentalen Charakters der durch sie aufge
worfenen Fragen war sie ein ideales Studienfeld für die Vertreter der wis
senschaftlichen Weltauffassung, die gerade an dieser Wechselwirkung von 
Erkenntnistheorie und Erfahrungswissenschaft lebhaft interessiert waren. 

39vgl. dazu z.B. Schlick [1918/25]1. Teil, Kap.l1; Neurath [1981] S. 685, 687; Carnap 
[1966/86] Abschn. 15 sowie Abschn. 4.5. dieser Arbeit. 
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• An dem häufig verwickelten Zusammenhang relativistischer Voraussagen mit 
hochempfindlichen Experimenten ließen sich Modelle der logischen Empiri
sten über die Prüfung von Theorien an der Erfahrung einer Bewährungs
probe unterziehen. 

• Dies gilt nicht nur für die Bewertung der Bestätigungen relativistischer Pro
gnosen als erfolgreicher Verifikationen, nach deren Durchlaufen die SRT und 
ART für die logischen Empiristen zum Musterbeispiel naturwissenschaftli
chen Theorien wurden, die sich gegenüber ihren Konkurrenten durch bessere 
Bewährung bewahrheitet habe, sondern eben auch für ihre Diskussionen von 
zeitgenössischen Experimenten, die als mögliche Falsifikationssinstanzen der 
SRT und ART angesehen wurden.4o 

• Die Erschließung neu es Wissensgebiete wie insb. der relativistischen Kos
mologie durch die ART war ein geeignetes Studienfeld für Untersuchungen 
der Art der Ausweitung des empirischen Gehalts von Theorien. 

• Das dem Empirismus sympathisch gesonnene Selbstverständnis des Theorie
begründers Einstein in jungen Jahren war ein zusätzlicher Motor für weitere 
Auseinandersetzung, nicht zuletzt, da einige Empiristen mit ihm in persönli
chem, ja freundschaftlichem Kontakt standen.41 

• Diese Vielzahl von Berührungspunkten zwischen systematischen (wissen
schaftstheoretischen ) Interessen der logischen Empiristen und faktischen (wis
senschaftshistorischen) Entwicklungen, die durch die RT eingeleitet wurden, 
sprachen einige gar von der RT als "Triumph eines solchen radikalen Empi
rismus [ ... ] der nur die Sinnesempfindungen und die analytischen Prinzipien 
der Logik als Quelle der Erkenntnis anerkennt" .42 

4.7.3 Fallstudie Moritz Schlick 

An niemandem ließen sich diese Thesen besser illustrieren als an Moritz 
Schlick43 (1882-1936). Er war nicht nur unter den späteren Vertretern des 
logischen Empirismus einer der ersten, die sich der SRT philosophisch inter
pretierend zuwandten, darüber hinaus war er, wie schon angedeutet, auch 
von besonderer Bedeutung als Integrationsfigur bei der Konsolidienmg des 

40insb. Reichenbach(1925]c zu D.C.Miller[1925] sowie Popper[1934] (siehe 4.12.5.). 
41 siehe insb. die Korrespondenzen AEs mit Schlick, Reichenbach, Carnap und Frank, 

aus denen im folgenden noch zitiert werden wird. 
42Reichenbach [1949/79]b S. 206f. 
43vgl. zur Biographie bzw. Bibliographie Schlicks u.a. Ziegenfuß/Jung (Hrsg) 

[1949/50] Bd. 2, S. 462-464 (reproduziert in Hentschel [1988]b) sowie Stadler [1982] S. 
251 Anm. 580; Hentschel [1984] S. 271ff., 297f. 
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Wiener Kreises. Der ausgebildete Physiker, der bei Max Planck 1904 pro
moviert hatte, war mit Einstein schon in Zürich zwischen 1907 und 1910 
bekannt geworden.44 In dieser Zeit entschied er sich auch, in die Philo
sophie abzuwandern und verfaßte Studien über das Wahrheitsproblem und 
andere, klassische Themen der Philosophie. Seit 1915 behandelte er schwer
punktmäßig die SRT, ab 1917 auch die ART in Aufsätzen und Büchern 
unter erkenntnistheoretischer Perspektive. Noch bevor ich einzelne Thesen 
Schlicks behandele, will ich darauf hinweisen, daß Einstein nach Kenntnis
nahme seiner ersten Aufsätze umgehend begeisterte Briefe an Schlick als 
den Interpreten schrieb, der seine Theorien bislang am besten erfaßt habe. 
Der erste erhaltene Brief Einsteins an Schlick zeigt, daß er sich in dieser 
Phase seines Denkens auch in seiner erkenntnistheoretischen Position von 
Schlick richtig verstanden fühlte: 

Ich habe gestern Ihre Abhandlung erhalten und bereits vollkommen 
durch studiert. Sie gehört zu dem Besten, was bisher über Relativität 
geschrieben worden ist. Von philosophischer Seite scheint überhaupt 
nichts annähernd so klares über den Gegenstand geschrieben [worden] 
zu sein. [ ... ]. 

Das Verhältnis der Relativitätstheorie zur Lorentz'schen Theorie ist 
ausgezeichnet dargelegt, wahrhaft meisterhaft das Verhältnis zur Lehre 
Kants und seiner Nachfolger. Das Vertrauen auf die 'apodiktische Ge
wissheit' der 'synthetischen Urteile apriori' wird schwer erschüttert 
durch die Erkenntnis der Ungültigkeit nur eines einzigen dieser Ur
teile. Sehr richtig sind auch Ihre Ausführungen darüber, dass der 
Positivismus die Rel-Theorie [sic] nahe legt, ohne sie indessen zu for
dern. Auch darin haben Sie richtig gesehen, dass diese Denkrichtung 
von grossem Einfluss auf meine Bestrebungen gewesen ist, und zwar 
E. Mach und noch viel mehr Hume.45 

Aus dieser zwischen 1915 und 1920 sehr intensiven Korrespondenz 46 erga
ben sich für Schlick die Möglichkeit zur Präzision von unklaren Punkten, 
Korrektur von eingeschlichenen Fehlern und Anregungen zur Beschäftigung 
mit bislang übersehenen Punkten.47 Daraus erklärt sich sicher die beson
dere Ergiebigkeit der Beiträge Schlicks, die m.E. nur noch vom Werk Rei-

44Laut brieflicher Mitteilung von Schlicks Tochter an Friedrich Stadler, siehe Stadler 
[1982] S. 119 u. 251 Anm. 582. 

45AE an M. Schlick, 14. Dez. 1915, VCF u. CPAE, Sign. 21-611, vollständig zitiert in 
Hentschel [1984] S.22f. 

46großteiis wiedergegeben in Hentschel [1984]; vgl. die veröffentl. Kurzfassung [1985] 
47die von mir hier bewußt ausgeklammerte Frage der Wirkung Schlicks auf AE wird 

behandelt in einer in Arbeit befindlichen Studie Don Howards zur Philosophie AEs; vgl 
auch Howard [1984] und Hentschel [1985]. 
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chenbachs übertroffen wird. Als sich später das Selbstverständnis Einsteins 
(durch stärker werdende Sympathie mit dem Rationalismus Meyersons) wie 
auch Schlicks (durch dessen Wittgenstein - Rezeption) wandelte, versiegte 
der Gedankenaustausch. Deshalb konzentriere ich mich hier auf Schlicks 
Aufsätze von 1915-1923. 

Die Beschäftigung Schlicks mit der SRT ab etwa 1914 markierte für 
ihn einen Einschnitt in seinem philosophischen Selbstverständnis. Die SRT 
war ein Korpus neu entdeckter naturwissenschaftlicher Prinzipien von of
fenbar weittragender "prinzipieller Bedeutung". Nach intensivem Studium 
der SRT stellte Schlick Über die philosophische Bedeutung des Relativitäts
prinzips 1915 fest: 

In dem Verhalten zu neu entdeckten Prinzipien haben wir also gleich
sam ein Kriterium für die Tüchtigkeit einer Philosophie [ ... ] Nun ist 
die Physik der letzten Jahre wieder auf Fragen von so prinzipieller Be
deutung gestoßen, daß sie sich dadurch mit einem großen Schritt mit
ten in die Erkenntnistheorie hineinbegeben hat: sie stellte das 'Rela
tivitätsprinzip' auf [ ... ]. Mit diesem Prinzip scheint also ein Prüfstein 
gegeben zu sein, an dem die Haltbarkeit verschiedener erkenntnistheo
retischer Ansichten erprobt werden kann.48 

Diese Maxime führte ihn natürlich zunächst zur Prüfung und Kritik der 
zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden philosophischen Interpretationen, 
bes. der frühen Texten des Neukantianismus und Positivismus zur SRT, 
über die andernorts die Rede sein soll.49 Wichtig ist hier jedoch, daß er 
über eine erkenntnistheoretische Beleuchtung der SRT auch einen Ausblick 
erhoffte "auf die Richtlinien, denen die Erkenntnistheorie folgen muß, um 
die Errungenschaften des gegenwärtigen physikalischen Denkens sich ganz 
zu eigen zu machen - einen Ausblick auch auf das Verhältnis der Gedan
kenbildungen der Philosophie zu den Ergebnissen der Einzelwissenschaft 
überhaupt."5o Diese von Schlick 1915 erkannten 'Richtlinien' betrafen be
sonders Fragen des Kompetenz von Philosophie und der Art ihrer Ausein
andersetzung mit Resultaten der Naturwissenschaften. Durch sein Studium 
der SRT und der unzureichenden philosophischen Interpretationen vor ihm 
erkannte Schlick, daß Philosophie entgegen ihrem klassischen Verständnis 
als krönende Dachwissenschaft im Wissenschaftskanon eben nicht eine Wis
senschaft neben oder über anderen Wissenschaften ist. 51 Durch Selbstbe-

48Schlick [1915] S. 130. 
49 vgl. die Abschnitte 5.1. und 4.8. 
50ibid., S.131; vgl [1917] S. 162; [1922] S.60f. 
51 Schlick [1915] S. 148: "vielleicht ist es weiser, die Philosophie zu betrachten nicht 

als etwas von den Wissenschaften Verschiedenes, sondern als etwas in ihnen, an dem sie 
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schränkung auf die Läuterung fachwissenschaftlicher Aussagen waren von 
vornherein die ihm unerwünschte Möglichkeit unterbunden, daß fachfremde 
Philosophen Naturwissenschaftlern aus philosophischem Räsonnement her
aus Vorschriften machten oder gar deren Resultate für unzulässig erklärten. 
Philosophie habe, so Schlick, keine eigenen, spezifischen Erkenntnismittel-

ihr Material beziehe sie ausschließlich aus den Erfahrungswissenschaf
ten, deren Aussagen sie erkenntnistheoretisch auswerte bzw. logisch auf 
Stichhaltigkeit der Argumente hin prüfe. Dieses neue Selbstverständnis 
Schlicks wurde später von seinen Gesinnungsgenossen übernommen und 
findet sich z.B. in den oben referierten programmatischen Thesen Hahns 
[1930] beinahe wörtlich wieder. Reichenbach prägte hierfür die Bezeichnung 
wissenschaftsanalytische Methode.52 Mit dieser neuen Zielgebung ver
band sich allerdings auch der Umstand, daß die logischen Empiristen zu 
den unerbittlichsten Kritikern all derer wurden, die dem herkömmlichen 
Philosophieverständnis verpflichtet, anders geartete Interpretationen von 
Naturwissenschaft, speziell der RT, unternahmen. Auf den Anteil Schlkks 
hieran komme ich im Abschnitt 5.1 zurück. 53 

Auch in seiner Auffassung wissenschaftlicher Theorien als Zei
chensysteme und ihres Zusammenhangs mit der Wirklichkeit als 
Zuordnungsrelationen beschritt Schlick 1915 neue Wege. Dabei war 
er zweifellos durch seine eigenen Untersuchungen zum Wahrheitsproblem54 

und Poincares Auffassung der Geometrie stimuliert worden, doch ergaben 
sich bei Schlicks Übertragung der im Hinblick auf die Geometrie formulier
ten konventionalistischen Thesen auf die Physik quasi automatisch einige 
wichtige Modifikationen.55 Die Auffassung der wissenschaftlichen Theo
rie als ein syntaktisches Gefüge, als ein "Zeichensystem" 56 eröffnete sofort 
die Möglichkeit einer Anwendung des Instrumentariums, das von Frege, 
Peirce, Russell, Whitehead u.a. für die gegenstandlose Disziplin 'Mathema
tik' erdacht worden war, auf formalisierte Theorien der Naturwissenschaft, 
insb. natürlich der Physik. Widerspruchsfreiheit der Theorie war somit 

in verschiedenem Grade teilhaben. Jede Wissenschaft birgt wohl das Philosophische In 

sich als eigentliches Lebensprinzip, der Philosoph aber Ist der Schatzgräber, der ('8 ans 
Tageslicht bringt und läutert." - vgl. auch Schlick [191OJ und Abschn. 6.4. 

52Reichenbach[1920J S. 72; [1921/79J S. 350/376. 
53vgl. auch Carnap [1966/86Jb S.20 sowie die Abschn. 3.4.3 und 5.1. 
54Schlick [19IOJ. 
55siehe dazu Schlick [1915] S. 150ff. und [1917] S. 162ff. sowie Abschnitt 4.5. und 

Diederich [1974] S. 90ff., insb. S. 95. 
56Schlick [1915J S. 149. 
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nur eine Frage der Konsistenz der zugrundeliegenden Syntax.57 Der Unter
schied der empirischen Wissenschaften zur Mathematik wurde von Schlick 
darin gesehen, daß erstere zusätzlich zum Relationsgefüge von Axiomen, 
impliziten Definitionen, Theoremen und anderen abgeleiteten Sätzen noch 
Gebrauchsanweisungen für die benutzten Termini enthielten, die angeben, 
wie die Verbindung zur Wirklichkeit herzustellen ist. Diese semantischen 
Zusätze zum syntaktischen Theorieteil wurden von Schlick Zuordnungsre
geln genannt.58 Die "Wahrheit" einer Theorie war für Schlick 1915 gleich
bedeutend damit, daß die Zuordnung von Gegenständen bzw. Prozessen 
der Realität zu Termini bzw. Aussagen der Theorie "vollständig eindeu
tig" durchführbar ist.59 Nun wußte Schlick, nicht zuletzt aus den Unter
suchungen Poincares, daß ein Zeichensystem durch die Vorgabe des zu Be
zeichnenden keineswegs eindeutig bestimmt war - es war möglich, von ein 
und demselben Sachverhalt strukturell verschiedene, aber sachlich äquiva
lente Beschreibungen abzugeben.60 Dies hatte die interessante Konsequenz, 
daß prinzipiell zugleich mehrere konkurrierende Theorien in diesem Sinne 
'wahr' sein konnten61 - diesen Fall sah Schlick bei seinem Vergleich der 
Elektrodynamik von Lorentz und Einstein eintreten. Beide rekurrierten auf 
dasselbe Formelmaterial (z.B. erkennen beide die Lorentztransformationen 
(1.4.) als gültig an), jedoch verbänden sich völlig verschiedene Deutungen 
der beschriebenen Vorgänge mit beiden Theorien. Lorentz setze physische 
Kontraktionen und Dilatationen für den Fall an, daß Bewegung relativ zum 
absoluten Raum, dem Äther, vorliegt, während für Einstein die Rede von 
'absoluter Bewegung' gar keinen Sinn mache, also auch keinem empirisch 
aufweisbaren Faktum zugeordnet werden könne. Ungeachtet der Tatsache, 
daß Lorentzsche und Einsteinsche Elektrodynamik gleichermaßen eindeu
tig der Wirklichkeit zugeordnet werden können, damit also gleichermaßen 
'wahr' sind, konstatierte Schlick einen Unterschied zwischen bei den Theo
rien, auf den er seine Präferenz der Einsteinschen SRT begründete. 

Die Theorien leisten also beide das gleiche, aber die Einsteinsche ist 
sehr viel einfacher - benutzt sie doch nur ein einziges Erklärungs-

57 die Begrenztheit der formallogischen Kalküle durch das Gödel-Theorem über formal 
unentscheidbare Sätze [1931] stand damals noch nicht zur Debatte. 

5Hz.B. Schlick [1915] S. 149.- vgl. Reichenbachs gleichartiges Konzept der Zuordnungs
definition, z.B. in Reichenbach [1924], Paragraph 4; siehe auch Anm. 38. 

59 Schlick [1915] S. 149. Kopff [1924, S. 241] zitiert zur Stützung dieser Auffassung aus 
AEs Nobelpreisrede [1923/67]: "Begriffe und Unterscheidungen sind nur insoweit zulässig, 
als ihnen beobachtbare Tatbestände eindeutig zugeordnet werden können" . 

6°sehr ausführlich illustriert dies Carnap [1966/86]b S.146ff. am Beispiel euklidischer 
bzw. nicht-euklidischer physikalischer Geometrien. 

61ibid.; vgl. S. 155. 



4.7. LOGISCHER EMPIRISMUS 

prinzip, während die andere einer Reihe eigentümlicher Hypothesen 
bedarf.62 
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Das Kriterium der Einfachheit wird also dann zum Selektionsprinzip, 
wenn die Entscheidung zwischen konkurrierenden wissenschaftlichen Theo
rien nicht durch Bezug auf cruciale Experimente zu treffen ist, weil diese 
in ihrem empirischen Leistungsvermögen gleich stark sind. Das präzisere 
Verständnis des etwas vagen Einfachheitskriteriums war eines der Themen 
der Korrespondenz Schlicks mit Einstein, der sich hocherfreut zeigte, daß 
Schlick gerade diesen ihm selbst so wichtigen Vorzug seiner SRT gegenüber 
ihren theoretischen Alternativen herausgestellt hatte.63 Das Changieren 
des Sinnes von 'Einfachheit', zumeist verstanden als 'Minimum logisch un
abhängiger Hypothesen',&! gelegentlich aber auch als 'Minimum unabhängi
ger Elemente' bzw. 'unabhängiger Grundbegriffe'65 oder 'Übersichtlichkeit 
der theoretischen Relationen zwischen diesen '66 wurde von Schlick später 
bemerkt und veranlaßte ihn zu der Feststellung, daß Einfachheit ein "halb 
pragmatischer, halb ästhetischer Begriff" sei.67 

An diesem anhaltenden Bestreben, die Bedeutung eines Begriffes aufzu
hellen, Bedeutungsvarianten aufzudecken und nach einer möglichst präzisen 
Einengung des korrekten Gebrauchs zu suchen, erkennt man schon einen 
weiteren Wesenszug der Schlickschen Arbeiten. Auch seine Klärung des Sin
nes des 'Relativitätsprinzip8'68 oder seine Abgrenzung der grundverschie
denen Bedeutungen ein und desselben Wortes 'Zeit' für die Disziplinen Psy
chologie bzw. Physik69 entspringen dem gleichen Bedürfnis nach intellektu
eller Sauberkeit und Klarheit, gleichzeitig sind sie konkrete Instanzen der 
programmatisch versprochenen Sinnklärungsarbeit der Philosophen, der die 
vom Naturwissenschaftler oft naiv benutzten Konzepte 'wissenschaftsana
lytisch' untersucht. 

Unter den vielen Beispielen hierfür greife ich im folgenden nur noch 
eines auf, das von Schlick wiederholt behandelt worden ist, nämlich der 

62Schlick [1915] S. 141; vgl. S. 145 u. Diederich [1974] S. 96. Ausgeführt wird dies z B. 
bei Kopff [1924] S. 242f. 

63vgl. dazu Hentschel [1984], [1985], Howard [1984] und Abschn. 4.5. dieser Arbeit zu 
Diskussionen um den Einfachheitsbegriff in konventionalistischem Kontext. 

64z.B. Schlick [1915] S. 141,144; vgl. (1917] S. 178. 
65Schlick [1915] S. 154. 
66Schlick [1917] S. 165. 
67Schlick [1931] S. 148; schon 1915 erkannte er: "wo freilich die 'Einfachheit' in anderen 

Momenten besteht, versagt jede logische Begründung" (S.154; vgl. Popper[1934]b S.97ff.). 
6S(auch im Unterschied zur 'R.elativitätstheone'), nämlich als eines experimentell fun

dierten Gesetzes versus einer darauf aufbauenden Theorie, (1915] S. 142. 
69ibid., S. 143f. 
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verschiedene Status, den das Kausalprinzip in der Newtonschen bzw. 
der Einsteinschen Begründung für das Auftreten von Zentrifugalkräften 
bei Rotation zugewiesen bekommt. Einsteins Auffassung war hierbei, daß 
Newton durch seine Postulierung von Kräften bei Beschleunigungen ge
genüber dem absoluten Raum der Forderung der Kausalität "nur scheinbar 
Genüge" leistete,1° weil der absolute Raum zwar beobachtbare Effekte be
dinge, aber selbst in keinster Weise durch diese beeinflußt werde, also quasi 
nur Verursacher, nicht auch Verursachtes sei.71 Demgegenüber bemerkte 
Schlick, daß den Newtonschen Ausführungen auch ein anderer Sinn beige
legt werden könne: 

Man braucht die Newtonsche Lehre wohl nicht so aufzufassen, als 
erkläre sie den Galileischen Raum, der ja freilich keine beobachtbare 
Sache ist, für die Ursache der Zentrifugalkräfte, sondern man kann die 
Redeweise vom absoluten Raum wohl auch als eine Umschreibung der 
bloßen Tatsache des Daseins dieser Kräfte betrachten [ ... ] Die absolute 
Rotation braucht nicht als die Ursache der Abplattung bezeichnet zu 
werden, sondern man kann sagen: jene ist eben durch diese definiert. 
Ich glaube also, daß Newtons Dynamik hinsichtlich des Kausalprin
zips ganz in Ordnung ist; gegen den Einwand, sie führe bloß fingierte 
Ursachen ein, könnte sie sich wohl verteidigen, wenn auch ]\;ewtons 
eigene Ausdrucksweise nicht korrekt war.72 

Diese Argumentationsfigur ist schon sehr typisch für das Bestreben der 
späteren logischen Empiristen, nach einer optimalen, oftmals idealisierten 
Rekonstruktion wissenschaftlicher Theorien zu suchen, auch wenn diese wis
sensehaftshistorisch nicht haltbar ist. Die wissenschaftshistorischen Passa
gen, mit denen Schlick seine populärer gehaltenen Aufsätze gern einführte, 
sind denn oft auch sehr holzschnittartige Vergröberungen von eigentlich 
komplizierteren Entwicklungen. 73 Einstein bemerkte übrigens in einem 
Brief an Schlick vom 21. März 1917 zustimmend: 

Mit Ihrer Kritik [ ... ] haben Sie Recht. Die Forderung der Kausalität 
ist eben bei genauem Hinsehen keine scharf umgrenzte. Es gibt ver
schiedene Grade der Erfüllung der Kausalitätsforderung. Man kann 
nur sagen, dass die Erfüllung der allgemeinen R.-Th. in höherem 
Maasse geglückt ist als der klassischen Mechanik. Die sorgfältige 

70AE [1916] S.771ff. - vgl. Schlick [1917] S.178. 
71dieser Auffassung schloß sich etwa auch Freundlich [1916] S. 30 an. 
72Schlick [1917] S. 178. 
73siehe z.B. Schlick [1915] S. 133; [1917] S. 16lf.; [1921] S.105f.; vgl. auch Reichenbach 

[1929] sowie meine Kritik dazu in Hentschel [1984] Kap. 9. 
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Durchführung dieses Gedankens wäre vielleicht eine lohnende Auf
gabe für einen Erkenntnis-Theoretiker .74 
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Die von Einstein somit selbst angeregte weitere Verfolgung der Sinnklärung 
von Kausalität durch Schlick erfüllte jedoch nicht dessen Erwartungen, 
zumal sich Schlick nach 1925 der Kopenhagener Interpretation der Quan
tenmechanik ebenso aufgeschlossen zeigte wie vormals der RT. 75 Ebenfalls 
richtungsweisend ist Schlicks vielerorts eingestreutes Herausstellen der ex
perimentellen Basis der SRT (bzw. ab 1919 auch der ART), so etwa schon 
1915 über das spezielle RP: 

Auf Grund bestimmter experimenteller Erfahrungen wurde es aufge
stellt und in allen Fällen bestätigt gefunden, wo eine erfahrungsmäßige 
Prüfung überhaupt möglich war; seine Anwendungen auf alle Gebiete 
der Physik sind wenigstens im Prinzip vollständig durchgeführt, und 
es wird deshalb von den berufenen Vertretern der theoretischen Physik 
als sicherer Besitz dieser Wissenschaft angesehen.76 

Es fiel auf, daß des Empiristen Schlicks Bezugnahme auf experimentelle 
Bestätigungen hier doch noch sehr pauschal und ungenau war - die mei
sten Experimentalphysiker betrachteten die Angelegenheit durchaus noch 
nicht als beendet und empfahlen noch bis in die zwanziger Jahre hinein die 
Weiterführung, Verfeinerung und Modifikation der Standard-Experimente. 
Noch 1925/26 gab es um eine Wiederholung der Michelson-Morley-Experi
mentes durch D.C. Miller wegen eines vermeintlichen Nachweises des Äther
windes einigen Wirbel. Auch die theoretische Interpretation der vorliegen
den Experimente war in allen Fällen noch lange sehr umstritten. 77 Deshalb 
spiegelt wohl auch die merkwürdige Berufung Schlicks auf die Gilde der 
Theoretiker im vorigen Zitat seinen eigenen Theorie- Überhang, den viele 
andere logische Empiristen ebenfalls aufwiesen. 78 Deshalb konnte es sich 
Einstein am Ende seiner ersten Briefes an Schlick dann doch nicht verknei
fen, einige Prüfungsmöglichkeiten der ART zu benennen 

Mit der empirischen Kontrollierbarkeit der Theorie steht es nicht 
ganz so traurig, wie Sie angeben. Die Theorie erklärt die von LE'
verrier aufgefundene Perihelbewegung des Merkus quantitativ. Der 

74VCF sowie CPAE, Sign. 21-614; wiedergegeben in Hentschel [1984] S. 61. 
75vgl. z.B. Schlick [1931] sowie Hentschel [1984] Kap. 5,8 u. 13. Analoge Ausftihrungl'n 

von Frank (1928) wurden krit. kommentiert in Piaget [1950/72]b Bd. 2, S. 7, 297ff 
76Schlick [1915] S. 132. 
77vgl. dazu z.B. Arbeiten von Wiechert, MohoroviCic, Gleich, D.C. Miller, sowie Swen

son [1972]. 
7i!Eine Ausnahme hierbei ist Reichenbach, der sich auch über die Deutung und die 

Konsequenzen einzelner Experimente detaillierter ausließ-vgl. dazu Abschn 4.6 .. 3.4 3. 
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von der Theorie geforderte Einfluss des Gravitationspotentials auf 
die Farbe des emittierenden Lichtes wurde durch die Astronomie be
reits qualitativ bestätigt (Freundlich). Auch besteht gute Aussicht auf 
Prüfung des Resultats betr. die Krümmung der Lichtstrahlen durch 
das Schwerefeld.19 

Schon in seinem nächsten Aufsatz zur RT 1917 baute Schlick ausführliche 
Passagen über die drei astronomischen Tests der ART einBO und nach dem 
Bekanntwerden der Britischen Experimente zur Lichtablenkung 1919 wurde 
die ART im Schrifttum des logischen Empirismus gar zum Paradebeispiel 
einer Theorie, die sich durch erfolgreiche experimentelle Prüfungen ihren 
Konkurrenten als überlegen erwiesen hatte. So liest man in der dritten 
Auflage seiner Schrift Über Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik 
[1920] folgende begeisterte Lobeshymne: 

die von Einstein prophezeite scheinbare Änderung der Sternörter [war] 
tatsächlich vorhanden, und zwar genau in dem von ihm vorausberech
neten Betrage. Diese Bestätigung ist gewiß einer der glänzendsten 
Triumphe des menschlichen Geistes [ ... ] Die allgemeine Relativitäts
theorie hat damit die härtesten Proben bestanden; die wissenschaft
liche Welt beugt sich vor der siegenden Kraft, mit der die Richtigkeit 
ihres physikalischen Gehalts und die Wahrheit ihrer erkenntnistheo
retischen Grundlagen sich in der Erfahrung bewährt.81 

Der erbitterte Kritiker der RT, Stjepan MohoroviCic (geb. 1890), zitierte 
später genau diese Passage Schlicks als ein Beispiel dafür, wie "man für Ein
stein Reklame gemacht und wie man die Tatsachen verdreht hat" .82 Denn 
schließlich war der bei ungünstigen Wetterbedingungen ermittelte Wert 
der Lichtablenkung keineswegs "genau" der von Einstein prognostizierte 
("gI. Abschn. 1.3., S. 35) und auch die "härtesten Proben", nämlich noch 
präzisere Wiederholungen der Lichtablenkungs- und Rotverschiebungsmes
sungen standen der ART im Jahr 1920 zweifellos erst noch bevor. An
gesichts dieser zu diesem Zeitpunkt sicherlich verfrühten und unsachlich 
übertreibenden 'Siegeshymne' versteht man die Verärgerung Mohorovicics, 
der dem Schlick-Zitat nachschickte: "Jetzt verstehe ich, warum mir ein -
in diesem Kampf wenig exponierter - Träger des Nobelpreises von der Ein
steinschen Rabulistik schreibt",83 Freilich übersah er dabei, daß Einstein 

79VCF und CPAE, vollst. zitiert in Hentschel [1984] S. 22-23. 
80 Schlick [1917] S.185. 
81Schlick [1917]d S. 66-67; analog in Schlick [1920]c "Kein Zweifel mehr: die allgemeine 

Relativitätstheorie ist glänzend bestätigt; einer der größten Triumphe des menschlichen 
Geistes ist errungen". 

82Mohorovicic [1923]b S. 52. 
83ibid., S. 53; gemeint ist höchstwahrscheinlich Philipp Lenard. 
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selbst, für den experimentelle Bestätigungen nie diesen von Schlick bei
gemessenen Stellenwert hatten, für die Übertreibungen seines Interpreten 
Schlick nicht direkt verantwortlich zu machen war. Schlicks Begeisterung 
wiederum war verständlich, denn im Denkrahmen des Empirismus war ge
rade die "Prüfung der Theorie durch die Beobachtung" von besonderer Be
deutung. Über eben diesen Erfahrungsgehalt empfing jede wissenschaftli
che Theorie ihre Legitimation, und gerade die erfolgreiche Bestätigung eines 
qualitativ neuen Effektes nach dessen (riskanter) theoretischer Voraussage 
mußte das Vertrauen der Empiristen in die Richtigkeit der Theorie entschei
dend stärken. Schlick war sogar bereit, darin einen "Beweis der Richtigkeit 
ihres physikalischen Gehaltes und der Wahrheit ihrer erkenntnistheoreti
schen Grundlagen" zu sehen,sc denn nach der empiristischen Wahrheits
theorie war eine eindeutige Zuordnenbarkeit der Theorie zur Wirklichkeit 
einzige Bedingung ihrer Richtigkeit.85 Auch hieran erzürnten sich natürlich 
die Kritiker des logischen Empirismus, denn nur für den, der wie Schlick, 
v. Aster oder andere logische Empiristen den "Sinn einer Behauptung" 
an die "Methode ihrer empirischen Nachprüfung" koppelte,86 konnte diese 
empiristische Interpretation der RT plausibel sein. 

Doch Schlick trieb diese empiristische Interpretation noch weiter. Späte
stens ab 1922/23 verknüpfte Schlick mit dieser These der "Verankerung der 
scheinbar so abstrakten [R]Theorie in der Erfahrung" 87 eine weitergehende 
Vereinnahmung der RT als einer der "Denkrichtung des Empirismus" ver
pflichteten Theorie, die "die Forderung, in das System der Weltbeschrei
bung keine andern Größen aufzunehmen als erfahrbare, [ ... ] als den Grund
gedanken der reinen Erfahrungsphilosophie" implementiert habe.88 Der 
entscheidende Unterschied zu anderen Philosophenschulen ist allerdings, 
daß es sich bei dieser Behauptung nicht um eine simple 'A nnektierung' 
der RT als geistiges Terrain des Empirismus handelt, sondern daß sich für 
Schlick mit dieser Einordnung der RT in die Geistesströmung des Empi
rismus auch eine Verfeinerung und Korrektur von dessen philosophischen 
Kernthesen verbindet: 

[die Relativitätstheorie] ordnet sich im allgemeinen den empiristischen 
und positivistischen Gedankenreihen ein, aber die innerhalb dieser 

64Schlick (1917) S. 185. 
S5vgl. in gleichem Sinne E.v. Aster [1932, S. 116) über die SRT: "Sie beschreibt in ma

thematischer Form der Zusammenhang dieser Beobachtungstatsachen [ ... ). Die Wahrheit 
der Formeln ist gleichbedeutend mit dem Eintreffen der in ihnen enthaltenen Voraussagen" 

s6siehe zu diesem empiristischen Sinnkriterium z.B v.Aster (1921) S. 758. 
s7Schlick (1917) S.185. 
ssSchlick (1922)b S. 62; analoge Passagen finden sich z.B. bei Reichenbach [1949/79)b S. 

189, 206f. 
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Richtungen in der Geschichte der Philosophie entwickelten 'relativi
stischen' Ideen sind keineswegs alle geeignet, die Einsteinsche Theorie 
verständlich zu machen und zu begründen, ja sie stehen zum Teil in 
Widerstreit mit ihr. Daraus folgt, daß die Relativitätslehre uns dazu 
dienen kann, das Berechtigte an jener Philosophie vor dem Übereil
ten und Verkehrten zu sondern. Die Theorie gestattet keinen wil
den, unkritischen Empirismus oder Positivismus, sondern nötigt diese 
philosophischen Richtungen zu einer prägnanten Formulierung ihrer 
Grundthesen, schließt sie in ganz bestimmte Grenzen ein und reinigt 
und klärt ihre Prinzipien.89 

Diese geistige Haltung steht in Parallele zu der jener, die vom Standpunkt 
des Neukantianismus aus sich für Revisionsstrategien entschieden, also be
reit waren, Teile ihres Philosophems bei einer Anpassung an neues Erfah
rungswissen zu revidieren. 

Einige der Punkte, in denen Schlick, Reichenbach und andere den Denk
rahmen des Positivismus und Empirismus umgebaut hatten, waren schon 
in 4.7.1. zur Sprache gekommen. Neben der Logisierung war dies vor al
lem eine Präzisierung einzelner zunächst noch sehr vager Begriffe (wie z.B. 
dem des Naturgesetzes im Zusammenhang mit Einsteins Kovarianzforde
rung und einer Analyse der Ursache-Wirkungsstrukturen in der relativisti
schen Raum-Zeit ),90 aber z.B. auch von der im Positivismus91 als 'Elemente' 
oder 'Gegebenes' bezeichneten empirischen Basis: als 'konsequenter Empi
rist' mußte Schlick schließlich benennen können, was es sei, auf das sich die 
hochtheoretischen Aussagen der SRT und ART nach stufenweiser Elimina
tion aller theoretischen Anteile, schließlich empirisch zurückführen ließen. 
Ab 1917 gab er auf die Frage danach, was nach Zugrundelegung der RT ei
gentlich Messung bedeute, zur Antwort: Beobachtung von Koinzidenzen. 

Solche Koinzidenzen sind also streng genommen das einzige, was sich 
beobachten läßt, und die ganze Physik kann aufgefaßt werden als ein 
Inbegriff von Gesetzen, nach denen das Auftreten dieser zeiträumli
chen Koinzidenzen stattfindet. Alles, was sich in unserem Weltbilde 
nicht auf derartige Koinzidenzen zurückführen läßt, entbehrt der phy
sikalischen Gegenständlichkeit und kann ebenso gut durch etwas an
deres ersetzt werden. Alle Weltbilder, die hinsichtlich der Gesetze 
jener Punktkoinzidenzen übereinstimmen, sind physikalisch absolut 
gleichwertig.92 

89Schlick [1922]b S. 66. 
90 vgl. z.B. Frank [1922]b S. IM. Schlick [19:20]a, [1925], [19:31]. [EHt'] Ilpldlt'lIhach 

[1925]a, [1929] u.a. 
91 vgJ. dazu den Abschnitt 4.8.1. dieser Arbeit. 
92Schlick [1917) S. 181; vgl. [1922]b S. 65, [1918/25]c S. 308ff.; Geiger [1921) S. 19. 
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Damit war ein Grundkonzept der SRT zu dem Schlüsselbegriff bei der 
Analyse des Zusammenhangs zwischen Theorie und Erfahrung überhaupt 
erklärt worden, und die Fusion zwischen der RT und dem logischen Empi
rismus auf die Spitze getrieben. Während Zeitmessungen im allgemeinen 
nämlich implizit bereits theoretisch vorbelastet waren (z.B. durch Rekurs 
auf Einsteins Synchronisationsverfahren für räumlich entfernte Uhren), so 
glaubten die Empiristen im raumzeitlichen Zusammenfallen von Ereignis
sen ein 'elementares Faktum', ein theorienunabhängiges Beobachtungsda
tum vorzufinden, das als empirische Basis für physikalische Theorien taug
lich sei. Durch Beobachter könnte eine solche Koinzidenz in der Form 
von Protokollsätzen des Typs' An dem-und-dem Raumpunkt ereignete 
sich zu der-und-der Lokalzeit das folgende Ereignis ... ' in wissenschaftli
che Aussagen transformiert werden, die dann das Rohmaterial für wissen
schaftliche Schluß- und Verallgemeinerungsprozesse abgeben sollten. Doch 
sollte sich diese Konzeption nicht lange halten- dabei waren es weniger die 
Diskussionen um die richtige Form solcher prä-theoretischer "Basissätze" 
bzw. "Konstatierungen", die von logischen Empiristen unter dem Stichwort 
'Protokollsatz-Debatte' geführt wurde, als vielmehr die Einsicht der Q~I 
Bohr-Heisenbergscher Prägung, daß auch die Raumzeitpunkte der SRT. an 
denen solche Ereignisse lokalisiert gedacht wurden, nur eine Idealisierung 
waren, da sich bei Streuprozessen im mikroskopisch kleinen zeigte, daß nicht 
Ort und Zeit eines Ereignisses beliebig genau festlegbar waren.93 

Zusammenfassend läßt sich deshalb über die philosophische Auseinan
dersetzung der logischen Empiristen mit der RT sagen, daß diese Gruppe 
wohl am meisten aus den Ergebnissen der RT zu lernen versucht hat -
zunächst in dem Sinn, daß sie die intensivsten Bemühungen unternahmen. 
den Inhalten der SRT und ART ohne Verzerrung gerecht zu werden und 
dann in den eigenen Schriften klar und allgemeinverständlich darzulegen. 
schließlich aber auch in dem Sinn einer Ausrichtung ihrer ganzen Grund
konzeption auf solche Punkte, die sie aus beiden Theorien als methodisch 
bedeutsam heraushoben (vgl. die Übersicht 4.7.) Das Resultat ihrer iIl
terpretativen Bemühungen war eine 'verwissenschaftliche (= wissenschafts
analytische ) Naturphilosophie' (auch wenn einige logische Empiristen dieses 
Wort wegen des Anklanges an die abgelehnte romantische (= spekulatiw) 
'Naturphilosophie' nicht benutzten.94 Auf diese Vorzüge der darin prak
tizierten "Anschrniegung" einer philosophischen Interpretation an die zu 
deutende(n) physikalische(n) Theorie(n) komme ich im abschließendf'Il Ka
pitel 6 meiner Arbeit noch zurück. 

93vgl. dazu Schrödinger [1931], Rosen/Vallarta [1932]. 
94vgl. z B. Schlick [1948], Dubislav [1933], Reichenbach [1927], [1929]d,g, [1930]. 
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4.7.4 Ausblick auf die weitere Entwicklung 

Durchgängig im log. Empirismus der Vorkriegsphase ist das noch unge
brochene Vertrauen in die Existenz theoretisch unvorbelasteter 'Konstatie
rungen' (wie eben bei Schlick in punkto Koinzidenzen aufgezeigt). Einer 
derer, die an der so verführerisch klaren Trennung zwischen Theorien- und 
Beobachtungssprache Kritik übten, war der schärfste zeitgenössische Kriti
ker der Empiristen, Karl Popper.95 Andere Einwände regten sich auch von 
Seiten der Konventionalisten in der Duhem-Nachfolge, die dessen These 
von der Theorienbeladenheit der Erfahrung aufgriffen. Neuere Arbeiten 
zur RT und zur Philosophie der Raum-Zeit, die diese Einsichten einbezie
hen und so zu einer von den Zeitgenossen Einsteins nicht erreichten Präzi
sion und Tiefe der Interpretation kommen, sind z.B. die Publikationen des 
Reichenbach-Schülers Adolf Grünbaum (siehe insb. Grünbaum [1963/73]) 
und von Michael Friedman [1983]. Seit etwa 1960 wird auch vermehrt eine 
stärkere Berücksichtigung der tatsächlichen historischen Abläufe gegenüber 
systematischen Rekonstruktionen gefordert (Toulmin, Hanson, Kuhn u.a.). 
In der heutigen Wissenschaftstheorie, die Einsichten der log. Empiristen 
und ihrer Kritiker aufgreift,96 wird ein sehr viel komplexeres Wechselspiel 
zwischen empirischen und theoretischen Anteilen gezeichnet.97 

95 ZU P. vgJ. Abschn. 4.12.4. und dortige Ref. 
96 vgl. z.B. AchinsteinjBarker (Hrsg.) [1969]. 
97siehe z.B. AchinsteinjHannaway (Hrsg.) [1985]. 
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4.8 Neutraler Monismus, Phänomenalismus 
und relativistischer Positivismus 
Tatsache ist, daß Mach durch seine historisch-kritischen Schriften, in 
denen er das Werden der Einzelwissenschaften mit viel Liebe verfolgt 
und den einzelnen auf dem Gebiete bahnbrechenden Forschern bis ins 
Innere ihres Gehirnstübchens nachspürt, einen großen Einfluß auf un
sere Generation von Naturforschern gehabt hat. Ich glaube sogar, daß 
diejenigen, welche sich für Gegner Machs halten, kaum wissen, wieviel 
von Mach'scher Betrachtungsweise sie sozusagen mit der Muttermilch 
eingesogen haben. (Einstein im Nachruf auf Ernst Mach [1916] S. 102). 

Keine Gruppe von Philosophen und philosophierenden Naturwissenschaft
lern hat mit solchem Nachdruck behaupten können, daß ihr Lehrherr zu den 
geistigen Großvätern der (allgemeinen) RT zu zählen sei, wie die Anhänger 
der österreichischen Philosophen-Physikers und Sinnesphysiologen Ernst 
Macht (1838-1916). Nicht nur die engen Vertrauten Machs wie z.B. der Ber
liner Avenarius-Schüler Joseph Petzoldt oder der Empirist Philipp Frank 
sondern auch Fernerstehende wie z.B. der Berliner Wissenschaftsphilosoph 
Hans Reichenbach vertraten die Auffassung, daß Mach als Vorläufer der 
ART anzusehen ist.2 Auch Einstein selbst hatte in der Phase der Entwick
lung der ART diese Überzeugung gewonnen.3 Wegen dieses starken Ein
fluBes, den der Machianismus unstrittig auf die Entwicklung der ART ge
habt hat, waren die meisten Anhänger Machs überzeugte Pro-Relativisten. 
Der engagierteste unter ihnen war wohl Joseph Petzoldt, von dem ich in 
Abschnitt 3.4.1. schon berichtet hatte, wie er zur Rolle eines Einstein
Verteidigers kam. Weniger eindeutig wurde die Situation, als 1921 ein 
antirelativistisches Vorwort zur posthum veröffentlichten Optik bekannt 
wurde. Da Mach bislang allseits als Befürworter der RT gegolten hatte, 
war die Irritation groß. Einerseits wandte sich Einstein in seinen eigenen 
erkenntnistheoretischen Überzeugungen mehr und mehr ab von den Auf
fassungen Machs, andererseits formierte sich nun auch eine Gruppe von 
Mach-Verehrern, die antirelativistische Positionen vertraten, allen voran 

lZU bio- und bibliographischen Informationen über Mach siehe Blackmore [1972], Thiele 
[1978], Hentschel [1986], Wolters [1987] Haller/Stadler (Hrsg.) [1988] und dortige Ref. 

2Petzoldt [1921]b, Frank [1917] bzw. Reichenbach [1921/79] S. 328/354f.; weitere Bei
spiele rur die Vorläufer-These sind u.a. zu finden in: Hering [1920], Neurath et a1.[1929] 
S. 1Of./82f.; Höfter [1913] S. 290; v. Mises [1938], [1922] S. 11. 

3siehe die Abschnitte 1.3. u. 1.4. dieser Arbeit sowie insb. Holton [1968]. 
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der 'kritische Konventionalist' Hugo Dingler, in dessen Kielwasser auch 
Ludwig Mach, der Herausgeber der spektakulären Optik lief. Erst in die
sem Jahrzehnt wurde begründeter Zweifel laut, ob das antirelativistische 
Vorwort Machs wirklich von diesem selbst verlaßt wurde - Gereon Wol
ters vertritt in dieser Debatte die These, daß es vom Mach-Sohn Ludwig 
gefälscht wurde. 4 Dieser Authentizitätsstreit braucht uns hier aber nicht 
weiter zu interessieren, da die Frage, was der greise Ernst Mach nun 1913 
de facto geschrieben und gedacht hat, hier irrelevant ist. Für meine Arbeit 
kommt es vielmehr darauf an, welche Implikationen sich bei systematischer 
und konsequenter Auswertung von Machs allgemeinen ontologischen und 
epistemologischen Prämissen im Hinblick auf die Deutung der RT ergeben. 
Dabei interessieren die Argumente Machs ebenso wie die seiner Anhänger 
aus beiderlei Lager. 

Dabei gibt es in diesem Abschnitt noch ein weiteres Problem: Ernst 
Mach selbst hat es nämlich stets abgelehnt, als Kopf einer eigenen Philoso
phenschule angesehen zu werden, ja er wies es sogar zurück, ihn überhaupt 
als Philosophen anzusprechen.5 Wenn ich mich über dieses Machsche Selbst
verständnis im folgenden hinwegsetze und ihn dennoch so behandele wie 
z.B. Kant in Abschnitt 4.1. oder Vaihinger in Abschnitt 4.4., dann deshalb, 
weil das Werk Machs für seine Adepten ebenso eine Leitfunktion ausgeübt 
hat, wie Kanu oder Vaihingers Schriften für andere. Diese These werde ich 
vor allem in der Fallstudie zu Joseph Petzoldt belegen. Doch zunächst muß 
ich wieder knapp den Denkrahmen vorstellen, in den später die Anhänger 
Machs die RT einzuordnen hatten. 

4.8.1 Auswirkungen des Phänomenalismus in Machs 
Kritik der Newtonsehen Meehanik6 

Machs erkenntnistheoretische und methodologische Auffassungen wurzeln in sei
nen eigenen experimentellen Forschungen, besonders in der experimentellen Physik 
und Sinnesphysiologie. Anders als die meisten seiner Fachkollegen hatte er aber 
"ein starkes Bedürnis, die Vorgänge zu durchschauen, durch welche er seine Kennt-

4siehe insb. Wolters [1987], [1988] und die Replik v. Blackmore [1988], [1989]. [o.J.] 
5siehe insb. Machs Vorwort zu [1905], S. vii: "Ich habe schon deshalb ausdriickhch 

erklärt, daß ich gar kein Philosoph, sondern nur Naturforscher bin. Wenn man mich 
trotzdem zuweilen, und in etwas lauter Weise, zu den ersteren gezählt hat, so bin Ich hierfur 
nicht verantwortlich." (und in der Anmerkung zu dieser Passage:) "Es gibt vor allpm 
keine Machsche Philosophie, sondern höchstens eine naturwissenschaftliche Mpthodologie 
und Erkenntnispsychologie, und beide sind, wie alle naturwissenschaftlichen Theoripn. 
vorläufige, unvollkommene Versuche". (Orig.-Hervorh. wurden hier unterdruckt ) 

6Dieser Unterabschnitt kann iibersprungen werden. 
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nisse erwirbt und erweitert".7 In diesem Sinne sind seine Beiträge zur Analyse der 
Empfindungen die Auswertung seiner sinnesphysiologischen Forschungen, die er in 
Wien und Prag betrieben hatte,8 und das Sammelwerk Erkenntnis und Irrtum 
die Frucht seiner jahrzehntelangen Bemühung, an sich selbst und seinen Kolle
gen durch Reflexion über das eigene Tun bzw. aufmerksame Beobachtung "die 
einzelnen, den Forscher leitenden Motive zu erspähen".9 Dieser Ansatz Machs, 
aus systematischen Beobachtungen der Forschungsproxis ein Modell der wissen
schaftlichen Methode und der sich abspielenden Erkenntnisvorgänge zu gewin
nen, unterscheidet sich grundlegend von den Versuchen der anderen, bislang vor
gestellten Philosophen, mit einer Theorie zur Logik der Forschung aufzuwarten, 
und ggfls. dann zu überprüfen, ob sich diese praktisch bewährt. Mach verstand 
seine eigenen methodologisehen Reflexionen somit als deskriptive (nicht norma
tive) Wissenschaftstheorie bzw. als Erkenntnispsychologie (nicht -theorie) im 
Sinne einer "biologisch-psychologischen Untersuchung" der Genese wissenschaft
licher Theorien im Unterschied zur "logischen Analyse" rekonstruierter ahistori
scher Idealformen.1o Aus dieser Motivation Machs erklärt sich auch die Entste
hung seiner wissenschaftsgeschichtlichen Abhandlungen über die Entwicklung der 
Mechanik [1883], der Wärmelehre [1900], der Optik [posthum 1921] und ideenge
schichtlicher Studien u.a. zum Energieerhaltungssatz [1872]. 

Erkenntnistheoretisch stand Mach den Positionen des Empirismus (Hume, 
Locke) bzw. Positivismus (Comte) nahe, vermöge derer die Quelle alles menschli
chen Wissens das Erfahrbare, das Tatsächliche, das 'positiv' bestimmbare Sinnes
datum seLl1 Wegen des mißbräuchlichen und pejorativen Verwendung des Termi
nus 'Positivismus' gebrauche ich im folgenden nur die Bezeichnung Phänomena
lismus als Kurzbezeichnung für seine erkenntnistheoretische Grundüberzeugung. 
Damit ist angezeigt, daß für Mach wissenschaftliche Aussagen in letzter Instanz 
direkt an Beobachtbarem, an 'Phänomenen' überprüfbar sein mußten, um sich 
als legitim auszuweisen - umgekehrt galt für ihn aber auch, daß alle Konzepte 
bzw. Hypothesen, deren Ursprung und Zweck nicht am Erfahrbaren erwiesen 
werden kann, als 'metaphysisch', als 'sinnlos', als 'überflüssig' aus Wissenschaft 
und ihren Methoden zu entfernen sind.12 Mach sprach im Zusammenhang mit 
diesem Bestreben, die Wirklichkeit auf den Bereich des Wahrnehmbaren zu be-

7Mach [1905] S. v. 
"vgl. z.B. Heller [1964] S. 13-22; Wolters im Vorwort zum Reprint von Mach[1886]. 
9Mach [1905] S. v; vgl. Mach [1883]b S. 526. 

lOsiehe z.B. Mach [1883]b S. 527; zum Wissenschaftshistoriker Mach siehe z.B. Hentschel 
[1988] und die dortigen Referenzen. 

llvgl. zur Definition des Terminus 'Positivismus' z.B. Abbagnano [1967] sowie Schnädel
bach [1971] S. 95f.; Hentschel [1984] Kap. 10. 

12siehe z.B. Mach [1883]b S. v, 234; vgl. Cekic [1981], Ray [1987] S. 23f. bzw. Blackmore 
[1988] S. 48f. zur Klärung der Bedeutung des Terminus 'Phänomenalismus' im Unterschied 
zur direktem und indirektem 'Realismus'. 
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schränken,l3 auch von einer anti-metaphysischen Tendenz seiner Schriftenl4 

- die tradierten philosophischen Lehrgebäude, insonderheit das des Kantianismus, 
mit ihrem Nebeneinander von Phainomena und Noumena, genügten diesem Mach
schen Klärungs- und Reinigungsanspruch natürlich nicht, weshalb er offen gegen 
sie Stellung bezog.l5 Seiner Überzeugung nach erzeugten diese altüberkomme
nen philosophischen Traditionen nicht nur unbotmäßige Verwirrung, sondern auch 
"Pseudoprobleme" z.B. durch unangepaßtes Vokabular ("begriffliche Ungetüme"), 
unangemessene Denkschablonen etc., weshalb diese "Schutthalden" nichts besseres 
verdienten als beseitigt zu werden.l6 Dieser Rigorismus sollte jedoch nicht als Phi
losophiefeindlichkeit schlechthin mißverstanden werden - im Vorwort zu seinem 
erkenntnistheoretischen Hauptwerk betonte er ausdrücklich, daß er erfreut sei, 
mit seinem "naturwissenschaftlichen Standpunkt namhaften Philosophen" nahe 
gekommen zu sein.l7 

Soweit dieses Referat des vorwiegend negativ-kritischen Anteils der Auffas
sungen Machs. Bei der Darlegung der positiv-aufbauenden Vorstellungen setzt 
man, so meine ich, am besten bei seiner Analyse der Empfindungen an. 18 In 
Übereinstimmung mit den Empiristen betrachtete auch Mach die direkte sinnliche 
Erfahrung als Ausgangspunkt und Ziel alles menschlichen Wissens. Unmittel
bar gegeben sei zunächst eine Vielfalt von Sinneseindrücken, die Mach 'Empfin
dungen' nannte.l9 Diese komplexen Empfindungskonglomerate aber seien für die 
erkenntnistheoretische Analyse ungeeignet, da sich in ihnen viele, jeweils anders 
gemischte elementarere Anteile zusammenfänden. Alltägliche Beobachtungen und 
Vergleiche vieler solcher Komplexe aber führten auf zumindest provisorisch an
gebbare Elementarempfindungen, den sog. Elementen.20 Durch Beobachtung 

13ähnlich der Formel Berkeleys "esse est percipi", von dem sich Mach selbst je
doch abgrenzte - siehe etwa Mach [1883]b S. 540. Wien [1921, S. 219] spricht von 
"Konszientialismus". 

14siehe z.B. Mach [1883]b S. v,540 [1886] Kap.l: 'Antimetaphysische Vorbemerkungen'. 
15vgl. z.B. Vorworte von Mach [1886], [1905] s. vii Anm. 
16siehe z.B. Mach [1883]b S. v, [1905] S. viii, 5. 
17ibid., S. vii; vgl. S.4. Mach nannte u.a. dem Empiriokritizisten Avenarius, den Im

manenzphilosophen Schuppe und den Naturphilosophen Ziehen; vgl. z.B. Thiele [1978] u. 
Blackmore/ Hentschel [1986] für Korrespondenzen zwischen Mach und einigen ihm nahe
stehenden Philosophen sowie Blackmore [1972] u. Wolters [1987] zu Machs zweischneidigen 
Philosophieverständnis. 

lsMach [1886]; der Zusammenhang dieser Werkes mit späteren Arbeiten Machs wurde 
oft bestritten - vgl. z.B. Feyerabend [1980], [1984], Zahar [1981] S. 267,doch ich behaupte 
dementgegen die enge Verbundenheit der darin dargelegten Gedanken Machs mit späteren; 
für Belege vgl. Hentschel [1985] sowie die folgenden Ausführungen des Haupttextes. Eine 
andere Mach-Auffassung vertritt R. Haller in Haller/Stadler (Hrsg.) [1988] S. 64ff., 342ff. 

19Locke hätte eher von 'einfachen Ideen (ideas)' gesprochen, Hume wohl von 'Eindrücken 
(impressions)', aber trotz dieser terminologischen Differenzen ist allen gemeinsam die (an
greifbare) Unterstellung der Existenz vor-theoretischer, unbelasteter, unmittelbarer Er
fahrung durch die menschlichen Sinne. 

20eingeführt wird dieser Terminus in Mach[1886] S. 4; er findet sich aber auch in späteren 
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beständiger Kopplung einiger solcher Elemente aneinander würde ferner das Kon
zept unveränderlicher Gegenstände und Körper entstehen. In einer weiteren Stufe 
würde so schließlich das Modell eines Objekte wahrnehmenden Subjekts ('Ich') 
nahegelegt. Doch Mach betonte 1886, daß das unmittelbar Gegebene zunächst 
subjektlos, 'neutral' vorhanden sei; die Vorstellung eines wahrnehmenden Ichs 
als Knotenpunkt in der "zähen Masse des Meeres von Empfindungen" sei eine 
nachträglich gebildete.21 Die Elemente seien weder materiell noch geistig, weder 
nur-empirisch noch nur-rational, sondern aus einer, bezüglich dieser Unterschei
dungen 'neutralen' Bausteinsorte werde das ganze Gebäude des Wissens errichtet. 
Deshalb nannte Mach diese ontologische Position auch neutralen Monismus, 
mit der er die Einseitigkeiten des Idealismus und Realismus überwunden zu haben 
glaubte.22 

Das Wissen des Alltags wie auch dessen systematisierte Form des exakten, 
naturwissenschaftlichen Wissens, bestand laut Mach in der Aufweisung bestimm
ter gesetzmäßig angebbarer Relationen zwischen den Elementen. Die Diszplinen 
Physik, Physiologie und Psychologie unterschieden sich für Mach nur in der Aus
wahl der Klassen von Elementen, die sie miteinander korrelierten, nicht aber in 
der einheitsstiftenden Eigenschaft, solche funktionalen Abhängigkeiten so präzis 
wie möglich anzugeben.23 Dabei sprach Mach ausdrücklich nicht von kausalen 
Verknüpfungen wie in der Naturphilosophie seiner Zeit üblich, sondern nur von 
funktionalen, denn in der Rede von Kausalität schwinge noch der alte Aristote
lische Sinn von 'Realursachenbeziehung' mit, die empirisch niemals nachzuweisen 
sei - beobachtet würden stets nur gesetzmäßig angebbare Relationen zwischen Ele
mentarempfindungen, niemals dahinter verborgene Seinsbeziehungen.24 

Auch in den Klassifikationssystemen, die in der wissenschaftlichen Terminolo
gie entwickelt würden, um Ähnlichkeitsrelationen beobachteter Gegenstände (z.B. 
Pflanzen) zu beschreiben, und in den Naturgesetzen, die in formalisierten, quantifi
zierten Wissenschaften wie z.B. der Physik aufgestellt würden, um Naturvorgänge 
zu erfassen, seien nicht etwa Eigenschaften der Wirklichkeit an sich erfaßt, son
dern nur nützliche Instrumente geschaffen, komplexe Sachverhalte übersichtlich zu 
erfassen. Die Aufgabe der Wissenschaft sei also nicht zu erklären, sondern nur, 
sachgerecht und bündig zu beschreiben. Neben der Erfassung immer neuer und 
der Präzisierung schon bekannter Gesetzlichkeiten sei eine weitere Aufgabe die der 

Auflagen der Mechanik, z.B. [1883]b S. 512; vgl. zur Kritik z.B. Schlick [1918/25] S. 23lf 
21 Mach [1886]; Avenarius nannte diesen Vorgang 'Introjektion '. 
22vgl. z.B. Mach [1886]; Mach grenzte sich dabei ausdrücklich gegen die Monismen eines 

Häckel oder Ostwald ab - vgl. Thiele [1978], Blackmore [1988] S. 49f. 
23siehe insb. Mach [1886] S.26ff. 
24siehe z.B. Mach [1886) S. 28: "Der Spuk verschwindet jedoch sofort, wenn man die 

Sache sozusagen in mathematischem Sinne auffaßt, und sich klar macht, daß nur die Er
mittlung von Funktionalbeziehungen für uns Wert hat, daß es lediglich die Abhängigkeiten 
der Erlebnisse voneinander sind, die wir zu kennen wünschen" (Orig. Hervorhebungen 
weggelassen). 
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Vereinheitlichung und Vereinfachung des Begriffssystems, mit dem diese wissen· 
schaftliche Beschreibung operiere. Diesen aus einem Gedankenaustausch mit dem 
Nationalökonomen Herrmann erwachsene Gedanke nannte Mach die Denkök0-
nomie der Wissenschaft.25 

Die Wissenschaft kann daher selbst als eine Minimumaufgabe angese
hen werden, welche darin besteht, möglichst vollständig die Thatsa· 
chen mit dem geringsten Gedankenaufwand darzustellen.26 

Suggeriert diese Formulierung zunächst die Gleichsetzung von Machs Forderung 
nach Denkökonomie mit dem Verlangen nach psychologisch einfacher Begreiflich
keit, ja mit Denkfaulheit, so ergibt sich die Bedeutung des Terminus an anderen 
Stellen eher als logische Ökonomie (im Sinne minimaler unabhängiger Annahmen) 
oder als formale Ökonomie (Bündigkeit der wissenschaftlichen Beschreibungen). 
Tatsächlich verstand Mach seinen Terminus wohl als Oberbegriff zu all diesen 
Bedeutungsschattierungen.27 

In der instrumentalist ischen Beschränkung wissenschaftlicher Theo
rien auf die Ermittlung möglichst einfacher, funktionaler Abhängigkeiten schlägt 
sich die pragmatische Haltung Machs nieder, die wissenschaftliche Theorien nur 
als Hilfsmittel zur übersichtlichen, 'denkökonomischen' Erfassung vielfältiger Ein
zelheiten duldete.28 Wissenschaft war für ihn kein Selbstzweck, betrieben etwa um 
der Schönheit, der Eleganz des Formelwerkes willen, sondern zu rechtfertigen nur 
durch den Gewinn, den sie der Menschheit durch gesteigerte Naturbeherrschung 
und verbesserte Voraussagemöglichkeit bot. 29 Wegen der Gemeinsamkeit aller wis
senschaftlichen Disziplinen, funktionale Zusammenhänge zwischen Elementen zu 

25erstmals erwähnt in einer historischen Studie Machs zum Energieerhaltungsprinzip 
[1872] und ausgeführt in einem Wiener Festvortrag über d,e ökonomIsche Natur der phy
SIkalischen Forschung [1882]; über die Entwicklung dieses Gedankens berichtet Mach selbst 
in [1883]b S. 524-528; dagegen polemisierten u.a. Planck [1909], [1910] und Höfter [1913] 
S. 290. Vgl. Cekic [1988] sowie Haller u. Sommer in Haller/Stadler (Hrsg.) [1988]. 

26Mach [1883] S. 519 (Hervorhebung Orig.); vgl. ibid., S. vi. 
27diese Vieldeutigkeit der 'Denkökonomie' zeigt besonders prägnant die Formulierung 

in Mach [1910]: "Je weiter, eingehender man die wissenschaftlichen Methoden, den syste
matischen, ordnenden, vereinfachenden,logisch-mathematischen Aufbau analysiert, desto 
mehr erkennt man das wissenschaftliche Tun als ökonomlsches.[ ... ] In kürzester Art aus
gedrückt erscheint dann als Aufgabe der wissenschaftlichen Erkenntnis: Die Anpassung 
der Gedanken an die Tatsachen und dIe Anpassung der Gedanken aneinander" (Hervor
hebungen Orig.); vgl. auch Blackmore [1972] S. 173-174 u. Ray [1987] S. 30-37. 

28vgl. z.B. Mach [1905] S. 455: "Naturwissenschaft ist eine Art Instrumentensamm
lung zur gedanklichen Ergänzung irgend welcher teilweise vorliegender Tatsachen oder zur 
möglichen Einschränkung unserer Erwartung in künftig sich darbietenden Fällen" 

29siehe z.B. Mach [1886] S. 29f.: "Die biologische Aufgabe der Wissenschaft ist, dem 
vollsinnigen menschlichen Individuum eine möglichst vollständige Orientierung zu bieten. 
Ein anderes wissenschaftliches Ideal ist nicht realisierbar und hat auch keinen Sinn." (Orig. 
Hervorhebungen weggelassen); vgl. auch die Planck-Mach-Debatte über die Aufgabe der 
Naturwissenschaft [1909 - 1910]. ref. z.B. in Heller [1964] S. 134. 
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erforschen, sah sich Mach dazu aufgerufen, nach methodischen Ähnlichkeiten zwi
schen den Grundlagendisziplinen zu suchen, von denen er erwartete, daß sie mehr 
und mehr zu einer Einheitswissenschaft mit einer abgerundeten, wissenschaftli
chen Weltauffassung konvergieren würden.30 Obwohl seine eigenen Arbeitssschwer
punkte zeitlebens in der Physik und Physiologie und ihrer Geschichte lagen, erwar
tete Mach in späteren Jahren besonders von der Biologie neue Aufschlüsse über 
den Weg zur methodischen Einheit der Wissenschaft.31 Deshalb wäre es verfehlt, 
von Machs Methodologie als 'Physikalismus' zu sprechen, zu dem sie später un
ter Federführung von Machverehrern wie Otto Neurath weiterentwickelt wurde,32 
und selbst ihre Umschreibung als 'Szientizismus' scheint mir problematisch, weil 
dies vergessen macht, daß das Alltagswissen von den Erkenntnissen der Natur
wissenschaften durch Mach nicht prinzipiell, sondern nur graduell unterschieden 
wurde.33 

Soweit mein Referat der grundsätzlichen Positionen Machs. Nun will 
ich zeigen, wie diese Wurzeln ansetzten und Sprossen trieben in seiner 
Kritik der zeitgenössischen Wissenschaft, speziell der klassischen Newton
Eulerschen Mechanik. Diese Passagen in Machs hi3tori3ch kriti3cher Ent
wicklung der Mechanik [1883] beeinflußten (vgl. Abschn. 1.4. und 1.5.) 
zwei Jahrzehnte später die Genese der speziellen und allgemeinen RT nach
haltig.34 

4.8.2 Die Berührungspunkte zwischen Machs Kritik 
der Mechanik und der RT 

Da ich auf die Auswirkung phänomenalistischer Prämissen in der Interpre
tation beider RT hinaus will, gestatte man mir eine getrennte Behandlung 
der Berührungspunkte mit der SRT und ART - dies entspricht natürlich 
nicht der originalen Argumentationskette Machs, die aber oft genug in ih
rem ursprünglichen Kontext behandelt wurde. 35 

30dieses Ideal wurde später im Wiener Verean Ernst Mach weiter gepflegt - siehe Frank 
[1937/38] S. 2500.; vgJ. Stadler [1982] S. 167 und Abschnitt 4.7. dieser Arbeit zur Rezep
tion Machs im Geiste der 'Wissenschaftlichen Weltauffassung'. 

31dies zeigen Machs letzte Aufsätze ebenso wie seine Korrespondenz des letzten Lebens
jahrzehnts, in Auswahl in Blackmore/Hentschel [1986]. 

32siehe Neurath [1931] sowie Abschnitt 4.7. dieser Arbeit; vgJ. Frank [1937/38] S. 252. 
33vgJ. z.B. Mach [1905] "Der Naturforscher kann zufrieden sein, wenn er die bewuBte, 

psychologische Tätigkeit des Forschers als eine methodisch geklärte, verschärfte und ver
feinerte Abart der instinktiven Tätigkeit der Tiere und Menschen wiedererkennt, die im 
Natur- und Kulturleben täglich geübt wird"; vgJ. [1883]b S. 541. 

34siehe z.B. die Briefe AEs an Mach, vollständig zitiert in Herneck [1966] u. Black
more/Hentschel [1985]. 

35vgJ. z.B. Blackmore [1972], Feyerabend [1980],[1984], Zahar [1981], Cekic [1981], Hent
sehe I [1985],[1986], Wolters [1987]. 
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Sensualistische Kritik von Newtons Absoluta und SRT 

An den Newtonsehen Konzepten der 'absoluten Zeit' und des 'absoluten 
Raumes' exemplifizierte Mach in seiner Mechanik seine Forderung nach 
kritischer Elimination all der 'begrifflichen Ungetüme', die in keinen Zu
sammenhang mit Beobachtbarem zu bringen seien. Da Newton selbst in 
seiner Principia [1687] bestimmt hatte: "die absolute, wahre und mathe
matische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichformig, ohne 
Beziehung auf irgend einen ätl.$.,ern Gegen.,tantf' ,36 brauchte Mach diesen 
nicht-empirischen Status dieses Konzeptes gar nicht mehr nachzuweisen, 
sondern konnte sogleich behaupten: 

Die absolute Zeit kann an gar keiner Bewegung abgemessen werden, 
sie hat also auch gar keinen praktischen wissenschaftlichen Werth, 
niemand ist berechtigt zu sagen, dass er von derselben etwas wisse, 
sie ist ein müssiger, 'metaphysischer' Begriff.37 

Damit ergab sich für Mach sofort weiter, daß auf die Benutzung dieses Be
griffes verzichtet werden müsse und statt seiner nur die "Ermittlung der 
Abhängigkeiten der Erscheinungen voneinander" anzustreben sei. wie dies 
sein funktionalistisches Methodenideal besagte.38 Aus Machs sensualisti
scher Beschränkung der Naturwissenschaften auf solche Begriffe, die direkt 
mit Meßbarem in Zusammenhang zu bringen sind, ergab sich umgehend 
auch die Ablehnung des absoluten Raums bei Newton, denn: 

Ueber den absoluten Raum und die absolute Bewegung kann niemand 
etwas aussagen, sie sind blosse Gedankendinge, die in der Erfahrung 
nicht aufgezeigt werden können. Alle unsere Grundsätze der Mecha· 
nik sind [ ... ] Erfahrungen über relative Lagen und Bewegungen der 
Körper.[ ... ]. Niemand ist berechtigt, diese Grundsätze über die Gren· 
zen der Erfahrung hinaus auszudehnen. Ja, diese Ausdehnung ist 
sogar sinnlos, da sie niemand anzuwenden wüßte.39 

Der Wortlaut beider Ausschnitte aus Machs Kritik der Newtonsehen An
sichten über Raum, Zeit und Bewegung beweist, daß es nicht irgendein 
spezielles physikalisches oder mathematisches Argument war, das Mach ge
gen die Newtonsehen Konzepte vorbrachte, sondern lediglich elementare er
kenntnistheoretische Bedenken zu deren transempirischem Charakter. die 

36Newton [1687] Anm. zur Erklärung 8; die gleiche, von mir hervorgehobene Eigenschaft 
sprach er auch dem 'absoluten Raum' zu (ibid.). 

37Mach [1883]b S. 234. 
3Sibid., S. 240. 
39Mach [1883]b S. 240; für !\fachs Kritiker war dies gleichbedeutend mit einem '"Relati

vismus" - vgl. z.B. Höfler [1913] S. 290. 
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ihm bereits hinreichend zu begründen schienen, warum ohne diese Kon
zepte auszukommen sei. Da Mach nun mit dem klassischen Dogma der 
Existenz eines eindeutigen {absoluten} Bezugssystems gebrochen hatte,40 
ergab sich zwangsläufig die Auffassung von Bewegungsvorgänge als Bewe
gung eines Körpers relativ zu anderen KörpernY Damit war Mach schon 
1883 zu einem der bei den Grundgedanken der RT vorgedrungen, den Ein
stein dann 1905 in seinem speziellen RP und 1915/16 im allgemeinen RP 
zum Postulat erhob. Doch was Mach fehlte war die Einsicht, daß neben 
diesen einen Gedanken noch eine Aussage über den Ausbreitungsmodus des 
Lichtes gestellt werden mußte, um dann zu tragf"ahigen Vorschriften über 
den Zeit- und Längenvergleich in zueinander bewegten Systemen fortschrei
ten zu können. Dieser elektrodynamische Ideenstrang war jenseits seines 
eher von mechanischen und thermodynamischen Themen bestimmten phy
sikalischen Denkhorizontes und wurde erst durch Poincare, Larmor und den 
jungen Einstein eingebracht, die alle drei gerade auf diesem Gebiet bewan
dert waren. Einstein selbst umschrieb dieses Hemmnis, das Mach davon 
abhielt, die SRT schon Ende des 19. Jahrhunderts zu entwickeln, wie folgt: 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Mach auf die Relativitätstheorie 
gekommen wäre, wenn in der Zeit, als er jugendfrischen Geistes war, 
die Frage nach der Bedeutung der Konstanz der Lichtgeschwindig
keit schon die Physiker bewegt hätte. Beim Fehlen dieser aus der 
Maxwell- Lorentzschen Elektrodynamik fließenden Anregung reichte 
auch Machs kritisches Bedürfnis nicht hin, um das Gefühl der Not
wendigkeit einer Definition der Gleichzeitigkeit örtlich distanter Er
eignisse zu erwecken.42 

Aus der Perspektive der fertigen Theorie stellte es sich also für Einstein so 
dar, daß Mach zwar den negativen Teil, nämlich die Aufbrechung der klas
sischen Dogmen und die Kritik "längst geläufiger" und mit "allzu großer 
Autorität" behafteter Konzepte, bewältigt hatte, aber den positiv aufbau
enden Teil, nämlich die Angabe der Postulate, die an die Stelle der über
kommenen zu treten haben, schuldig geblieben war.43 

4°und zwar nicht nur in der mechanischen Variante 'absoluter Raum', sondern auch 
ihrem elektrodynamischen Konterpart 'Äther' - vgl. [1883]b S. 241. 

41ibid., S. 24Of, 248. 
42 AE [1916]e S. 103; vgl. den Kommentar von Petzoldt [1921]b S. 501. 
43vgl. z.B. AE an M. Besso, 13. Mai 1917, zit. in Speziali (Hrsg.) [1972] S. 114: "Ueber 

das Mach'sche Rösslein schimpf ich nicht; Du weisst doch, wie ich darüber denke. Aber 
es kann nicht Lebendiges gebären, sondern nur schädliches Gewürm ausrotten". 
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Denkökonomie bei der Behandlung von allgemeiner Relativität, 
Massenträgheit und Gravitation - die Royal road zur ART ? 

Die Forderung nach allgemeiner Relativität, zu der Mach durch die sim
ple Feststellung gekommen war, daß nur relative Bewegungen von Körpern 
gegen Referenzkörper beobachten ließe, war so gesehen, ebenfalls nur eine 
negative Aussage, nämlich ein Verbot der Heranziehung des transempiri
schen, absoluten Raums zur Naturbeschreibung. Doch hier ergab sich eine 
Herausforderung an Mach dadurch, daß Newton den absoluten Raum zwar 
nicht direkt als sinnlich erfahrbar ansah, wohl aber davon ausging, daß Wir
kungen dieses absoluten Raumes nachweisbar sind. In seinem sog. Eimer
argument wähnte sich Newton im Besitz eines schlagkräftigen Argumentes, 
das die Unverzichtbarkeit dieses Konzeptes erweise, weil genau dann, wenn 
Materie sich relativ zum absoluten Raum in beschleunigtem Bewegungszu
stand befinde, Kräfte an dieser Materie aufträten, so z.B. Fliehkräfte von 
der Axe der Bewegung im Falle eines rotierenden, mit Wasser gefüllten 
Eimers. 44 Darum mußte Mach dieses Eimerargument Newtons entkräften. 
um die schadlose Eliminierung des absoluten Raumes aus der Mechanik ver
langen zu können. Er tat dies, indem er auf den seit Newton übersehenen 
Umstand hinwies, daß sehr wohl ein sinnlich wahrnehmbares Bezugssystem 
angebbar sei, relativ zu dem sich der Eimer drehe, nämlich der Fixstern
himmel als der beobachtbare Teil sämtlicher Massen des Universums. 

Der Versuch Newtons mit dem rotierenden Wassergefciß lehrt nur, daß 
die Relativdrehung des Wassers gegen die Gefcißwände keine merkli
chen Zentrifugalkräfte weckt, daß dieselben aber durch die Relativ
drehung gegen die Masse der Erde und die übrigen Himmelskörper 
geweckt werden. Niemand kann sagen, wie der Versuch verlaufen 
würde, wenn die Gefcißwände immer dicker und massiger und zuletzt 
mehrere Meilen dick würden.45 

Nichts zwinge zu der Newtonschen Konklusion, daß die Realität des absolu
ten Raumes erwiesen sei, denn der Fixsternhimmel könne in keinem prak
tischen Experiment weggezaubert werden. Wenn aber Rotation relativ zu 
den kosmischen Massen zum Auftreten von Fliehkräften führe, so sei dies 
ein aufschlußreicher funktionaler Zusammenhang zwischen lauter direkt be
obachtbaren Größen ganz im Sinne seines methodischen Funktionalismus, 
der die Hypothese nahelege, daß die Trägheit von Massen durch Interak
tion mit anderen Massen zu erklären sei. Somit war Mach durch seinen 

44siehe Newton [1687/1872] S.28f.;vgl. Ray [1987] S.3-10 zur präzisen Rekonstruktion 
von diesem sowie einem weiteren Argument Newtons sowie für weitere Texte hierzu. 

45ibid., S.242f.; vgl. z.B. Ray [1987] S. 12-23 für eine gen aue Analyse der Argumentation 
Machs. 
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sensualistisch begründeten Anspruch, bei der Behandlung von Rotations
bewegungen auf dem "Boden der Thatsachen" zu bleiben46 auf eine später 
für die Entwicklung der ART heuristisch fruchtbare Hypothese geführt wor
den, der zufolge "man alle Massen als untereinander in Beziehung stehend 
betrachten" sollte, um mittels dieser allseitigen Wechselwirkung das empi
risch beobachtete Trägheitsverhalten begründen zu können, ohne zu des
sen Erklärung einen "besonderen absoluten Raum" einführen zu müssen. 47 

Diesen Gedanken Ernst Machs, Massenträgheit vollständig durch die Wech
selwirkung von Massen zu erklären, bezeichnete Einstein später als Mach
sches Prinzip. Über Einsteins wiederholten Versuche zwischen 1909 und 
1917, diesen Gedanken in seine ART zu implementieren und sein letztend
liches Scheitern habe ich in 1.4. und 1.5. berichtet.48 

Zu diesen AusfUhrungen Machs (aus dem Jahr 1883!) schrieb nach 
Albert Einstein 1916 in seinem Nachruf auf Mach, zu diesem Zeitpunkt 
noch in der Hoffnung, dieses Machsehe Programm erfüllen zu können: 

Die zitierten Zeilen zeigen, daß Mach die schwachen Seiten der klassi
schen Mechanik klar erkannt hat und nicht weit davon entfernt war, 
eine allgemeine Relativitätstheorie zu fordern, und dies schon vor fast 
einem halben Jahrhundert. [ ... l. 
Die Betrachtungen über Newtons Eimerversuch zeigen, wie nahe sei
nem Geiste die Forderung der Relativität im allgemeinen Sinne (Re
lativität der Beschleunigungen) lag. Allerdings fehlt hier das leb
hafte Bewußtsein davon, daß die Gleichheit der trägen und schweren 
Masse der Körper zu einem Relativitätspostulat im weiteren Sinne 
herausfordert, indem wir nicht imstande sind, durch Versuche darüber 
zu entscheiden, ob das Fallen der Körper relativ zu einem Koor
dinatensystem auf das Vorhandensein eines Gravitationsfeldes oder 
auf einen Beschleunigungszustand des Koordinatensystems zurück
zuführen sei.49 

Diese Passage seines Nachrufs habe ich hier ausführlich wiedergegeben, da 
sie nicht nur deutlich macht, wo Mach der ART nahe kam, sondern in 
ihrem zweiten Teil auch aufzeigt, daß es nach Überzeugung Einsteins die 
Einsicht in die Äquivalenz von Gravitations- und Beschleunigungsfeld war, 
die bei Mach noch fehlte und schließlich den Ausbau der ART durch Ein
stein möglich machte. Es ist aber zu ergänzen, daß zusätzlich auch die 

46ibid., S. 242. 
41ibid., S. 246. 
48siehe Abschn. 1.4. u. 1.5. für Belege; vgl. z.B. Hönl [1966), Goenner [1966), Ray 

[1987) für weitere Erläuterungen. 
49 AE [1916)e S. lO3; vgl. Petzoldt [1921)b S. 501 und den rückblickenden Brief AEs an 

Besso, 6. Jan. 1948, zit. in Speziali (Hrsg.) [1972) S. 386ff u. in Wolters [1987) S. 102-103. 
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durch seinen Phänomenalismus und Theorieninstrumentalismus genährte 
Abneigung Machs gegen kompliziertere mathematische Fonnalismen eine 
Barriere gebildet hat, die eine differentialgeometrische Erfassung des Zu
sammenhangs zwischen Raum-Zeitmetrik und Materieverteilung im Sinne 
der Feldgleichungen der ART durch ihn undenkbar machte.50 

4.8.3 Fallstudie Joseph Petzoldt 
He [Petzoldt] tried to bring together the followers of Avenarius and 
Mach under the banner of 'positivism' and the advocates of philosoph i
cal and scientific 'relativism' under the slogan of'relativistic positivism'. 
Blackmore [1972] S. 191. 

Petzoldts Biographie und philosophische Kernprämissen 

Joseph Petzoldt51 (1862-1929) hatte 1891 mit einer Arbeit über 'Maxima, 
Minima und Ökonomie' in Göttingen bei G. E. Müller promoviert, in der 
Petzoldt eine eigentümliche Synthese des (Machschen) Konzepts der Denk
ökonomie mit dem (Avenariusschen) Prinzip des kleinsten Kraftmaßes un
ternimmt. Die darin schon deutlich werdende Verbundenheit mit dem 
Werk seines Mentors Richard A venarius und verwandten Anschauungen 
des philosophierenden Physikers Ernst Mach, in dessen Bannkreis er seit 
Erscheinen der Machschen Mechanik geraten war, prägten Petzoldts eige
nes philosophisches Programm zeitlebens. Wie seine erhaltene Korrespon
denz beweist, hatte er mit beiden· Denkern zu deren Lebzeiten in engem, 
freundschaftlichem Verhältnis gestanden, und von beiden edierte er nach 
deren Ableben einzelne Werke, offenkundig in dem Bestreben, die philo
sophische Tradition seiner Lehrer fortzuführen. 52 Ab 1888 unterrichtete 

50 siehe z.B. Machs Bemerkungen über nichteuklidische Geometrien und hoherdimen
si on ale Räume, die er als "mathematisch-physikalische Hülfsmittel" anerkannte und In 

jungen Jahren selbst probeweise benutzt hatte, von denen er aber ausschloß, daß sie der 
physikalischen Realität entsprechen könnten - [1883]b S. 522-524; vgl. Wolters [1987] § 30. 

51 Allgemein Biographisches zu Petzoldts findet man z.B. in: Dubislav [1929]. H!'rmann 
[1929], Ohmann [1930], Müller [1966J, Thiele [1969J u. [1971] sowie in dortigen R!'f. 

52 vg l. z B. das 'lotto dipst's rnterabs,hnllt.'" DI<''''' '1Itl<'l~tf'lIl1l1g l'''II"ldt~ 7\\I,c1wlI 

Avenarius und Mach umschreibt er selbst in einem Brief an Ernst Mach (6. V. 1906. 
EMI) wie folgt: "Man bezeichnet mich immer als Schüler von Avenarius. Das ist alH'r 
einseitig. Genausosehr wie Avenarius fühle ich mich Ihnen verpflichtet. Ja, wahrend l,h 
Avenarius' Schüler gewesen bin, und nichts wesentliches Neues mehr ihm lernen werd!' 
[Averarius starb 1896, K.H.] bin ich Ihnen gegenüber in anderer Lage. Von Ihnen lern!' l,h 
noch fortwährend neues, und es fehlt noch viel, bis ich alles Gold, das in ihren Sdlflft!'n 
in so reichem Masse enthalten ist, geschürft habe. Ja, ich fürchte, dass ich an Ihrwll !llP 
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Petzoldt zunächst an Berliner Gymnasien, erst 1904 habilitierte er sich 
im Fach Philosophie in Berlin nach Erscheinen des zweiten Bandes seines 
philosophischen Hauptwerkes über die Philo30phie der reinen Erfahrung. 
Seine darin zusammengefaßten erkenntniskritischen Studien der Entwick
lung naturwissenschaftlicher Theorien (nach dem Vorbild Machs) hatten 
ihn neben der Ausarbeitung der schon bei Mach und Avenarius ausgespro
chenen Ansätze auf zwei weitere grundlegende Prinzipien geführt, die sei
ner Meinung nach Struktur und Entwicklung wissenschaftlicher Theorien 
bestimmten: die Tendenz zur Stabilität und das Gesetz der Eindeu
tigkeit. Dieser zweite Band (1904) trug den bezeichnenden Untertitel Auf 
dem Weg zum Dauernden und definierte die Hypothese der Tendenz zur 
Stabilität durch folgendes Entwicklungsgesetz: 

Jedes sich selbst überlassene, in Entwicklung begriffene System mün
det schließlich in einen mehr oder weniger vollkommenen Dauerzu
stand aus oder doch in einen Zustand, der in sich selbst entweder 
überhaupt keine Bedingungen für eine weitere Änderung mehr trägt 
oder solche wenigstens eine geraume Zeit hindurch nur noch in ge
ringfügigem Grade enthält.53 

Der letzte Halbsatz des Zitats, in dem er die Möglichkeit offenließ, daß sich 
die Wissenschaft auch aus einem scheinbar stabilen Fixpunkt heraus wieder 
weiter entwickeln kann, sollte es ihm später einfacher machen, die durch die 
SRT und ART offenkundig gewordene Instabilität klassischer Prinzipien der 
Mechanik und Elektrodynamik anzuerkennen. Diese Offenheit für zukünf
tige Änderungen und Revisionen ist typisch für alle von Mach beeinflußten 
Philosophen, da Mach selbst in seinen historisch-kritischen Studien ja die 
Hinfälligkeit vieler bereits dogmatisch anerkannter Grundsätze aufgezeigt 
hatte. Gleichsam als Ergänzung zu Machs Ausführungen über funktio
nale Beschreibungen als das Ziel wissenschaftlicher Betätigung formulierte 
Petzoldt sein zweites Grundprinzip, das 'Gesetz der Eindeutigkeit', das ga
rantieren sollte, daß dieses methodische Ideal Machs praktisch stets und 
mit eindeutigem Ergebnis anwendbar war: 

Jeder Naturvorgang ist in allen seinen Teilen vollkommen bestimmt: 
nirgends treffen wir auf eine Unbestimmtheit, gleichsam auf eine Will
kür im Naturgeschehen [ ... ]. Für jeden Vorgang lassen sich Bestim
mungsmittel auffinden, durch die er eindeutig bestimmt ist [ ... ]. Es 
giebt[!] keine Handlung, und es giebt keinen Gedanken, für den die 
Bestimmtheit der Natur nicht die unerlässliche Voraussetzung wäre. 

auslernen werde. n 

53Petzoldt [1899/1904] Bd. 2, S. 9; vgJ. den Kommentar Machs in [1883]b S 539. 
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Die Unbestimmtheit ist rur die Natur das Chaos, für das Denken der 
Wahnsinn [ ... ] nur das Bestimmte kann begriffen werden.54 
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An diesen Vorstellungen über die Eigenart des Naturgeschehens sollte auch 
die RT nichts ändern, wohl aber die wenig später von Bohr, Heisenberg 
u.a. entwickelte Quantenmechanik, mit deren Interpretation sich der greise 
Petzoldt demzufolge sehr viel schwerer tun mußte als mit der RT, die vor 
dem Hintergrund dieses Gesetzes nur einen Wandel in der Wahl der 'Be
stimmungsmittel' bewirkte, indem z.B. die SRT mit Vierervektoren und 
daraus gebildeten Invarianten bzw. die ART mit Tensoren und Differenti
algeometrie operierte, um Naturvorgänge 'eindeutig' zu beschreiben. 

Seit dem Wintersemester 1904/05 hielt Petzoldt an der Technischen 
Hochschule Berlin Vorlesungen über Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, 
Pädagogik und Methodenlehre der Naturwissenschaften und Technik. ~5 Ob
wohl sich Ernst Mach nach seiner Emeritierung in Wien für Petzoldt als 
seinen Wunschnachfolger einsetzte,56 kam es nicht zu einer Berufung an 
den dortigen Lehrstuhl für 'Philosophie, insb. Geschichte und Theorie 
der induktiven Wissenschaften'. Erst 1922, also im Alter von 60. kam 
er zu einer außerordentlichen Professur an der TU Berlin-Charlottenburg, 
die er bis zuletzt ausübte. Ab dem Sommersemester 1912 behandelte 
er in seinen Lehrveranstaltungen schwerpunktmäßig erkenntnistheoretische 
Aspekte der (speziellen) RT, ein Thema, das sich bald auch in zahlreic hCll 
seiner Aufsätze und einer Monographie zum Thema (1921) niederschlug 
und ihn bis zuletzt beschäftigte.57 Neben dieser akademischen Lehrtätig
keit war Joseph Petzoldt noch in anderer Hinsicht prägend für die Philo
sophie in Berlin: er war der Begründer und 1. Vorsitzende der Berliner 
Ge3e1l3chaft für p03itivi3ti3che Philo30phie [1912-1921J und einer der Mit
begründer der Internationalen Ge3e1l3chaft für empiri3che Philo30phie mit 
Berlin als erster Ortsgruppe [1927J,58 deren Programm grob gesagt darin 
bestand "eine umfassende Weltanschauung auf Grund des Tatsachenstof
fes vorzubereiten, den die Einzelwissenschaften aufgehäuft haben, und die 
Ansätze dazu zunächst unter den Forschern selbst zu verbreiten". \Venn
gleich der Fokus Petzoldts stets auf den drei Disziplinen Physik, Physiologie 

54ibid., Bd. 1, 5. 34, 39ff. 
55zu Abfolge der Themenschwerpunkte in Petzoldts Werk siehe insb. Müller [1966] 
56dies zeigt die sehr umfangreiche Korrespondenz Petzoldts mit Ernst Mach. dw eben-

falls erhalten geblieben ist - vgl. Hentschel [o.J.] sowie die Briefauswahl In B1ark
morefHentschel (Hrsg.) (1985). 

57Müller [1966] berichtet über eine Vorlesungsankündigung Petzoldts im Winterseme
ster 1929/30 zu den 'erkenntnistheoretischen Grundlagen der RelatiVitätstheOrie (nut 
Diskussion)'. 

58vgl. dazu z.B. Hecht/Hoffmann [1988] 5.28 sowie Hentschel [o.J ] 
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und Biologie gelegen hat, setzte er allen drei Gesellschaften den unspezifi
sehen Zweck "alle Wissenschaften untereinander in lebendige Verbindung 
zu setzen, überall die vereinheitlichenden Begriffe zu entwickeln, und so 
zu einer widerspruchsfreien Gesamtauffassung vorzudringen" .59 Als Unter
zeichner dieses Aufrufs werden u.a. genannt: die Mathematiker David Hil
bert und Felix Klein, Göttingen; der Physiker und Physiologe Ernst Mach, 
Wien; der Astronom Ritter Hugo v. Seeliger, München; der Energetiker 
Gustav Helm, Dresden und last but not least auch der damals noch in Prag 
ansässige Albert Einstein. Trotz dieses Kompromißcharakters des' Aufrufs', 
der die weit auseinandergehenden erkenntnistheoretischen Vorstellung von 
Wissenschaftlern aus verschiedensten Disziplinen unter einen Hut zu brin
gen unternahm, enthält er einige, die Position Petzoldts kennzeichnende 
Punkte: 

• zunächst dokumentiert er das damals von vielen geteilte Interesse an einer 
"umfassenden Weltanschauung" auf der Basis exaktwissenschaftlicher For
schungsresultate (Szientizismus). 

• Dabei wurde keineswegs nur die Physik ins Auge gefaßt, sondern ausdrück
lich auch andere Naturwissenschaften - wie sich zeigen wird, dachte Petzoldt 
(übrigens ebenso wie der späte Ernst Mach) dabei insb. an die Biologie. 

• Durch interdisziplinären Gedankenaustausch von Vertretern verschieden
ster Naturwissenschaften und naturwissenschaftlich interessierter Philoso
phen sollte die Findung und Entwicklung "vereinheitlichender Begriffe" und 
methodischer Gemeinsamkeiten gefördert werden. Als anzustrebendes Ziel 
wurde eine fachübergreifende, "widerspruchsfreie Gesamtauffassung" über 
Grundsatzfragen und wissenschaftliche Methodik anvisiert (regulatives Po
stulat einer Einheitswissenschaft). 

• Den Philosophen wurde hierbei die Beschränkung auferlegt, daß sie ihre 
Lehren auf den gesicherten Resultaten der empirischen Wissenschaften auf
bauten, nicht etwa auf davon logisch unabhängigen Spekulationen oder 'me
taphysischen' Erörterungen (Positivismus). 

Man muß Petzoldt zugute halten, daß er selbst diesen erstrebten fachüber
greifenden Dialog wo er nur konnte selbst betrieben und gefördert hat. 
Er selbst publizierte, obgleich von Hause aus 'nur' Philosoph, über bio
logische, physikalische, erkenntnistheoretische und pädagogische Themen 
und korrespondierte mit Vertretern zahlreicher akademischer Disziplinen. 

59beide Zitate aus dem 'Aufruf' zur Gründung der 1. Gesellschaft [1912], abgedruckt 
z.B. in PhYSIkalIsche Zetlschn/t 13, S. 735-736; weitere Belege und Details hierzu siehe 
Hentschel [o.J .]. 



4.8. PHÄNOMENALISMUS (MACH-SCHULE) 405 

Verständnisschwierigkeiten zwischen den beteiligten Mitgliedern sehr ver
schiedener scientific communities führten 1921 dazu, daß die Gesell.~chaft 
in die Kantgesellschaft aufging. In einem zweiten Anlauf riefen 1927 Pet
zoldt, der Radiotechniker Graf Georg von Arco (1869-1940), der Mediziner 
Friedrich Kraus (1858-1936) u.a. später noch einmal alle an philosophisch 
bedeutsamen Fragen der Wissenschaft" interessierten Wissenschaftler und 
Philosophen zum Beitritt in einer vergleichbaren Organisation auf, der so
genannten Berliner Ortsgruppe einer Internationalen Gesellschaft für em
pirische Philosophie [1927], ein Jahr darauf umgewandelt in die Berliner 
Gesellschaft für empirische (ab 1931: wissenschaftliche) Philosophie.60 

Phänomenalistische Zustimmung zu Prinzipien der RT 

Ich betrachte es nun als meine Aufgabe, die Quellen der Einsteinschen und 
Minkowskischen Relativitätstheorie, soweit sie in den Machschen Anschau
ungen liegen, im einzelnen aufzuweisen, die Leistungen Einsteins und Min
kowskis möglichst scharf abzugrenzen, und im Geiste des Machschen Werkes 
zu dieser neuen Theorie Stellung zu nehmen. (J. Petzoldt [1921]b S. 494). 

Petzoldts Anlehnung an den Phänomenalismus Machs ließ eine Unterschei
dung zwischen Sein und Schein, zwischen Existenz und empirischer Fest
stellbarkeit, nicht zu - ein ins Wasser getauchter Stab ist optisch geknickt 
und haptisch gerade, nicht 'eigentlich' gerade und nur 'scheinbar' geknickt. 
Physikalische Gegenstände und Prozesse waren für Petzoldt gleichzusetzen 
mit funktionalen Zusammenhängen zwischen Sinnesempfindungen, nicht 
etwa mysteriöse 'Dinge an sich'. 

Die absolut beharrende Substanz ist nie Gegenstand der Erfahrung. 
ist aber auch zum Verständnis der Erfahrung nicht erforderlich [00'] 
Der Begriff des Dinges oder Körpers muss aller absoluten Momente 
entkleidet werden. Er bezeichnet nur noch relative Zusammenhänge 
der Elemente" .61 

60 auch hier nahmen biologisch-medizinische Disziplinen wieder einen breiten Raum ein
dies kann man schon einem Flugblatt entnehmen, das im Gründungsjahr 1927 verteilt 
wurde (CPAE Sign. 19 063); auch die Liste der vor diesem Forum zwischen 1927 und 
1933 gehaltenen Vorträge, veröffentlicht in Stadler (1982) S. 209-211, bestätigt dies; vgl. 
Hecht u. Hoffmann (1988) für weitere Informationen zur Geschichte dieser Gruppierungen 
u. Hentschel [i.V.) zu AEs Weigerung, diesen Vereinigungen beizutreten. 

61Petzoldt [1906/21) S. 47; Hervorhebungen K.H. 
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Dabei ist es kein Zufall, daß Petzoldt in diesem Passus die Worte 'absolut' 
bzw. 'relativ' ins Spiel bringt - diese hier erhobene Forderung der Ab
streifung aller 'absoluten Momente' und Konzentration auf die 'relativen 
Zusammenhänge' galt ihm nicht nur in diesem allgemein erkenntnistheo
retischen Zusammenhang, sondern ebenso in allen speziellen Fällen, wo 
Rudimente dieser Absoluta sich noch in wissenschaftlichen Theorien haben 
halten können. Zwangsläufig übertrug er dies auch auf den Newtonschen 
Bewegungsbegriff: 

Wer erkannt hat, daß die sinnlich gegebene Natur die einzige ist, über 
die wir hinreichend begründete Aussagen machen können, dem wird 
eine kurze Besinnung sagen, daß es darin nur relative Bewegung ge
ben kann. Sahen wir doch, daß die Erfahrung weder absoluten Raum 
noch absolute Zeit kennt. Absolute Bewegung aber setzt bei des vor
aus. Und beobachten wir irgend einen Bewegungsvorgang [ ... ] so 
erfahren wir stets nur die Verschiebung eines Sehdinges gegen die an
deren Sehdinge des Sehraumes, und die Geschwindigkeit einer und 
derselben Bewegung hängt ganz und gar von dem Standpunkt ab, 
von dem aus wir sie verfolgen.62 

Das RP der Bewegung wird in Petzoldts radikalem Phänomenalismus also 
eine triviale Konsequenz des physiologischen Umstandes, daß die Wahr
nehmung von Bewegung nur in einer relativen Verschiebung eines Sehdin
ges gegen die anderen Sehdinge des Sehraums besteht und sich auch für 
Tastempfindungen nur ebensolche Verschiebungen relativ zum Beobachter 
wahrnehmen lassen.63 Für alle, die in ihrer Berufung auf Mach dessen 
phänomenalistische Prämissen teilten, war das RP ebenso selbstverständ
lich und problemlos wie schon für Mach selbst (s.o.) bzw. hier für Pet
zoldt. Indern Einsteins SRT dieses RP zu einem der bei den Grundprinzi
pien erklärte, war sie für Petzoldt einer "ganz natürlichen Entwicklung der 
physikalischen Theorie" gefolgt, die bereits von Mach eingeleitet, aber von 
Einstein übertroffen worden sei: 

Denn vor allem ist es ihr [der SRT, K.H.] gelungen, das von ~Iach seit 
Jahrzehnten geforderte Relativitätsprinzip in der einfachsten Weise 
aufzunehmen, in einfacherer, als Mach es dachte.64 

Diese Aufnahme der Machschen These von der Relativität der Bewegung im 
RP der RT stellte sich aber nur deshalb für Petzoldt als so reibungslos dar. 

62Petzoldt [1921/23)b s. 7l. 
63zur Gleichberechtigung von Seh- und Tasteindrücken siehe Petzoldt [1921/23)b S 

103; vgl. (1912)a S. 76. Kritik an diesem "perzeptiven Egozentrismus·· übte z.B. Pia
get [1950/72)b Bd. 2, S. 99. 

64Petzoldt [1921)b S. 497; vgl. S. 50lf. 
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weil er der Relativität (im folgenden abgekürzt 'R') eine etwas andere 
Bedeutung zuschrieb als Einstein und seine Physikerkollegen: R. wurde 
bei Einstein stets benutzt als synonym zu 'R. in Bezug auf die Wahl der 
Bezugssystems', war für die Machianer jedoch synonym mit 'R. in Bezug auf 
den Beobachter in einem Bezugssystem'. Denn nur durch diesen Beobachter 
konnten die Sinneswahrnehmungen registriert werden, also war für emen 
Phänomenalisten solange keine eindeutige Beschreibung gegeben, wie nicht 
spezifiziert worden ist, von welchem Beobachter, aus welcher Perspektive, 
sie abgegeben wurde. 

Alle unsere Aussagen, soweit sie haltbar sind, gelten jeweils nur für 
ein bestimmtes Bezugssystem, alle sind relativ, bedingt, konditional, 
keine absolut [ ... ] dieser Verzicht auf absolute Wirklichkeit bedeu
tet zugleich Einsicht in die U nerläßlichkeit eines Standpunktes, eines 
Koordinatensystems.6s 

Diese von erkenntnistheoretischen Prämissen determinierte Interpretation 
der RT baute Petzoldt nun aber weiter aus - das allgemeine RP der ART 
erschien ihm als spezieller Fall eines noch allgemeineren "relativistisrhm 
Prinzips, aus dem Einsteins Theorie in ihrem erkenntnistheoretischen Kern 
erst hervorgegangen ist", nämlich der Protagoräischen Weisheit, daß die 
Welt für jeden so sei, wie sie ihm erscheine. Ein Unterschied zwischen 'Sein' 
und 'Schein' bestand für Petzoldt nicht mehr - sein universe of discourse 
kannte nur gleichberechtigte Erscheinungen (aus der Perspekti\'e ir
gendeines Beobachters). Das allgemeinste RP nahm somit die Fornl an. daß 
es keine ab~oluten Qualitäten mehr gäbe, und zwar weder primäre noch se
kundäre.66 In der Formulierung der SRT und mehr noch der ART sah 
Petzoldt also eine willkommene Unterstützung der relativistischen und po
sitivistischen Bestrebungen anderer Forscher und Philosophen vor ihm. die 
Petzoldt unter das Banner des relativistischen Positivismus zu vereinen 
versuchte.67 

Die Relativitätstheorie hat die Mission, die primären Qualitäten Raum, 
Zeit und Bewegung, die von der Philosophie und der Sinnesphysiologie 
schon aufgelöst sind, nun auch für die grundlegende Naturwissenschaft 
zu beseitigen und damit den sinnesphysiologischen Relativismu.~ ;;ur 
Grundlage der Naturwissenschaft zu machen.68 

65Petzoldt [1912] S. lO58; vgl. [1918] S. 191. 
66siehe Petzoldt [1906/21)b S. 189f.; [1914) S. 37ff., [1918) S. 194, [1921)b S. 515: kritisch 

dazu z.B. v. Weinberg [1922). Kraus [1929). 
67vgl. das Motto dieses Unterabschnittes von Blackmore und Petzoldt [1906/21) 
68Petzoldt [1906/21)b S. 216f.; Hervorhebung K.H.; vgl. [1921)b S 494. 
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Beide RT waren somit eingeordnet, hatten ihren Platz im Entwurf einer von 
Petzoldt für unaufhaltsam angesehenen Entwicklungstendenz. So großartig 
dieser Deutungsversuch auch sein mochte, so fragwürdig war doch die von 
ihm getroffene Platzanweisung, denn weder die SRT noch die ART standen 
ihrer Genese nach in irgendeinem Zusammenhang mit Sinnesphysiologie 
oder phänomenalistisch begründetem 'Relativismus'.69 Mit Petzoldts Ver
zicht auf die für Realisten übliche Unterstellung der Existenz genau einer, 
in diesem Sinn 'absoluten Wirklichkeit' wurde die Realität in eine Vielzahl 
'relativer Wirklichkeiten' gespalten, 'relativ' in Bezug auf ebensoviele zu
einander bewegte Beobachter, die alle mit ihren Beobachtungen eindeutige 
und vollständige Beschreibungen abgaben, ohne daß eine vor der anderen 
Vorrang haben könnte: 

Die Erfahrungen des 'mitbewegten' Beobachters, der seine Körper
gestalten ungeändert und seine Uhren synchron finde, sind genau so 
wirklich und wahr wie die des 'ruhenden', der jene Gestalten kontra
hiert und die Uhren den seinen nachgehend und asynchron feststellt. 
Ein logischer Widerspruch liegt darin nicht, weil ja die Beobachtun
gen unter verschiedenen Umständen gemacht werden [ ... ] Aber diese 
Wirklichkeiten sind eben nicht eine, sondern viele, so viele, wie sich 
Systeme 'gegeneinander bewegen'. 70 

Damit hatte Petzoldt zwar die Mißverständnisse umschifft, die einige Anti
Relativisten zu der These aufgebracht hatten, das RP der Bewegung sei ein 
Widerspruch gegen die Logik (vgl. Abschnitt 2.4.), doch mit seinem extre
men Perspektivismus, der Rede von mehreren, nebeneinander bestehenden 
Wirklichkeiten, stand er nun seinerseits an der Schwelle einer mißverste
henden Ausdeutung des Gehaltes der RT, den er darin erblickte, daß jeder 
Beobachter sein eigenes Raum-Zeit System habe, das mit dem der 
anderen, relativ zu ihm bewegten Beobachter nichts mehr zu tun habe. 

Keiner macht die Erfahrungen des anderen; hierauf ist der Nachdruck 
zu legen. Jeder von zwei gegeneinander bewegten Beobachtern lebt 
in einem Raum-Zeit-System für sich, und in dieser Hinsicht ist er der 
Spinoza-Leibnizschen Monade zu vergleichen.71 

Die Monaden haben keine Fenster. Was der jeweils als 'ruhend' be
trachtete Beobachter als 'bewegtes' System wahrnimmt, ist nur ein 
'Bild', eine 'Abbildung', eine 'Projektion' des 'bewegten' Systems -

69 vgl. Abschn. 2.4. sowie den übernächsten Unterabschnitt zur Kritik an dieser Pet
zoldtschen Deutung der RT. 

7°Petzoldt [1921/23)b S. 101; vgl. (1921)b S. 516, (1924) S. 148. 
7libid. 
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dessen, was der 'mit bewegte' Beobachter wahrnimmt - auf seinen 'ru
henden' Raum.72 

409 

Auch andere dem Phänomenalismus nahestehende Autoren wie z.B. Hans 
Witte verfielen in dieses Mißverständnis und sprachen von "unendlich vielen 
verschiedenen, gleichberechtigten 'Standpunktswelten ' oder 'Welt bildern'." 73 

Diese Hypostasierung monadologisch getrennter Beobachter und die da
mit verbundene subjektivistische Tendenz seiner Deutung erregten \Vider
spruch bei all denen, die zu einer solchen Aufspaltung der Realität in eine 
Unzahl verschiedener Perspektiven nicht bereit waren - dies galt insb. für 
all diejenigen, die Wirklichkeit nicht erst durch Sinnesempfindungen kon
stituierten, sondern von der beobachterunabhängigen Existenz gen au einer 
Realität überzeugt waren. Der kritische Realist Gluer etwa forderte empha
tisch ein "überindividuelles Gesetz, das die Standpunktswelten der Indivi
duen ordnet und verbindet", und der Entwicklungspsychologe Jean Piaget 
verlangte eine wachsende "subjektive Dezentration" , der der egozentrische 
Phänomenalismus nicht gerecht werden könne. 74 

Phänomenalistische Kritik an Prinzipien der RT 

Bislang behandelte ich nur die Aspekte der RT, bei denen Petzoldt auf
grund seiner philosophischen Vorbelastung emphatisch zustimmen konnte, 
die ihm geradezu als Erfüllung positivistischer Maximen erscheinen mußten. 
Doch es gab auch Teile der SRT und ART, bei denen Petzoldt (teils erhebli
ehe) Schwierigkeiten hatte, sie überhaupt zu begreifen, geschweige denn, sie 
mit seinen philosophischen Grundüberzeugungen in Einklang zu bringen. 
Einer davon ist das Postulat der Konstanz der Vakuumlichtgeschwindigkeit 
in der SRT, denn dieses schien methodisch genau das Gegenteil von dem, 
was er selbst in Bezug auf den Bewegungsbegriff als das vorrangige Ziel na
turwissenschaftlicher Betätigung herausgestellt hatte. In diesem Postulat 
wurde eben nicht ein bloß relativer Zusammenhang konstatiert, sondern 
eine absolute, für alle Beobachter in Inertialsystemen gleichermaßen gel
tende Aussage über eine physikalische Größe getroffen. In Briefen an Ernst 
Mach äußerte er 1910 und 1911 denn auch deutliche Zweifel an der er
kenntnistheoretischen Berechtigung dieses Postulats, in dem er zu diesem 
Zeitpunkt einen Rückschritt hinter die ansonsten konsequente 'Abstreifung 
von absoluten Momenten' durch Einstein sah. 

72Petzoldt [1921]b S. 510; vgl. [1906j21]b S. 210; [1912] S. 1062; [1918] S. 191. [1924] S 
147. Zur Klärung der Rolle des Beobachters in der Einstein-Minkowskischen Raum-Zt'lt 
siehe z.B. Stein [1968] S. 12,16. 

73Witte [1914]; vgl. krit. dazu Gluer [1921] Sp. 88. 
74siehe Gluer [1921] Sp. 88 bzw. Piaget [1950j72]b Bd. 2. S. 102. 
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Fraglich ist mir aber, ob er [Einst ein] sich ganz vom Absoluten los
gemacht hat. Ich sehe z.B. noch nicht, warum die Lichtgeschwindig
keiten c und c' gleich sein sollen. Mir will es scheinen, als habe es 
erkenntnistheoretisch gar keinen Sinn, c und c', die ja letzte Bezie
hungsmaße sind, zu vergleichen [ ... ].7S 

Dabei ist festzuhalten, daß es keineswegs das verbreitete Mißverständnis 
war, daß die beiden Postulate der SRT einander logi8ch widersprechen 
würden, das Petzoldt zu seiner Skepsis bezüglich der Lichtgeschwin
digkeitskonstanz führte, sondern lediglich der erkenntni8theoretüch mo
tivierte Zweifel an der Verträglichkeit dieses Postulats mit der hypostasier
ten Entwicklungstendenz der Wissenschaft weg von allem 'Absoluten'. Dies 
zeigt insb. ein Passus in einem der ersten publizierten Aufsätze zur SRT 
1912, in dem Petzoldt ausdrücklich die Verträglichkeit beider Axiome der 
SRT mit den Prinzipien der Logik und auch mit den bekannten elektrody
namischen Experimenten anerkennt. 76 Jedoch kann er sich nicht verkneifen, 
nach dieser Feststellung anzumerken, daß über das 2. Postulat noch nicht 
endgültig entschieden sei: 

Ob es gelingen wird, angesichts der zu erhoffenden Experimente über 
Interferenz von Licht aus irdischen und kosmischen Quellen die Kon
stanz der Lichtgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten, ist eine Frage, 
an der die Erkenntnistheorie nicht in erster Linie interessiert ist. Ihr 
liegt vielmehr weit vor allem anderen an der entschiedenen und kon
sequenten Durchführung des Relativitätsprinzips.77 

Es ist bemerkenswert, daß diese entschiedenere Durchführung des RP, an 
der AE seit 1907 arbeitete, und die ihm schließlich 1915/16 in der ART 
gelang, schließlich auch zur Aufhebung der Konstanz der Lichtgeschwin
digkeit führte, die fortan nur noch lokal bei Abwesenheit von Schwere- und 
Beschleunigungsfeldern als Grenzfall der ART galt. 78 

Während durch die rein physikalische Entwicklung schließlich eine 'Re
lativierung' auch dieses Konzeptes erreicht wurde, hatte Petzoldt seinerseits 

75 Z.B. Petzoldt an E. Mach, 22.9.1910, vollst. zit. in Blackmore/Hentschel [1985] S. 84; 
vgl. 1.6. 1911 ( ibid., S. 91): "Eine sonderbare 'naive' Rolle scheint mir immer noch die 
konstante Lichtgeschwindigkeit zu spielen [ .. .]". 

76Petzoldt [1912]b S. 1061; vgl. krit. dazu z.B. Geiger [1921] S. 21, Hartmann [1924/25] 
S. 59: "Die Absolutierung der Naturgesetze ist das Alpha und Omega der Relativitäts
theorie. Für diese konstruktive Seite kann der Positivismus kein Verständnis haben". 

77ibid., S. 1062. 
7tlsiehe die Formel hinter (1.14.) in Abschnitt 1.4.; dazu Petzoldt [1921]b S. 506: "Wir 

setzen im Anschluß an die Erfahrung fest: im gravitationsfreien Feld ist die Lichtgeschwin
digkeit konstant. Im Gravitationsfeld finden wir sie nicht mehr konstant, und das schreiben 
wir nun [ ... ] 'störenden Umständen'. den Gravitationspotentialen, zu". 
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nach angestrengtem Studium der Grunde für die Einführung des c = const. 
Prinzips seinerseits einen Weg gefunden, wie er es erkenntnistheoretisch le
gitimieren könnte: ab 1914 hatte er zunächst den axiomatischen Status 
des Prinzips begriffen, demzufolge es eine formale Voraussetzung sei, über 
die andere Größen wie Zeiten, Längen etc. erst definiert werden könnten. 
Somit sei das Konstanzprinzip ein "präsumptives Naturgesetz", das seine 
Rechtfertigung nur im Erfolg erhalten könnte, mit dem die auf diesem Prin
zip basierende Theorie praktisch angewendet werden könnte.79 Als nütz
lich erwies sich bei diesem philosophischen Rechtfertigungsversuch auch das 
Machsche Denkökonomieprinzip, denn es war offensichtlich, daß die Kom
bination der beiden Axiome der SRT zur widerspruchsfreien und möglichst 
einfachen Beschreibung der mechanischen und elektrodynamischen Natur
prozesse führten, mithin waren beide von instrumentellem Wert, auch wenn 
das zweite weniger unmittelbar einleuchtete als das erste. Später vertei
digte Petzoldt sogar das c = const.- Prinzip gegen Angriffe Hugo Dinglers 
bzw. Aloys Müllers als "einfachster direkt beschreibender Ausdruck" von 
elektrodynamischen Experimenten. 80 

Wieder von relativ größter Einfachheit wählte Einstein die andere 
Grundlage der speziellen Relativitätstheorie: als unmittelbar beschrei· 
benden Ausdruck des Ergebnisses jener bei den Versuche [Michelson 
bzw. Fizeau, K.H.] die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im gra· 
vitationsfreien Felde. Denn weder der 'ruhende' Beobachter Fizeau 
noch der 'mitbewegte' Michelson bemerken eine Änderung der Licht
geschwindigkeit.sI 

Für Petzoldt bestand nun, 1921, also kein Zweifel mehr, daß die "von !\Iach 
begründete Theorie des Erkennens gegen diese [ ... ] dem Machschen Öko
nomieprinzip im höchsten Maße entsprechende Lehren nichts einzuwenden 
hat"S2 - damit war der Weg für die Anerkennung einer größeren Gruppe 
von Aussagen der SRT und ART frei geworden. 

Doch auch nach dieser Änderung der Einstellung in diesem Punkt er
schwerte die Verselbständigung des RPs in Petzoldts 'relativistischem Po
sitivismus' ihm die Anerkennung wichtiger Teile der SRT und mehr noch 
der ART, da er nach wie vor die Erwartung hegte, daß Fortschritt der 
Wissenschaften mit der Auflösung immer weiterer 'Absoluta' in bloß rela
tive Zusammenhänge und immer weitgehenderen Beschränkung auf bloße 

79siehe insb. § 21 in Petzoldt [1914]: 'Die Bedeutung der universellen Konstanz df'r 
Lieh tgesehwindigkeit·. 

80siehe Petzoldt [1921]b S. 505 bzw. [1924] S. 147. 
81 Petzoldt [1921]b S. 498; vgl. (1924] S. 146. 
82ibid. 
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Beschreibung des Wahrnehmbaren einhergehen müsse. So wies er beispiels
weise die Einsteinsche Auffassung der Lichtgeschwindigkeit c als Grenzge
schwindigkeit für Signaltransport energisch zurück, weil Einstein damit "die 
Tragweite unserer Sinnesorgane" überschreite und in den "rationalistischen 
Fehler Kants" zurückfalle, für den "die Dinge sich nach dem Denken rich
ten mußten.83 Darum bestritt er der ART die Berechtigung, Aussagen über 
die Endlichkeit bzw. Unendlichkeit des Universums als Ganzes machen zu 
dürfen und darum äußerte er zu der mathematischen Form der ART fol
gende Kritik: 

Der Drang nach dem Absoluten [ ... ] fand namentlich in der allgemei
nen Relativitätstheorie noch einen anderen, durchaus entbehrlichen 
Ausdruck. Man machte die die natürlichen Zusammenhänge beschrei
benden Formen, die von den ganz beliebigen Transformationen dieser 
Theorie unberührt blieben, zu absoluten Invarianten, zu absoluten 
Naturgesetzen [ ... ]. Mit der Forderung absoluter Naturgesetze würde 
die Physik wieder eine Kompetenzüberschreitung begehen.84 

Damit war nun freilich das gesamte mathematische Rüstzeug der ART, 
die auf dem Tensorkalkül basierte und als wesentlichen Bestandteil die Bil
dung von Invarianten durch Verjüngung der Tensoren beinhaltete,85 von 
Petzoldt angegriffen worden. In diesem Passus wehrte sich Petzoldt voral
lern gegen die Interpretation der ART durch die Göttinger Mathematiker 
Hilbert und Klein und einige theoretische Physiker wie z.B. Planck, die 
in der Existenz von physikalischen Invarianten als Resultat formaler ma
thematischer Operationen in der Tat eine Renaissance der pythagoräischen 
Harmonie zwischen Mathematik und Physik witterten und bereit waren, 
den formal als invariant ausgezeichneten Größen physikalisch absolute Gel
tung zuzuschreiben.86 

Verständnisschwierigkeiten Petzoldts am Beispiel der rotierenden 
Scheibe 

An einem von Einstein ersonnenen Gedankenexperiment soll noch exempla
risch demonstriert werden, wie stark die erkenntnistheoretischen Prämissen 
Petzoldts in sein Verstehen bzw. Mißverstehen einzelner Aussagen der zu 
interpretierenden Theorie eingegangen sind - in diesem Fall werden wir 

S3Petzoldt [1920] S. 473; vgl die Kritik daran bei Reichenbach [1921/79) S. 336/362. 
84Petzoldt [1906/21)b S. 214f. 
85 vgl. z.B. die Formel (1.13) zur Bildung von R durch Kontraktion aus R; k I in 1.4. 
86siehe z.B. Hilbert [1915,1917), Planck [1925) u. Abschnitt 2.4.; vgl. zu den philos. 

Hintergründen des "Göttingen approach to physical reality" Pyenson [1985] Kap 6 u. 7 
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sehen, daß sein phänomenalistisch verallgemeinertes RP ihm den Zugang 
zu Einsteins Argumentation total verbaute und ihn systematisch zu Miß
verständnissen verleitete, die m.E. allein auf das Konto seiner erkenntnis
theoretischen Vorurteile gehen. 

Um anschaulich zu begründen, warum in Systemen mit beschleunigter 
Bewegung keine euklidische Geometrie mehr herrschen kann, betrachtete 
Einstein eine rotierende Scheibe von Radius R aus dem Bezugssystem K' 
eines mitrotierenden Beobachters und aus einem Bezugssystem K, in dem 
sie mit der Winkelgeschwindigkeit w um eine Drehachse durch ihren Mit
telpunkt rotiert. Einsteins Aussage war nun, daß sich das Verhältnis des 
Umfangs der Scheibe zum Durchmesser bei einer Messung mit relativ zu 
K' ruhenden Maßstäben nicht mehr als 7r ergäbe, sondern eine Zahl größer 
als 7r sei, weil die Maßstäbe entlang der Peripherie eine Lorentzkontraktion 
erfahren, nicht aber die radial angelegten Maßstäbe. Gegen diese Aussage. 
die auch in den populären Schriften von Bloch, Schlick und Weyl wieder
gegeben worden war, wandte Petzoldt ein: 

Eine Messung innerhalb des Systems K' kann aber doch nur 7r er· 
geben, da eben Peripherie und Maßstab, von K aus beurteilt, sich 
gleichmäßig verkürzen, für K' aber eine Veränderung überhaupt nicht 
besteht.[ ... ]. Für die Uhren gilt natürlich das Entsprechende: der ge· 
strichene Beobachter merkt nichts von einem nachgehen.87 

Hintergrund seines Einwands war seine Deutung des allgemeinen RPs als 
Aussage über die grundsätzliche Gleichberechtigung aller Bezugssy
steme. Was für einen Beobachter auf einer ruhenden Scheibe galt, mußt<> 
auch für einen Beobachter im Zentrum einer rotierenden Scheibe gelten, 
wenn sich dieser auf die Ablesung von Maßstäben in seinem, für ihn ruhen
den Bezugssystem K' beschränkte. Diese Reziprozität beider Betrarhtungs
formen wurde in der ART aber geleugnet, da wegen des Vorhandenseins 
eines Beschleunigungsfeldes (bzw. via Äquivalenzprinzip: eines Gravitati
onsfeldes) ein rotierendes Bezugssystem sich in einer objektiven Eigenschaft 
von dem nichtrotierenden unterschied, nämlich dem Nichtverschwinden der 
Invariante R und damit in der Nichteuklidizität der Geometrie in K'. Doch 
diesen 'absoluten' Unterschied war Petzoldt eben nicht bereit zuzugeben. 
da sich an der relativen Ruhe von Beobachter und kreisförmig umgebenden 
Maßstäben phänomenal nichts dadurch änderte, daß man diese Scheibe in 
Rotation zur Umgebung versetzte. Einstein glaubte zunächst, diesen Ein
wand Petzoldts durch eine ausführlichere Herleitung seines Resultats für 
Petzoldt nachvollziehbar widerlegt zu haben. 

S7J. Petzoldt an AE, 26.7.1919, CPAE, Sign. 10 055. 
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Es ist wohl zu beachten, daß eine ruhende starre Kreisscheibe we
gen der Lorentz-Verkürzung der tangentialen Phasern und der Nicht
verkürzung der radialen zerbrechen müßte, wenn sie in Rotation ver
setzt wird. Ebenso müßte eine im rotierenden Zustand (durch Gießen 
hergestellte) starre Scheibe infolge der inversen Längenänderungen 
zerspringen, wenn man sie in den Ruhezustand versetzen wollte. Wenn 
Sie diesen Sachverhalt voll würdigen, verschwindet ihr Paradoxon. 

Der rotierende Beobachter merkt sehr wohl, daß von seinen beiden 
gleichen Uhren die im Umfang postierte langsamer läuft als die im 
Cent rum postierte.88 

Nachdem Petzoldt aber auch in seiner umgehend erfolgten Antwort wieder 
auf seiner phänomenalistischen Gleichsetzung der Beobachtungsresultate 
beider Beobachter beharrte, erkannte Einstein in seinem zweiten Antwort
schreiben, daß Petzoldts Mißverständnis zu grundlegend war, um durch 
schriftlichen Austausch von Argumenten aus der Welt geschafft zu werden: 

Ich glaube auch, dass nur eine mündliche Auseinandersetzung wirklich 
Klarheit schaffen kann. [ ... ). Was Sie über Peripherie-Maßstäbe und 
-Uhren sagen, ist ganz unhaltbar. Es handelt sich da um ungerecht
fertigte Übertragung von Sätzen der speziellen Relativitätstheorie auf 
(relativ zu den Inertialsystemen) beschleunigte Bezugssysteme. [ ... ). 
Nach Ihrer Schlußart könnte man ebensogut folgern, dass jeder Licht
strahl sich relativ zu einem beliebig rotierenden System geradlinig aus
breiten müsse etc. Ihr Missverständnis ist ein ganz fundamentales.89 

88AE an J. Petzoldt, 19.8.1919, vollst. zit. in Thiele [1971]. 
89 AE an J. Petzoldt, 23. 8. 1919, TUB, Sign. Pe 40-3. 
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Wie bereits im vorigen Unterabschnitt gezeigt, tat sich Petzoldt in der 
Tat auch in anderer Hinsicht schwer mit der ART, die eben nicht nur eine 
Verallgemeinerung der SRT, sondern in vieler Hinsicht auch deren Auf
hebung war. Petzoldts allgemeine Relativität als Gleichberechtigung der 
Perspektiven aller (auch beschleunigter) Beobachter würde ihn so bei kon
sequenter Fortführung tatsächlich auf die Aussage geführt haben müssen, 
daß für alle Beobachter die Lichtausbreitung geradlinig zu sein habe, da 
dies für einen gelte. Daß die Korrespondenz beider seit 1920 ins Stocken 
geriet und eine erneute Kontaktaufnahme Petzoldts 1927 auf ziemlich bar
sche Ablehnung Einsteins führte, liegt sicher daran, daß Einstein sich von 
Petzoldt spätestens seit 1919 weitgehend mißverstanden fühlen mußte. 

Kritik an Petzoldts 'relativistischem Positivismus' durch Cassi
rer, Schlick u. Reichenbach uud Petzoldts Repliken 

Wie bereits angedeutet, erregte Petzoldts Deutung der RT im Sinne seines 
phänomenalistischen Wissenschaftsverständnisses heftigen Widerspruch, vor
allem bei Vertretern anderer Epistemologien. Auf die Deutung der Lo
ren tz transformationen als Ausdruck der Multiplizität vollkommen gleichbe
rechtigter Beschreibungen aus "monadologisch getrennten Systemen" durch 
Petzoldts90 reagierte der Reformkantianer Ernst Cassirer (vgl. Abschn. 
4.1.4. (R-1) u. 5.1.) mit folgender Replik: 

In dieser Hinsicht hat das Relativitätsprinzip der Physik mit dem des 
'relativistischen Positivismus' [ ... ] kaum etwas anderes als den Namen 
gemein [ ... ]. Denn nicht, das jedem wahr sei, was ihm erscheint, will 
die physikalische Relativitätstheorie lehren, sondern umgekehrt warnt 
sie davor, Erscheinungen, die nur von einem einzelnen bestimmten Sy
stem aus gelten, schon für Wahrheit im Sinne der Wissenschaft, d.h. 
für einen Ausdruck der umfassenden und endgültigen Gesetzlichkeit 
der Erfahrung zu nehmen. Diese wird weder durch die Beobachtung 
und Messung eines Einzelsystems, noch selbst durch diejenigen belie
big vieler solcher Systeme, sondern nur die wechselseitige Zuordnung 
der Erlebnisse aller möglichen Systeme erreicht und gewährleistet.91 

In der Verschiebung der Akzentsetzung in der Interpretation ein und der
gleichen Formel für die Transformation von Raum- und Zeit koordinaten 

90 vgl. z.B. Petzoldt [1921/23)b S. 107: "Von jedem der monadologisch getrennten Sy
steme aus erhalten wir prinzipiell einen Überblick über das ganze Naturgeschehen, wie 
wir ihn früher von der mechanischen Naturauffassung nur in einem einzigen Exemplar 
vorgelegt bekamen". 

91Cassirer (1921) S. 56; analog reagierte z.B. auch E. Hartmann (1913) S. 155f, 167. 
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zeigen sich die gegenläufigen Absichten Petzoldts und Cassirers. Petzoldt 
betonte die Abhängigkeit der quantitativen Bestimmungen physikalischer 
Größen wie Koordinaten und davon abhängiger Größen (Längen, Zeiten. 
Felder) vom Bewegungszustand des Beobachters, weil seine Erkenntnis
theorie ihn genau dies ohnehin erwarten ließ; Cassirer hingegen forcierte 
die Bedeutung der Übersetzbarkeit der Größen aus einem System in die 
jedes anderen zulässigen Bezugssystems, welche durch die Lorentztrans
formationen garantiert ist und darüber hinaus die Existenz von Invarian
ten als der bezugssystemunabhängigen Größen, die diese Übersetzbarkeit 
relativer Größen erst möglich machen. Mit seinem bissigen Verweis auf 
die bloße Namensverwandtschaft zwischen Petzoldts Philosophem und der 
RT am Anfang des vorigen Zitats verweist Cassirer auf die Verschiebung 
der Bedeutung des Wortes 'Relativität' aus dem physikalischen Kontext 
hin zur 'epistemologischen Relativität', die Petzoldt stets an deren Stelle 
setzt-bei seiner dann folgenden Gegeninterpretation denkt Cassirer aber 
seinerseits schon wieder an eine tieferliegende Aussage seiner eigenen Phi
losophie, nämlich seine Prognose der zunehmenden Ersetzung unabhängiger 
Substanzen durch invariante Funktionen im Fortschritt der modemen Na
turbeschreibung. Denn die "wechselseitige Zuordnung der Erlebnisse aller 
möglichen Systeme" ist genau ein solcher, von den relativistischen Transfor
mationsformeln beschriebener funktionaler Zusammenhang. Der Kritiker 
wie der Kritisierte sind in ihrer Deutung derselben Vorgabe also gleicher. 
maßen festgelegt durch ihr jeweiliges erkenntnistheoretisches Modell, das 
sie in die RT 'hineinsehen' - ihre Argumente prallen am Opponenten ab 
und werden mit gleichfalls daneben gehenden Gegenargumenten gekontert. 
Dies gilt auch für Petzoldts Reaktion auf diese Kritik Cassirers. Petzoldt 
monierte, daß Cassirer offenbar das Wesen des Äquivalenzprinzips nicht 
verstanden habe, dem er die Bedeutung beimesse, daß "schon von jedem 
einzelnen System aus muß man mit Hilfe der Transformationsgleichungen 
die entsprechenden Vorgänge in allen anderen, beliebig gegen das erste be
wegten Systemen eindeutig bestimmen können. Also muß der eindeutige 
Zusammenhang [ ... 1 schon in jedem einzelnen System bestehen und ge
funden werden können" und dies decke sich wiederum mit dem Sinn des 
Protagoräischen Relativismus.92 

Noch heftigere Kritik erfuhr Petzoldt von Seiten derer, die erkenntnis
theoretisch den Standpunkt des Realismus vertraten wie z.B. der ~Iathema
tiker Stallo oder der junge Moritz Schlick in seiner Allgemeinen Erkennt· 
nislehre. Im Gegensatz zu Petzoldts Auffassungen zum 'allgemeinen Relati-

92Petzoldt [1906/21]b S. 208; vgl. kritisch dazu Z.B. Wien [1921] S. 285. v.Weinberg 
[1922] S. 1, Fock [1955] S. 756. 
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vitätsprinzip' schrieb Schlick nicht der Relativierung, sondern der Bildung 
von Invarianten die zentrale Bedeutung zu: 

[ ... ] die Relativierung ist ftir die Theorie überhaupt nur Mittel zum 
Zweck. Alle Größen, die sich relativieren lassen, mußten relativiert 
werden, um gerade die ruhenden Pole in der Erscheinungen Flucht, 
die sogenannten Invarianten, rein herauszustellen [ ... ]. 

Dies übersieht der Positivismus in derjenigen extremsten Fassung, in 
der er jeden Gedanken einer absoluten Wirklichkeit mit dem Schlag
wort 'Alles ist relativ' erschlagen zu können glaubt. Er findet jeden
falls in der Relativitätstheorie keine Stütze. Es ist durchaus wich
tig zu betonen, daß dieser übertriebene relativistische Positivismus 
tatsächlich zu Behauptungen geftihrt hat, die den Voraussetzungen 
der Relativitätstheorie, ja der Physik überhaupt widersprechen.93 

Auf diese Kritik hin erwiderte Petzoldt, daß Schlicks Unterstellung einer 
Welt transzendenter Objekte als Ursache der Phänomene eine "unnötige 
Verdopplung" von Entitäten sei. Er, Petzoldt, habe entgegen Schlicks Kri
tik keine Probleme mit der unabhängigen Existenz nicht wahrgenommener 
Dinge, denn Existenz sei eine absolute Eigenschaft, wohingegen die Existie
rendem zugemessenen Qualitäten stets nur relativ seien. Das von Schlick 
angeführte Schlagwort träfe seine Ansichten somit nicht.94 Darauf reagierte 
Schlick mit einer Ausweitung seiner Kritik des Mach/Petzoldtschen Phäno
menalismus, der monadologischen Weltbetrachtung durch Petzoldt und ei
ner Präzisierung des Sinnes der Unterscheidung zwischen Ding und Erschei
nung mit Zurückweisung der Petzoldtschen Kritik unnötiger Verdopplung 
in der zweiten Auflage seines erkenntnistheoretischen Hauptwerkes.95 Als 
ein Beispiel für Widerspruche zwischen der RT und ihrer Deutung durch 
Petzoldt führte Schlick Petzoldts Probleme mit dem Zwillingspara
doxon an, denn Petzoldt hatte in einigen frühen Arbeiten moniert, daß 
die Beschreibungen bei der Zwillinge erkenntnistheoretisch gleichberechtigt 
seien, also nach seiner Interpretation des 'allgemeinen Relativitätsprinzips' 
zur Reziprozität des Effektes für beide Zwillinge führen müsse, während 
Einsteins Resultat eine asymmetrische Verkürzung der Zeit für den in Start
und Wendephase beschleunigten Zwilling war. 96 

93Schlick [1922]b S. 64f.; vgl. [1918/25] c)S. 241. 
94siehe Petzoldt [1906/21] S. 188-191 Anm. 
95Schlick [1918/25]c § 26 (insb. S. 24Off.), 259 bzw. § 27 S. 271f. resp. 
96Schlick [1922]b S. 65 in Bezug auf Petzoldt [1914] S. 50; vgl. Petzoldt [1918] S. 193 zu 

Sommerfelds Sonnen- und Erdenmensch; ein weiteres Beispiel Schlicks hätten Petzoldts 
Ausftihrungen zur rotierenden Scheibe sein können, die auf dem gleichen philosophisch 
motivierten Mißverständnis basierten. 
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Unter dem Druck der Kritik von praktisch allen Seiten erhobenen Kri
tik an seiner noch bis 1921 Deutung der Bezugssysteme als 'fensterloser 
Monaden'97 nahm Petzoldt Ende 1921 die Spitze dieser These zurück und 
gestand nun zu, daß zumindest die 'Fensterlosigkeit' nicht behauptet wer
den kann, da ja die Transformation auf andere Bezugssysteme (also der 
Blick auf andere Monaden) möglich sei. Er beharrte jedoch auf der Brauch
barkeit der Metapher von den 'Monaden', denn es gab ja für jeden Beob
achter zu jedem Zeitpunkt nur jeweils genau eine Beschreibung der Welt: 

Deutlich zeigt Minkowskis vierdimensionale Konstruktion die mona
dologische Geschiedenheit und doch zugleich, daß das keine absolute 
ist wie bei Leibniz [ ... ] so sind unsere 'Monaden' durch die gleiche 
Art von Gesetzen untereinander verknüpft zu denken, die innerhalb 
jeder einzelnen herrscht. Sie sind also zuletzt nicht fensterlos. Erst 
eine Mehrzahl solcher Beschreibungen vermag ein zutreffendes Bild 
des Naturgeschehens zu geben.98 

Damit war die Deutung zwar von dem Verdacht des Solipsismus gereinigt, 
der gegen die früheren Aufsätze Petzoldts zur RT gelegentlich erhoben wor
den war,99 jedoch war auch der verbliebene subjektivistische Unterton in 
den Ausführungen Petzoldts weiter ein Stein des Anstoßes. Interessanter
weise existiert eine spätere Stellungnahme zu genau diesem Disput zwischen 
Petzoldt und Cassirer aus der Feder des Vertreters einer weiteren Philo
sophengruppe, die sowohl zum relativistischen Positivismus als auch zum 
kritischen Idealismus in kritischer Distanz stand. In seinem Überblick zum 
gegenwärtigem Stand der Relativitätsdiskussion plädierte Hans Reichenbach 
wie zu erwarten, für eine weitere, nämlich empiristische, Deutung der Lo
ren tz transformationen, derzufolge es gerade diese Zuordnung der Meßwerte 
verschiedener Bezugssysteme zueinander ist, die empirischen Gehalt in sich 
birgt, weil erst durch sie Nachprufbarkeit der Messungen eines Beobachters 
von Anderen und somit Intersubjektivität ermöglicht wird. 

Petzoldt übersieht, daß eben in der Kenntnis der Transformationsfor
meln das Moment liegt, das über die Messung des einen Systems hin
ausweist. Die Transformationsformeln sind nicht leere Definitionen, 
sondern selbst Erkenntnisse; sie vermitteln den gesetzmäßigen Zusam
menhang der Beobachtungen in verschiedenen Systemen. Wenn nur 
die Messungen in einern System gegeben sind, so sind damit die Trans
formationsformeln und die Messungsergebnisse des anderen Systems 

97Z.B. Petzoldt [1921)b S. 510; [1906/21) S. 210; [1912) S. 1062f. 
98Petzoldt [1921/23)a S. 107; vgL [1921)b S. 516, [1924) S. 147f. 
99 Z .B. von Gehrcke [1914) S. 486, MohoroviCic[1923) S. 57. 
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noch nicht gegeben. Ob man, wie Cassirer es tut, in den Messungen 
eines Systems und hinzugefügten Transformationsformeln den objek
tiven Zusammenhang charakterisiert, ist natürlich gleichgültig; aber 
bei des besagt, daß die Welt, so wie sie einem Beobachter erscheint, 
noch nicht erschöpfend charakterisiert ist.1OO 

Und auch Petzoldts Skepsis bezüglich des Auszeichnung invarianter Größen 
durch die ART stieß bei Reichenbach auf ein Ablehnung. In dieser Ge
ringschätzung des Wertes theoretisch motivierter Erkenntnisse, die aus syn
taktischen Operationen im zugrundegelegten Kalkül resultierten und nicht 
primär experimentell begründet seien, würde die große Bedeutung dieses 
theoretischen Teils der Naturforschung verkannt: 

Petzoldts Endurteil über die Theorie [die auf Invarianten fußt, K.H.] 
kommt einer Verkennung ihres logischen Charakters gleich, der durch
aus ein Suchen nach objektiver Geltung bedeutet. IOI 

Dieser Theorieninstrumentalismus, den Petzoldt von seinem Vorbild 
Mach übernahm, führte Petzoldt, darin schließe ich mich dem Urteil Rei
chenbachs an, zwangsläufig zu einer systematischen Unterschätzung des 
Stellenwerts formaler (differentialgeometrischer ) Operationen. Da er an 
diesem essentiellen Teil der ART überhaupt nicht interessiert war, blie
ben Petzoldt große Teile der Theorie verschlossen und, schlimmer noch, 
es verblieb auf Seiten Petzoldts eine Reserviertheit bezüglich der Berech
tigung dieser Operationen, da kein direkter Zusammenhang mit sinnlich 
wahrnehmbaren Gegebenheiten bestand. Dies galt auch für Resultate der 
mathematischen Untersuchungen Einsteins und seiner Fachgenossen: als 
Einstein sich in seinen ersten Arbeiten zur Kosmologie Hoffnungen machte, 
mathematische Gründe dafür angeben zu können, warum das Universum 
endlich sein müsse, konnte ihm Petzoldt darin schon aus erkenntnistheore
tischen Gründen nicht folgen, denn eine Aussage über die Welt als Ganzes 
entbehre jeder empirischen Grundlage. lo2 

4.8.4 Zu Positionen anderer Anhänger Machs 

Bis zum Jahr 1921 überwiegten unter den sich öffentlich äußernden Anhän
gf>rIl ~1achs dip Zahl derer, die zu einer pro-relativistischpIl Einstellung zur 
RT gekommen waren. Unter den Briefen an Ernst Mach finden sich zustim
mende und vorsichtig ablehnende Stellungnahmen in etwa gleicher Menge. 

IO°Reichenbach [1921/79)a S. 335; Hervorh. Orig.; analog Gluer (1921) S. 88. 
101 Reichenbach [1921/79]a S. 337, Hervorh. Orig.; analog Winternitz [1923] S 211, E. 

Hartmann [1924/25) S. 57f. 
102siehe die Korrespondenz Petzoldt-AE im Juli 1920, CPAE Sign. 19057 bzw. 19058. 
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Zu den frühen Befürwortern der SRT, später auch der ART zählten Philipp 
Frank, der 1917 die Bedeutung der Schriften Machs für das "Geistesleben 
der Gegenwart" analysierte und sich der auch von Petzoldt, Hering u.a. 
vertretenen Auffassung von Mach als Vorläufer Einsteins anschloß. Auch 
der Prager Physiker Anton Lampa schrieb am 1. Mai 1910 an Einstein, 
daß "die Relativitätstheorie die Einleitung zu einer phänomenologischen 
Epoche der Physik ist" .103 Mach selbst erbat von mehreren kompetenten 
Kollegen, darunter August Föppl, Georg Pick, Friedrich Adler und Phi
lipp Frank, nähere Informationen über die Einsteinsche SRT, über die er 
in einem Brief an Einstein geäußert haben muß, daß sie ihm Vergnügen 
bereite. 104 

Einer der eifrigsten Popularisatoren der RT war Rudolf Lämmel (1879-
1972), der AE schon seit seiner Studienzeit kannte, seinen Annalen-Aufsatz 
zur SRT noch 1905 gelesen hatte und später auch die Vorträge AEs in der 
Physik. Gesellschaft bzw. in der Naturforschenden Gesellschaft, Zürich 
persönlich besucht hatte. lOS Vermutlich waren es diese Informationen aus 
erster Hand, die ihn davor bewahrten, in die Mißverständnisse seiner phäno
menalistischen Bundesgenossen zu verfallen. 106 

Nachdem 1921 das antirelativistische Optik-Vorwort bekannt wurde. 
erhöhte sich die Zahl derer, die in einer Ablehnung bei der RT die kon
sequente Umsetzung Machschen Gedankenguts sahen. Neben diesem von 
Pro-Relativisten wie Sommerfeld oder v. Laue ([1921]c) überrascht aufge
nommenen Vorwort waren vor allem die Schriften zweier Mach-Anhänger 
Leitstern aller späteren Antirelativisten: die des Münchner Methodologen 
Hugo Dingler bzw. des Wiener Sozialistenführers Friedrich Adler. 

Da ich Dingler bereits als Fallstudie im Abschnitt 4.5. abhandelte, 
kann ich mich bei ihm hier kurz fassen. In seinem Werk fanden konventiona
listische, positivistische und operationalistische Gedanken eine eigenartige 
Symbiose. Von Mach übernahm Dingler insb. dessen hohe Wertschätzung 
der Denkökonomie, von ihm verstanden als methodologischer Leitsatz. ver
möge dem stets die einfachste konzeptuelle Grundlage zu wählen ist. Mit 
einem so interpretierten Ökonomieprinzip standen aber die SRT und beson
ders die ART in krassem, unversöhnlichem Widerspruch, da hier die ver-

103 A. Lampa an E. Mach, EMI, vollst. zit. in Blackmore/Hentschel [1985] S. 80. 
lO4dies geht hervor aus dem Antwortschreiben AEs, 17.8.1909, zit. in Herneck [1966] u. 

Blackmore/Hentschel [1985] S. 60. 
105darüber berichtet Lämmel in Lämmel [1921]e S. 306. 
106in Lämmel [1921]c und d warnt er z.B. vor dem Relativismus-Mißverst.imdms. In 

[1921]d und [1926] ridikülisiert er das Bolschewismus-Syndrom; nur zur Lichtg('Schwin
digkeitskonstanz im Vakuum und zur "Sonderstellung des Lichtes" äußerte pr anfangs 
typisch machianische Bedenken ([1921]b S. 95, 104). 
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gleichsweise komplizierte nichteuklidische statt der einfachsten euklidischen 
Geometrie zugrundegelegt worden waren. Dingler stand aber mit diesem 
Verständnis der Machschen Denkökonomie recht allein da - die unorthodoxe 
Einengung des ursprünglich weitgefaßten pragmatischen Denkökonomie
prinzips durch Dingler, der aus ihm einen rein logisches Maß des Einfach
heitsgrades der formalen Grundlagen wissenschaftlicher Theorien machte, 
geißelte z.B. Petzoldt. 107 Da Petzoldt wie auch die anderen Machianer an
ders als Dingler die (Machsche) Denkökonomie nicht auf (Poincaresche) 
Einfachheit reduzierten, kann als typische Folgerung aus dem Werk für die 
Deutung der RT mit Petzoldt festgehalten werden: 

Die Relativitätstheorie widerspricht nicht nur nicht dem in Machs 
und überhaupt im relativistisch positivistischen Sinne aufgefaßten, 
d.h. nur in Beziehung auf vorgefundene tatsächliche Zusammenhänge 
geltenden Ökonomieprinzip, sondern erfüllt es angesichts der heute 
vorliegenden Tatsachenmenge in bisher unübertroffener Weise. lOS 

Der Österreicher Friedrich AdlerlO9 (1879-1960) unterschied sich von 
Dingler schon durch seine Wertschätzung der Person Einsteins, dem er trotz 
seiner Detailkritik an der SRT insg. eine "geniale Kühnheit" zusprachllo 

und für den er sogar auf eine Professur für theoretische Physik an der Uni
versität Zürich verzichtete. l11 In seiner 1918 bereits vorläufig beendeten 
aber erst 1920 im Druck erschienenen Unter.mchung über die Lorentzsehe 
und Einsteinsehe Kinematik legte er in überaus umständlicher Form dar, 
warum er zu der Überzeugung gekommen war, daß es ein "ausgezeichnetes 
Bezugssystem der Elektrodynamik" gebe. Diese Erörterung verstand Adler 
selbst als von allen erkenntnistheoretischen Fragen unabhängige Kette rein 
physikalischer Beweise. Dem Anspruch nach handelte es sich also um eine 
alternative Theorie der Elektrodynamik und nicht um eine Interpretation 
der Einsteinschen SRT. Dennoch erweisen sich einige der Thesen Adlers, ge
rade im Vergleich mit den betotterkenntnistheoretisch eingefarbten Überle
gungen Petzoldts, als relevant für meine Frage nach typisch machianischen 
Verständnisproblemen bei der Kenntnisnahme der SRT. 

Typisch Machianisch ist schon der in Adlers Vorwort vorgetragene An-
spruch, alle in der Einsteinschen Kinematik "enthaltenen metaphysischen 

107[1921]b S. 503. 
IOSPetzoldt [1921]b S. 509. 
109zur Biographie siehe insb. Ardelt [1984] sowie Kann [1977]. 
110 Adler [1920] S. xv; vgl. Reichenbach [1921/79] S. 341/367. 
lllsiehe Kann [1977] sowie das Brieffragment Adlers an seinen Vater, Victor Adler, zit 

in Blackmore/Hentschel (Hrsg.) [1985] S. 5l. Laut Mitteilung von Herrn Dr. Fölsing hat 
Adler lediglich auf besondere Protektion verzichtet. 
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Zutaten zu eliminieren", 112 typisch ist auch die irrige Interpretation des 
RPs als einer Aussage über die vollständige Gleichwertigkeit aller Bezugs
systeme. Daraus hatte sich für Petzoldt die Ablehnung des asymmetrischen 
Resultats der Zeit messungen beim Zwillingsparadoxon ergeben, und auch 
Adler verband damit die Aussage, daß die Ergebnisse in zueinander rela
tiv bewegten Systemen stets reziprok zueinander sein müßten. 113 Darüber 
hinaus bezeifelte Adler genau wie Petzoldt die Berechtigung des 2. Postu
lats der SRT, der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, die er als 
"TrugschluB" Einsteins entlarvt zu haben glaubte}l4 Anders als Einstein 
wollte Adler die Zeiteinheiten in voneinander entfernten Orten nicht über 
Lichtsignalaustausch synchronisieren, sondern über Uhrentransport. 115 Der 
Vergleich der somit erklärten 'Ortszeiten' für verschiedene, relativ zueinan
der bewegte Systeme führte dann auf Klassen untereinander gleichwertige 
Systeme sowie auf genau ein aus der Perspektive aller möglichen Bezugssy
steme ausgezeichnetes Referenzsystem, das Adler rein kinematisch definie
ren zu können glaubte. 116 Dies schlug sich physikalisch in der Wahl anderer 
Transformationsformeln der Raum-Zeit Koordinaten nieder, für die Adler 
die erstmals von Voigt betrachtete Transformation (1.2.) und nicht die 
Lorentztransformation (1.4.) wählte.n 7 

Schon vor Veröffentlichung des Manuskripts hatte Einstein in mehreren 
Briefen Adler von der Unhaltbarkeit seiner theoretischen Alternative ange
sichts der vorliegenden experimentellen Befunde zu überzeugen versucht,118 
und auch eine andere einfache Betrachtung in Einsteins Brief vom 29. Sept. 
1918 (ebenfalls AFA, Wien), in dem er die Koeffizienten der Lorentztrans
formation aus der Konjunktion von RP und Isotropie des physikalischen 
Raumes herleitet, vermöge der eine Kugelwelle durch die gesuchte Raum
Zeit-Transformation wieder in eine Kugelwelle transformiert werden muß, 
konnte Adler nicht überzeugen. 

Weil sich Adler an den gleichen Stellen wie Petzoldt in Widersprüche zur 

112 Adler [1920] S. xii. 
113siehe z.B. Adler [1920] S. 171 u. 177: "Auf dem Boden der Relativität, d.h. der 

Gleichwertigkeit aller Bezugssysteme, könnte man - soweit die Gangdifferenzen in Fragt' 
kommen - nur bleiben, wenn nicht reziproke Gangdifferenzen überhaupt ausgeschlosSl'n 
wären."(Hervorhebungen des Orig. hier weggelassen). 

114 Adler [1920] S. 191ff, zit. z.B. S. 195. 
115ibid., S. 66ff. sowie zur Kritik daran Reichenbach [1922]b, [1921/79Ja S 341,364 
116ibid., S. 208ff. 
117ibid., S. 4, 48ff. - vgl. die Abschn. 1.1. und 3.3. dieser Arbeit. 
IJt'siehe AE an F. Adler, 4. Aug. 1918 (ArA u. CPAE), wo Einstein argumentiert. daß 

die Versuchsergebnisse von Fizeau, Michelson sowie die Tatsachen der Aberration und das 
Bewegungsverhalten schneller Elektronen im elektromagnetischen Feld zusammengenom
men zur SRT zwingen. 
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SRT verrannte, wurde Einstein und ihm nahestehenden Nicht-Machianern 
schnell klar, daß "es letzten Endes doch erkenntnistheoretische Motive sind, 
die Adler zu seiner Ablehnung der Relativitätstheorie veranlassen" . 119 Dies 
gilt auch für spätere Aufsätze anderer im Geiste Machs argumentierender 
Philosophen, für die das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ein 
Haupttarget ihrer Kritik wurde. 120 Zu dieser Standard-Reibungsfläche zwi
schen Machianern und der SRT kamen bald noch die Probleme Einsteins 
mit dem Machsehen Prinzip, von dem er noch 1917 felsenfest überzeugt 
war, aber dann erkennen mußte, daß seine Erfüllung im Rahmen der ART 
im allgemeinen nicht möglich sein wird. 121 Mit dieser späteren Absage Ein
steins war der Punkt, in dem der Machianismus lange die stärkste Stütze 
seiner Deutung der ART als Erfüllung des Machsehen Programmes hatte, 
schließlich weggefallen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die jüngeren, em
piristisch eingestellten Wissenschaftsphilosophen ohnehin schon zum logi
schen Empirismus übergelaufen, der die Überzeichnungen phänomenalisti
scher Erkenntniskritik vermied. 122 

119Reichenbach [1921/79] S. 340/366; vgl. AE an Besso, 29. April 1917, (zit in Spe
ziali (Hrsg.) [1972],) wo sich Einstein über den "ziemlich sterilen Rabbinerkopf' Adler 
beschwert, der "den Mach 'sehen Klepper bis zur Erschöpfung" reitet. 

12°statistisch hat dies Blackmore [1988b, S. 71] untersucht. 
121 vgl. Abschn. 1.4 und 1.5 dieser Arbeit und dortige Ref. 
122siehe z.B. Frank [1937/38] S. 247ff., [1941] S. 7. 
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4.9 Operationalismus (Bridgman) 

These points of view had their origin in the attempt to understand and 
generalize the methods by which physicists had successfully met the 
conceptual crisis brought about by the discovery in the early years of 
this century of new experimental facts in the domains of relativity and 
quantum phenomena. Bridgman [1949] S. 479. 

4.9.1 Bridgmans 'Logik der modernen Physik' 

Im Jahr 1927 legte der amerikanische Experimentalphysiker Percy William 
Bridgman 1 (1882-1961) seine Logik der heutigen Physik vor, die zumindest 
im amerikanischen Sprachraum große Beachtung fand. Der "Abstecher ei
nes Physikers, dessen Arbeiten bisher fast ganz auf die experimentelle For
schung beschränkt waren, in das Gebiet der Grundlagenkritik" war durch 
Bridgmans "dringendes Bedürfnis nach einem tieferen Verständnis der Fun
damente der physikalischen Wissenschaft" motiviert. 2 Neben der zu dieser 
Zeit in rascher Entwicklung befindlichen Quantenmechanik war es vor allem 
die SRT Einsteins, die Bridgman zu seinen Darlegungen inspiriert hatte. 
Der 1946 mit einem Nobelpreis für seine Studien über das Verhalten von 
Materie bei sehr hohen Drucken prämierte Physiker empfand angesichts 
der durch RT und Quantenmechanik ausgelösten "bleibenden Veränderun
gen, die die Physik durch diese Theorien erfahren hat", eine ungestillte 
Unruhe ("disquietude").3 Die ihm bekannten Deutungen konnten ihn nicht 
zufriedenstellen, und so entwickelte der Harvard-Professor während eines 
Freisemesters seine eigene Sicht als eine Art methodischer Generalisie
rung der durch die RT vermittelten Einsichten "from an operational point 
of view".4 Er selbst hat seine methodologischen Ausführungen nie als ein 
geschlossenes philosophisches System betrachten wollen und sich auch ge
gen die Einführung der Vokabeln 'Operationalismus' bzw. 'operationism' 
gewandt. 5 Wenn ich dennoch im folgenden diesen Terminus 'Operationa-

lZU B. siehe G. Schlesillger [1967]a,b; Frank (Hrsg.) [1956] S. 39-96, Kimblt>et al.(1970]. 
2Bridgman [1927/32]b S. v, vi; vgl. [1936] S. 5. 
3Bridgman [1927 J32]b S. 2 bzw. (1959) S. 519. 
4Bridgman [1927/32]b S. vii. 
5siehe z.B. Bridgman [1938] S. 114f., 130 in Replik auf Lindsay [1937] sowie Bndgman 

[1954] S. 35, [1956) S. 74. Diese Zurückweisung eines philosophischen Selbstverslandlllsst>s 
hat Bridgman mit Ernst Mach gemeinsam (vgl. Abschn. 4.7.1. und Zahar [19811 S 267f.). 
Dieser Auffassung des Operationalismus schlossen sich später Feigl ([1945] S 2.50, 258), 
G. Bergmann und Margenau (beide in Frank (Hrsg.) [1956] S.89f.) an. 
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lismus' aufgreife, dann nur als Kürzel für 'Bridgmans Einsichten in die 
Methode operationaler Sinnklärung' . Insofern sich Bridgmans Einsichten 
in engstem Zusammenhang mit den modernen Theorien der Naturwissen
schaft entwickelten, ist sein Operationalismus dem logischen Empirismus 
(Abschn. 4.7.) verwandt. Mit den Vertretern des Wiener und Berliner 
Kreises verband ihn auch sein empiristisches Selbstverständnis, an dem 
er überhaupt keinen Zweifel ließ: 

Die Einstellung des Physikers muß also eine rein empiristische sein. 
Er erkennt keine Grundsätze apriori an, die die Möglichkeit neuer 
Erfahrung bestimmen oder einschränken. Erfahrung wird nur durch 
Erfahrung bestimmt.6 

In dieser Auffassung fühlte er sich gerade durch die RT bestätigt, die für 
ihn einmal mehr gezeigt hatte, daß die Etablierung neuer, unerwarteter Er
fahrungstatsachen außerhalb unseres gewohnten Erfahrungsbereichs immer 
möglich sei und nicht durch aprioristische Spekulation ausgeschlossen wer
den könne. 7 Der Übersetzer der 1932 erschienenen deutschen Ausgabe von 
Bridgmans Hauptwerk weist zurecht darauf hin, daß als ideengeschichtliche 
Wurzel dieses Anti-Apriorismus bei Bridgman der amerikanische Pragma
tismus William James' angesehen werden muß, da Bridgman vom logischen 
Empirismus erst später Kenntnis bekam. 8 

Die zweite Säule in Bridgmans "Ansätzen zu einer systematischen Phi
losophie der gesamten Physik" wird markiert durch sein spezielles Inter
esse für "Handlungen innerhalb der aktuellen Physik und die Ziele, auf die 
diese Handlungen gerichtet sind". 9 . In dieser operationalen Analyse von 
wissenschaftlichen Konzepten und Verfahren durch Bridgman liegt das we
sentlichste und originärste Element seines Denkens, für das bestenfalls in 
Dinglers Schriften noch ein Vorläufer gesehen werden kann. \0 Der Kern die
ses Operationalismus Bridgmans liegt in der Auffassung von Begriffen als 
Zeichen, die ihren Sinn nur durch die Angabe von den Handlungsanweisun
gen erhalten, welche mit diesem Begriff gleichbedeutend ("synonymous") 
sind: "Der Begriff ist mit der Reihe der ihm entsprechenden Operationen 

6Bridgman [1927/32]b S. 3; vgl. ibid., S. vi, 158. 
7ibid. 

"siehe den Anhang Krampfs in Bridgman [1927/32]b S. 158; zu Bridgmans Stellung 
zum log. Emp.: siehe die Belege aus seiner Korrespondenz mit Carnap in 4.9.3. 

9Bridgman [1927/32]b S. xii. 
IOin der Vorredf" zu Bndgman [I 927/32]1> hat D\II;;If"r auf dlf"sf" \'pr\\ andhrhaft hingp

W\f"Sf"n. ZIIgleich aber auch dif" verhkihf'l1df'n rlltf'r~ch\l'df" hf"tont - "< hll.·ßllrh war DiIl;;It'r 
elll vf"lH'menter Gegner der RT. Bridgman 11Ingf"gl'I1 hat derf"1l Bt'rt'cht 1);1111;; 11\1' IH'~t r1t1f'I1 
RosSl-Landi [1967] S. 407 nennt DIlIgier eillf"l1 Vertrt'tf'r des' ko"tlllf'"lal'·,,·lIll rlllt'r~(hl<'d 
zu Brldgmans 'amerlkanischem Opera! lonalr"mu,,' 
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gleichbedeutend",l1 oder wie er an anderer Stelle ausführte: "What a man 
means by a term is to be found only by observing what he does with it, not 
by what he says ab out it" Y Bridgman bestand also, gerade was den wis
senschaftlichen Diskurs betrifft, auf der ausschließlichen Verwendung sol
cher Termini, bei denen eine Zuordnung zu Gruppen von Operationen an 
erfahrbaren, meßbaren Objekten möglich ist. Bei Verletzung dieses 'opera
tionalistischen Sinnkriteriums' sah er, hierin wieder ganz ähnlich den logi
schen Empiristen, die dringende Gefahr der Abgleitens in unbeantwortbare. 
unzulässige oder selbst widersprüchliche Fragen bzw. unlösbare. sinnlose 
Scheinprobleme: 

Wenn eine bestimmte Frage einen Sinn hat, muß es möglich sein. 
Operationen zu finden, durch die eine Antwort auf sie gegeben werden 
kann. Man wird in vielen Fällen finden, daß solche Operationen nicht 
existieren können und die Frage deshalb keinen Sinn hat.13 

Besonders in späteren Aufsätzen hat Bridgman betont, daß er in seinem 
Hauptwerk von 1927 den Akzent etwas zu einseitig nur auf instntmeu
telle, meßtechnische Operationen gelegt habe, während z.B. auch Illf'utak 
oder verbale ("paper and pencil" -) Operationen ein legitimer Teil wissen
schaftlicher Handlungszusammenhänge seien. 14 Wenngleich Bridgmau also 
nicht einem physikalischen Instrumentalismus das Wort redete, für df'll nur 
Meßbares existierte, so beharrte er doch umgekehrt auf der Cnentbehr
lichkeit eines instrumentellen A ntei13 in den Operationen, die naturwissen
schaftliche Termini definieren, weil nur so Aussagen über die Wirklichkeit 
gemacht werden können: 

I think our experience shows, in the case of those concepts which 
ostensibly deal with the extern al world, that we require that our ana· 
lysis of meaning must eventually emerge into contact with the exter
nal world, so that we can free ourselves from the verbal encumbrance. 
[ ... ] Thus the concepts of absolute space and absolute time of t\ewton 
proved not capable of emergence beyond the verbal, whereas the local 
time and opticallength of Einstein do thus emerge. 15 

11 Bridgman [1927/32]b S. 5; vgl. ibid. S. 19; [1945] S. 246; [1949] S 480 sowip knt Iseh 
dazu G. Bergmann in Frank (Hrsg.) [1956] S. 50, Zittlau [1981] S. 114f. 

12Bridgman [1938] S. 117; vgl. [1951/52] S. 257 und z.B. Epstein [1942]a S 1 "a 
physical concept is not completely defined until an instrumental operation is dt'~erlbpd 
which permits of reducing the concept to precise measurements". 

13Bridgman [1927/32]b S. 19; vgl. [1959] S. 519, [1962] S. 47. 
14siehe insb. Bridgman [1959] S. 522 sowie [1938] S. 123-128; [1949] S. 483, .'i01. [1950] 

S. 256; [1951/52] S. 160,258; vgl. dazu Lindsay in Frank (Hrsg.) [1956] S 69ff 
15Bridgman [1949] S. 485; vgl. [1938] S. 127; [1951/52] S. 260, [1956] S 78 
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Neben der Ablehnung solcher Termini, die eben nicht durch eine solche 
Folge nachvollziehbarer, teils instrumenteller, teils verbaler bzw. menta
ler Operationen festlegbar sind, war eine zweite Konsequenz das durch 
Bridgmans Operationalismus verstärkte Interesse an Handlungen und Pro
zessen, also an dynamischen Aspekten der Wissenschaft gegenüber der 
sonst üblichen Fokussierung auf statische Situationen oder Objekte. Wäh
rend also etwa die logischen Empiristen bevorzugt die erkenntnislogischen 
Implikationsbeziehungen in ihren starren Rekonstruktionen wissenschaft
licher Theorien untersuchten, fragte Bridgman eher nach Handlungszu
sammenhängen der damit als Instrument zur Vorhersage experimenteller 
Ergebnisse operierenden Physiker. 16 

Eine interessante Folgerung aus seinem Beharren auf einer operationa
len Sinnzuweisung war die, daß für ihn ein Konzept wie 'Länge' zerfiel in 
verschiedene Konzepte, je nachdem, welche Operationen man zur Messung 
von Längen durchführtY 

- das Anlegen von starren Maßstäben im Alltagsgebrauch, 
- der Aufbau komplizierter Interferenzapparate, die Vielfache einer vorge-

gebenen Wellenlänge bestimmen, oder z.B. 
- astronomische Längen- (bzw. Entfernungs- )bestimmungen, die mittels 

Zeit verzögerungen nach Signalreflexion bzw. 
- Doppler-Rotverschiebungen (in Verbindung mit der Annahme eines line

aren Zusammenhangs zwischen Entfernung des Objektes und der 
spektralen Rotverschiebung) arbeiten. 

Diese verschiedenen Längenmessungsverfahren führen laut Bridgman zu je
weils für andere Größenordnungen definierten Längenkonzepten: 

one never has the 'same' construct defined by two independent ope
rations [ ... ], but [ ... ] there are properly two constructs which may be 
proved by experiment to give results indistinguishable within certain 
margins of experimental error and within certain ranges of pheno
mena. But it is never safe to assume that they will continue to be 
equivalent in a new range as yet unexplored.18 

So müßig diese Auseinanderklamüserung von gemeinhin ununterschiedenen 
Konzepten hier zunächst erscheinen mag, die Anwendung dieses Verfahrens 

16vgl. Bridgman [1949] S. 489: "an analysis into activities or happenings"; [1950] S. 
255ff.; [1959] S. 522; [1962] S. 20. 

17siehe dazu Bridgman [1938] S. 121; [1949] S. 487; [1950] S. 254f.; [1954] S. 32f. 
lSBridgman [1945] S. 247; vgl. [1949] S. 481; kritisch dazu: L.J. Russell [1928] S. 366. 
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auf die Deutung der Lorentzkontraktion der SRT brachte dann das überra
schende Resultat zutage, daß die scheinbare Paradoxie dieses Effektes nur 
dadurch auftrat, daß vom common sense irrtümlicherweise die Anwendbar
keit des ersten eben aufgelisteten Längenmessungsverfahrens vorausgesetzt 
wurde, während das zur Längenkontraktion der SRT führende Verfahren 
tatsächlich zur Festlegung der Gleichzeitigkeit der Messung von Anfangs
und Endpunkt der zu vermessenden Strecke dort zweier synchronisierter 
Uhren bedarf, die bei der Standardoperation der Längenmessung wegen ge
ringen Entfernungen und minimalen Geschwindigkeiten entfallen. 19 Schon 
dieses Beispiel zeigt, wie eng verwoben Bridgmans allgemeine methodische 
Ausführungen mit speziellen Erkenntnissen der RT sind, deren Deutung 
durch Bridgman wir uns jetzt zuwenden. 

4.9.2 Die operationalistische Interpretation der RT 

Bridgmans Paradigma seiner operationalistischen Sinnanalyse war das Vor
gehen Einsteins bei der Klärung des Gleichzeitigkeitsbegriffes für 
räumlich entfernte Ereignisse. An diesem Modellfall hatte Bridgman 
die Bedeutung einer Explizitmachung des Meßverfahrens zur Überprüfung 
des Sinnes von Aussagen kennengelernt, und in kaum einer Arbeit Bridg
mans nach 1927 fehlt der Verweis auf dieses Standardbeispiel. Ich zitiere 
im folgenden aus Bridgmans erstmaliger Bezugnahme hierauf 1927: 

Wir wollen am Beispiel der Behandlung des Gleichzeitigkeitsbegriffes 
durch Einstein zeigen, daß die wahre Bedeutung eines Begriffes künftig 
in seiner Anwendung gesehen wird. 

Vor Einstein wurde der Gleichzeitigkeitsbegriff durch Angabe seiner 
Eigenschaften definiert. [ ... J Einstein unterzog also den Begriff der 
Gleichzeitigkeit einer Kritik. Sie bestand im wesentlichen in dem 
Nachweis, daß die Operationen, welche dazu führen, zwei Ereignisse 
als gleichzeitig zu beschreiben, die Messungen des Beobachters in
volvieren. [ ... J. Indem Einstein auf diese Weise den Inhalt eines 
Urteils über Gleichzeitigkeit untersucht und sein Interesse dem Be
obachtungsakt als dem Kernproblem zuwendet, gewinnt er in der Tat 
einen neuen Gesichtspunkt für die Beurteilung physikalischer Begriffe. 
nämlich den operativen Gesichtspunkt.20 

Somit ist also für Bridgman Einstein selbst der Pionier des Operationa
lismus. Nach seiner Überzeugung war es genau diese methodische Ein-

19siehe dazu Bridgman [1962] S. 92. 
20Bridgman [1927(32] S. 6-7; vgl. z.B. [1936] S. 7f., [1949] S. 479f.; [1949/79]b S 225. 

[1954] S. 32f. und die Debatte Epstein-Dingle [1942/43]. 
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sicht, die Einstein in die Lage versetzte, zur großen Überraschung vieler 
eine Umwälzung der Begriffe der klassischen Physik einzuleiten, die zu
vor als unwandelbar festgeschrieben worden waren. Bridgman ging 1927 
sogar soweit zu behaupten, daß eine rechtzeitige Reflexion auf die operati0-
nale Bedeutung des Begriffes 'Gleichzeitigkeit' für räumlich entfernte Er
eignisse die Einsteinsehen Leistungen auf recht bequemem Wege ohne einen 
solch plötzlichen Einschnitt vorbereitet hätte. In einer Anwendung der nun 
durch Einstein vermittelten Einsicht auf alle Grundbegriffe der Physik sah 
Bridgman die Chance, "eine nochmalige Änderung unserer Anschauungen, 
gleich derjenigen Einsteins, für immer zu verhindern. Man wird vielleicht 
die grundlegende Änderung unserer Denkweise entschuldigen. Die Physik 
ist ja schließlich noch eine junge Wissenschaft und die Physiker sind sehr 
ungestüm gewesen. Es würde aber gewiß sehr zu bedauern sein, wenn der
artige Umwälzungen sich immer wieder als notwendig erweisen sollten". 21 
In diesem Sinne verstand Bridgman seine operationalistische Sinnklärung 
als eine Vorbeugemaßnahme zur Verhinderung zukünftiger Revo
lutionen in der Physik. Diese ihrerseits jugendlich-ungestüme Zuver
sicht, allen zukünftigen Umwälzungen durch eine umfassende Sinnanalyse 
begegnen zu können, nahm Bridgman freilich dreißig Jahre später in ei
nem Rückblick gänzlich zurück. 22 Hingegen rückte er bis zu seinem Tode 
nicht von der These ab, daß die operationale Sinnklärung geeignet sei, viele 
der Mißverständnisse, die im Namen des common sense gegen die RT er
hoben worden waren, aufzuklären.23 Ferner sah er in seiner Methode ein 
brauchbares Mittel, um Ambiguitäten von den aus der Alltagssprache in 
die Physik übernommenen Vokabeln aufzuzeigen. 24 

Das Hauptunterfangen Bridgmans ab 1927 aber war es, die offenbar er
folgreiche Methode der operationalen Sinnklärung auch auf andere physika
lische Konzepte anzuwenden. Insb. sein Sophisticate 's Primer of Relativity, 
der erst 1962 posthum erschien, führte diese operationalistische Sinnklärung 
in extenso an allen für die SRT grundlegenden Begriffen durch. U .a. behan
delte Bridgman auch die von Einstein und fast allen Kommentatoren nach 
ihm als trivial vorausgesetzte Methode der Koordinatenzuordnung und der 
praktischen Bestimmung inertialer Bezugssysteme,25 die verschiedenen Me-

21 Bridgman [1927/32) S. 2; analog in [1945) S. 247; [1949) S. 481; zur Kritik hieran vgl. 
insb. Grünbaum in Frank (Hrsg.) [1956) S. 89f. 

22siehe Bridgman [1959) S. 520. 
23siehe insb. Bridgman [1959) und [1962) S. 23, 50f., 83, 85f., 102f., 135, 141, 151. 
24 vgl. insb. Bridgman [1962) S. 15f.('starr'); 23f.('Bewegung'); 37ff.('Hier'); 151f. ('Ma-

terie') sowie [1950). 
25Bridgman [1962) Kap. 2, S. 13ff. 
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thoden zur Messung von Längen, Zeiten und Geschwindigkeiten26 und die 
daraus resultierende Mehrdeutigkeit in der Bedeutung der Lichtgeschwin
digkeit.27 Er wies die Gleichwertigkeit der Lorentztransformationen (1.4.) 
mit einer Gruppe von insg. 7 mathematischen Eigenschaften nach, die di
rekte (d.h. operationale) "physical significance" haben,28 zeigte aber auch, 
daß es falsch sei, die SRT ganz auf die Lorentztransformationen reduzieren 
zu wollen, wie dies verschiedentlich versucht worden war, da diese Transfor
mationsformeln noch ergänzt werden müßten um die Angabe der mechani
schen Grundgrößen, die unter der Lorentzgruppe invariant bleiben sollen. 
denn dies sind nicht mehr die klassischen Größen Kraft, Impuls, Energie 
etc. sondern aus diesen klassischen Konzepten gebildete Vierervektoren. 29 

Das RP spreche zwar von der Invarianz aller allgemeinen Naturgesetze un
ter Koordinatentransformation, doch dies sei noch keine scharf bestimmte 
Aussage - was in diesem Sinne als ein "allgemeines Katurg<>;,ptz" zu p,d
ten habe, sei ja umgekehrt erst nach erfolgreicher Uberprüfung in einem 
experimentellen Test dieser vermuteten Invarianzeigenschaft definiert. 

The first postulate [of SRT, K.H.] thus appears to contain a concealed 
definition of 'law of nature'. By applying the criterion of the first 
postulate, we can determine whether an ostensible law is really a law 
or not.3O 

An diesem Beispiel zeigte Bridgman auf, daß es grundsätzlich irrig sei, eine 
physikalische Theorie auf deren mathematische Struktur oder rein formal<> 
Axiome reduzieren zu wollen, da sie nur dann in Handlungsanweisungf'Il 
umsetzbar sei, wenn die Formeln durch einen erläuternden "Text ,. begleit<>t 
würden, der angibt, in welchem Sinn die physikalischen Größen im Experi
ment konkret zu bestimmen sind. 

Not until we have specified the details of the physical application do 
we have the right to speak of the equations as part of a physical 
'theory'.31 

Sehr hilfreich bei der Aufklärung vieler Mißverständnisse der SRT sind etwa 
Bridgmans Erläuterungen zum operationalen Sinn der relativistischen Ge-

26 Bridgman [1962] S. 91-107. 
27je nachdem, ob man eine Einweg- oder eine Zwei weg-Geschwindigkeit (als ~llttt'lwf'rt 

aus Hin- und Rückweg eines Signals nach RefleXIOn) meint: siehe Bridgman [1962] S. 42ff 
28ibid., S. 7-9; vgl. S. 149. 
29ibid., S. 118-126. 
30ibid., S. 120; vgl. 112ff. 
3Iibid., S. 10; Bridgmans "text" wurde von ihm selbst als äquivalent zu Dmgll's 'Kor

respondenzregeln', Margenaus 'epistemischen Regeln' oder Reichenbachs 'Zuordnungsdf'
finitionen' angesehen (ibld., S. 11 - vgl. Abschn 4.7.2.). 
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schwindigkeitsaddition (1.6.), die sich auf zwei Geschwindigkeiten bezieht, 
wie sie in je einem von zwei zueinander bewegten Koordinatensystemen mit 
jeweils darin ruhenden Instrumenten gemessen werden, nicht etwa auf die 
numerische Addition von Geschwindigkeiten, die in einem Bezugssystem 
gemessen werden.32 

Bridgmans Absicht bei seiner Analyse der SRT war nicht etwa die, einen 
verborgenen Fehler in Einsteins Räsonnement aufzufinden - im Gegenteil 
setzte er hier ausdrücklich und ohne Vorbehalt ihre Bewährtheit voraus;33 
seine minutiöse Zergliederung grundlegender Begriffe in die ihnen zugrun
deliegenden Operationsabfolgen zielt vielmehr auf eine Art Minimalin
terpretation der RT ("minimum point of view" ).34 \Vährend Einstein 
Konzepte wie 'Einheitsmaßstab', 'Uhr', 'Bezugssystem', 'Ereignis', 'Natur
gesetz' einfach als mots primitifs voraussetzt und damit die Frage danach, 
was z.B. eine Uhr oder ein Ereignis sei, nicht mehr beantworten kann, geht 
Bridgman dem operationalen Sinn dieser Konzepte nach, um die von Ein
stein offen gelassene Lücke zu stopfen und eine unzweideutige Anwendung 
der RT auf konkrete experimentelle Anordnungen zu garantieren: 

We have tried to find a minimum point of view which would read into 
the theory no more than is necessarily implied in the various successful 
applications of the theory to concrete situations. We have accepted 
the theory as giving correct experimental results and to the extent not 
needing criticism of revision. But various conceptual attitudes tOll'ard 
the theory are possible without involving experimental inconsistwcilS. 
We have been concerned here to find the conceptual attitudl Il'hich 
would demand the least commitment on our part.35 

Zeigte sich Bridgman in Bezug auf die SRT als ein begeisterter Anhänger, 
der die durch sie erzielten methodologischen Einsichten emphatisch begrüß
te, so war er in Bezug auf die ART zeitlebens deutlich zurückhaltender. In 
seinem Beitrag zum Schilpp-Band für Einstein 1949 behauptete er sogar, 
daß "Einstein die Lehren und Gedanken, die er uns in der speziellen Relati
vitätstheorie entwickelt hat, nicht in seine allgemeine übernahm". 36 Seine 
Kritik an Einsteins Vorgehen in der ART konzentrierte sich vor allem 
auf drei Punkte, auf die ich jeweils kurz eingehe: 

32ibid., S. 107f. 
33Bridgman [1962] S. 5. "The theory as ordinartly under~tood is accepted wltllOlit ques

llOn as a working tool which. 1II ItS ostenslble universe of dl~(()urse, glves tlw 1H'~t control 
we have yet been able 10 acquirt> of phenomena" 

34Bridgman [1962] S. 4, 142. 
3~Bridgman [1962] S. 142; Hervorhebung K.H. 
36 Bridgman [1949/79]b S. 225. 
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1. mangelnder operationaler Gehalt des Kovarianzprinzips, 

2. unbefriedigende Trennung von Materie und Feld, 

3. zu weitgehende Extrapolation (z.B. in der relativistischen Kosmolo-
gie). 

(ad 1) Schon Erich Kretschmann hatte 1917 darauf hingewiesen, daß die 
Forderung der allgemeinen Kovarianz der Naturgesetze unter Koordinaten
transformationen eine Eigenschaft sei, die physikalisch nichtssagend ist, weil 
jedes (auch jedes klassische) Naturgesetz in kovariante Form umgeschrie
ben werden kann.37 Die eigentlich entscheidende Voraussetzung sei darum, 
so Bridgman, nicht die Kovarianzforderung, sondern die Forderung nach 
mathematischer Einfachheit der Feldgleichungen als linearer Gleichungen 
zweiter Ordnung, die bei bestimmten Grenzbedingungen zudem in die klas
sischen Gleichungen übergehen müssen.38 Bridgman folgerte weiter, daß 
die von Einstein an die Kovarianzforderung geknüpfte These der Gleich
wertigkeit aller Bezugssysteme überzogen sei, da faktisch z.B. schon durch 
die Notwendigkeit einer operationalen Festlegung des Koordinatensystems 
bevorzugte Bezugssysteme unumgänglich seien: 

It cannot be too strongly emphasized that there is no getting away 
from preferred operations and a unique standpoint in physics; the 
unique physical operations in terms of which interval has its meaning 
afford one example.39 

In Übereinstimmung mit Ernst Mach führte Bridgman gegen Einstein den 
Fixsternhimmel als Beispiel für ein solches ausgezeichnetes System an. 40 

(ad 2) In engem Zusammenhang hiermit kritisierte Bridgman den "Feld
Gesichtspunkt " , unter dem die ganze ART stehe, den der sei es, der Einstein 
dazu führe, die ausgezeichnete Bedeutung der Fixstern massen zu leugnen 
und statt dessen auf das durch sie induzierte Trägheits/eid zu verweisen. 

Nach dem Feld-Gesichtspunkt müssen örtliche Vorgänge bedeutungs
mäßig in Korrelation gesetzt werden, und zwar nicht mit entfern
ten Vorgängen, sondern mit Vorgängen oder physikalischen Bedin
gungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, deren Summe das 'Feld' 
konstituiert.41 

37siehe Kretschmann [1917) u. AE [1918)d sowie Bridgman [1949/79)b S. 234, [1936) S 
8lf. und Abschn. 1.3. 

38siehe Bridgman [1949/79)b S. 234f.; [1936) S. 89ff. und Abschn. 1.3. und 1 4. 
39Bridgman [1936) S. 83; vgl. [1949/79)b S. 238ff. 
4°siehe Bridgman [1961) sowie [1949/79)b S. 239; [1962) S. 76ff., 146. 
41 Bridgman [1949/79)b S. 240. 
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Der Vorteil dieser Betrachtungsart sei zwar der, daß in ihr auf Fernwirkun
gen verzichtet würde, weil nur die Nahewirkungen des Trägheitsfeldes auf 
die in ihm eingeschlossene Masse relevant sei, doch damit sei noch nicht 
die vertrackte operationale Bedeutung des Feldes geklärt, die durch die 
Kraft auf Testteilchen erklärt werde, welche wiederum umgebender Instru
mente zu ihrem Nachweis bedürfe. Bridgman schlug vor, an die Stelle der 
klassischen Dichotomie von Feld und Materie den Begriff des Instruments 
zu stellen, aus dessen Meßergebnissen die feldartigen bzw. materiearti
gen Eigenschaften des gemessenen Etwas bestimmt werden. Schließlich 
seien ausschließlich instrumentelle Meßgrößen das Rohmaterial, aus dem 
wir in komplizierten, vielstufigen Schlußketten unsere Vorstellung von der 
Beschaffenheit der Welt bildeten.42 In diese naturphilosophischen Betrach
tungen Bridgmans floß seine eigenwillige Auffassung der Quantenmechanik 
ein, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann. 
(ad 3) Bridgman warnte trotz der beachtlichen Erfolge der jungen Disziplin 
der relativistischen Kosmologie (siehe Abschn. 1.4.) vor einer unvorsichti
gen Extrapolation von Erkenntnissen, die an Systemen der Größenordnung 
unseres Sonnensystems gewonnen worden seien, auf kosmische Dimensio
nen. Aussagen wie z.B. über die etwaige Variabilität der Gravitationskon
stanten würden bei Anwendung auf astronomische Distanzen ihre scharfe 
Bedeutung verlieren. Weder seien kosmologische Aussagen durch wieder
holbare Experimente überprüfbar, noch wären die anderen impliziten Vor
aussetzungen der ART im kosmischen Maßstab gültig. 

[ ... ] we view with serious misgivings any attempts to set up any theory 
applicable to the entire universe. [ ... ) It would therefore appear that 
at present conceptual machinery is not in existence applicable to the 
problem of the entire universe.43 

Aus dieser engen Anbindung wissenschaftlicher Theorien an den Gegen
standsbereich, für den sie experimentell gesichert Gültigkeit haben, fol
gerte Bridgman übrigens weiter, daß entgegen der Hoffnungen der meisten 
Theoretiker seiner Zeit die Fusion von ART und Quantenmechanik für ihn 
höchst unwahrscheinlich sei, da die Gegenstandsbereiche, für die sie aufge
stellt wurden, zu verschieden sind: 

So erscheint die Auffassung ganz natürlich, daß das Versagen der all
gemeinen Relativitätstheorie im mikrophysikalischen Bereich kein Zu
fall ist, sondern dem fundamentalen Gegensatz zwischen den Voraus
setzungen und der geistigen Grundhaltung der allgemeinen Theorie 

42siehe Bridgman [1962] S. 15lf., 154ff.; [1949/79]b S. 239f.; vgl. dagegen AEs Bemer
kungen in einem Brief an Pirani, zit. in Absehn. 1.4. 

43Bridgman [1936] S. 88f.; vgl. [1949/79] S. 242. 
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einerseits und dem tatsächlichen Aufbau der Natur andererseits zuge
schrieben werden muß.44 
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Über die Reaktion Einsteins auf diese provokante Absage an das von ihm 
verfolgte Programm einer Ausweitung des feldtheoretischen Ansatzes der 
ART in den Bereich des Mikrokosmos werde ich im nächsten Unterabschnitt 
berichten. Angesichts des bis heute nicht gelösten Problemil der Zusam
menführung von Quantenfeldtheorie und ART scheint mir diese Bridgman
sche These aber doch nach wie vor bedenkenswert, und zwar ganz unab
hängig von der Bewertung der jetzt vorzutragenden, teilweise recht grund
sätzlichen, Einwände gegen Bridgmans Betrachtungsweise. 

4.9.3 Wirkung und Kritik des Operationalismus 

Auf den Beitrag Bridgmans für den Schilpp-Sammelband reagierte Einstein 
mit ungewöhnlicher Ausführlichkeit. Wenn er den Standpunkt Bridgmans 
auch nicht teilte, so nahm er dessen Thesen doch wenigstens ernst, und 
zwar so, wie man als fehlerhaft erkannte Ansichten, denen man früher selbst 
anhing, eben besonders intensiv kritisiert, wenn man sich mit ihnen aufs 
Neue konfrontiert sieht. 

Dieser Standpunkt [Bridgmans] erscheint mir heute zugleich frucht
bar und unhaltbar. Fruchtbar nämlich erscheint er insofern, als er 
zu einer kritischen Haltung gegenüber der in der Theorie benutzten 
fundamentalen Begriffe zwingt, unhaltbar aber, weil er dem fiktiven 
Charakter jeglicher Begriffsbildung gegenüber blind ist. 

Gleich im Anfang zitiert der Autor zustimmend eine von mir herrüh
rende Bemerkung über die Definition der Gleichzeitigkeit, die ich bald 
nachher als primitive Vereinfachung, d.h. als Halbwahrheit erkannte. 
Es wird nämlich dort zu Unrecht der Standpunkt vertreten, eine theo
retische Einzelaussage sei nur dann zulässig, wenn ihr Zutreffen oder 
Nicht-Zutreffen in einer konkreten Situation durch experimentelle Ma
nipulationen festgestellt werden kann. Was nämlich jene Definition 
tatsächlich leistet, ist dies: sie führt den Begriff der Gleichzeitigkeit 
distanter Ereignisse auf die Begriffe 'starrer Körper', 'Inertial-System· 
und 'zeitlich scharfes Lichtsignal' zurück, Begriffe, deren fiktiver Cha
rakter unschwer erkannt wird; denn es erweist sich als unmöglich, 
für diese letzten Begriffe eine erschöpfende 'operationale ' Basis zu 
schaffen. Die Definition erscheint aber trotzdem überzeugend, wenn 
man die Einführung dieser letzteren Begriffe für weniger problema
tisch hält als den der Gleichzeitigkeit distanter Ereignisse. Insofern. 

44Bridgman (1949/79]b S. 235; vgJ. [1936] S. 86. 
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aber nur insofern, erscheint das Ergebnis jener Überlegung operatio
nal begründet, nach welchem Gleichzeitigkeit distanter Ereignisse nur 
inbezug auf ein bestimmtes Inertialsystem sinnvoll ausgesagt werden 
kann. 

Was mir an der Forderung des 'Operationalismus' als berechtigt er
scheint, das ist die Forderung, dass die Theorie als Ganzes unzwei
deutige kontrollierbare Aussagen über die experimentellen Tatsachen 
liefert; diese Forderung sollte aber nicht gestellt werden an die einzel
nen Begriffe und Aussagen, die in der Theorie vorkommen. 

Die Forderung, welche der Operationalism [sie] an eine Theorie stellt, 
ist insofern fruchtbar, als sie dazu Veranlassung gibt, die Beziehung 
des theoretischen Gebäudes zu der Erfahrung genau zu untersuchen. 
Es gibt aber nach meiner Überzeugung überhaupt keine physikalische 
Theorie, welche der Forderung strenge[sic] gerecht wird. Die allgemei
ne Relativitätstheorie bildet hierin keineswegs eine Ausnahme.45 

Aus diesen Worten Einsteins wird sein seit 1920 eingetretener Sinneswandel 
deutlich, der ihn von einer Begeisterung für den Machschen Phänomenalis
mus in jungen Jahren zu einer gegenteiligen Auffassung geführt hatte, die 
dem Holismus Duhems und dem Rationalismus Meyersons nahestand. 46 
Darum verwundert es nicht, daß sich Einstein selbst 1949 von Bridgman 
nicht mehr adäquat verstanden glaubte. 

Erstaunlicher ist hingegen, daß auch die meisten anderen Interpreten 
der RT nicht mit Bridgmans Deutung übereinstimmten. Obwohl der Ope
rationalismus in engstem Bezug auf die SRT entwickelt worden war, blieb 
seine Wirkung auf die im Rahmen der RT arbeitenden Physiker sehr be
schränkt.47 Scbon vor Erscheinen von Bridgmans Hauptwerk 1927 hatte es 
vereinzelt operationalistisch klingende Deutungsansätze gegeben, so etwa 
bei Gustav Mie,48 doch waren diese Bridgman wohl nicht bekannt gewor
den. Umgekehrt werden die wenigen operationalistischen Deutungsansätze 
nach 1927 ohne Verweis auf Bridgman vorgetragen.49 Die wenigen aus
drücklichen Zustimmungen zu Bridgmans Deutung der RT kamen zumeist 

45 maschinenschrift!. Skizze der AE-Replik auf Bridgman mit handschrift!. Zusätzen, 
CPAE, Sign. 2-030, teilw. veröffentlicht in Schilpp (Hrsg.) [1949/79] (1. Hervorh. K.II.). 

46 vg!. Holton [1980], [1981], Hentschel [1984] Kap. 5, [1988], Howard [o.J.] und 4.11. 
47 eine Ausnahme bildet Paul Epstein [1942]a S. 1: "it is the opinion of the present 

writer that any presentation of the theory of relativity intended for wider cirdes should 
particularly emphasize its operational aspects" . 

4sMie [1921] S. 174f. zur 'Kongruenz-Operation' und S. 33Of. zur Konstruktion eines 
'natürlichen' Koordinatensystems; vg!. z.B. Wenzl [1935/49]b S. 15lf. 

4getwa Ives [1951] S. 127ff. zur Bedeutung der Lorentztransformationen; Berenda [1951] 
zur Zeitdefinition in der Kosmologie; Juhos [1968] S. 266 zum Uhrenparadoxon, MISIIN, 

Thorne und Wheeler [1972] Teil 11.3 zur operationalen Definition des Riemann-Tensors. 
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von denen, die seine skeptische Haltung gegenüber der ART begrüßten, 
nicht etwa seine emphatische Zustimmung zur SRT.50 Und auch die ver
meintliche Stärke der Bridgmanschen Interpretation, nämlich ihre Deutung 
der Einsteinschen Gleichzeitigkeitsdefinition als Paradigma operationaler 
Sinnklärung, wurde in Frage gestellt. Adolf Grünbaum zufolge ist nämlich 
die wichtigste Errungenschaft der SRT die Erkenntnis, daß die temporale 
Ordnung von Ereignissen eben nicht Beobachter-abhängig ist, sondern daß 
kausale Abfolgen bei Lorentztransformationen invariant bleiben. 

[ ... ] the relationships between the events that are the termini of phy
sieally possible influenee ehains are not generated by the operations 
performed by human beings and do not depend in any way upon the 
aetivities of human beings or upon their presenee in the eosmos. [ ... ] 
Thus, the upshot of Einstein 's analysis eoneerning the issue before 
us is not, as Bridgman would have it, that the eoneepts of scienee 
refer to our operations instead of to the properties and relationships 
of physieal events.51 

Für ihn erweist sich die operationalistische Methodologie zwar als ein be
merkenswerter Beitrag zur Aufhellung der WissenschaftspragmatIk, aber 
als irrelevant für die Klärung der Semantik wissenschaftlicher Konzepte 
wie z.B. dem der Gleichzeitigkeit räumlich entfernter Ereignisse. So muß 
man wohl Gustav Bergmann Recht geben, wenn dieser feststellte: 

[ ... ] with the Einsteinian revolution consummated, the physieal scien
ces did not stand in great need of the operationist discipline.52 

Hingegen hatten Bridgmans Schriften großen Einfluß auf die Entwicklung 
der Psychologie (Beha viourismus ).53 

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Physiker in der Anwen
dung der Bridgmanschen Thesen war der, daß das operationalistische 
Sinnkriterium offenbar zu eng war, um den vielschichtigen Anforde
rungen wissenschaftlicher Praxis gerecht werden zu können. Schon bald 
nach Erscheinen der Arbeiten Bridgmans wurde in Rezensionen und kriti
schen Artikeln bemerkt, daß offenbar nicht alle konzeptuellen Bestandteile 

50siehe z.B. Milne [1936] S. 342: Professor Bridgman has many illuminating thmgs to 
say about probability, wave mechanics and the theory of relativity. His sceptiCisllI about 
the validity of the bases of 'general' relativity and his distinction between that and 'spPflal 
theory' appeal strongly to the reviewer" . 

51Grünbaum in Frank (Hrsg.) [1956] S. 87f. (Hervorhebungen Orig.); vgl. Grunbaums 
Epilogue in Bridgman [1962] S. 165ff. 

52G. Bergmann in Frank (Hrsg.) [1956] S. 48. 
53vgl. dazu insb. das Sonderheft der PsychologlCal Review 52[1945]. Feigl [1\;14.'>] S 2.'>4f. 

und G. Schlesinger [1967]b S. 544f. 



438 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

moderner wissenschaftlicher Theorien den methodologischen Forderungen 
Bridgmans unterworfen werden dürften. 

What we are insisting on is the right [ ... ] ofusing in the construction of 
theories concepts which are not defined directly in terms of laboratory 
operations. 54 

Von anderer Seite wurde bemerkt, daß auch eine noch so vollständige ope
rationale Definierbarkeit eines Konzeptes nicht dessen faktische Brauchbar
keit garantieren könne55 und daß es neben der operationalen Definition noch 
andere, ebenso wichtige und unentbehrliche Sinnkriterien gäbe.56 Nach
dem Bridgman sein anfangs sehr einseitig auf instrumentelle Operationen 
abzielendes Sinnkriterium unter dem Druck massiver Kritik57 in späteren 
Arbeiten erweiterte und auch symbolische Operationen zuließ, stellte sich 
die Frage, ob damit der Operationalismus nicht sämtliche Konturen ver
loren habe, die ihn von anderen Gruppierungen wie insb. dem logischen 
Empirismus unterschieden hatten. 

Schon seit 1934 hatten sich Bridgman und Carnap in ihrem Briefwech
sel die Frage nach dem Verhältnis des Operationalismus zum logi
schen Empirismus gestellt. Bridgman schätzte die Ansichten Carnaps 
sehr 58 und lokalisierte lediglich Unterschiede in einer anderen Auffassung 
der menschlichen Sprache und des Denkens, für Bridgman nicht ganz feh
lerfreie Werkzeuge zur Bewältigung von Problemen, die sich mal mehr, mal 
weniger gut bewähren. 59 Doch Carnap konnte dem durchaus zustimmen,60 
fand hingegen an anderer Stelle Einwände gegen Ausführungen Bridgmans, 
nämlich an dessen Voraussetzung der Existenz einer physikalischen Re-

54Lindsay (1938) S. 458f.; vgl. L.J. Russell (1928) S. 356. 
55G. Bergmann und R.J. Seeger in: Frank (Hrsg.) (1956) S. 48 bzw. 81. 
56Margenau in: Frank (Hrsg.) (1956) S. 40. 
57 siehe z.B. L.R. Russell (1928); Lindsay (1938) S. 457, 470; vgl. dazu Margenau und 

Lindsay in: Frank (Hrsg.) (1956) S. 39 bzw. 69. 
5SBridgman an Carnap, 19. IX. 1934, ASP, Sign. RC-102-31-07: "In general I have 

taken great satisfaction in the writings of the Viennese cirde, induding many of your own, 
as being more nearly akin to my own views than nearly any other analytical writing with 
which I am aequainted". 

59ibid.: "Logie is a tool of human thought wielded by human beings. I do not think it 
is aperfeet tool, and I believe that there will always be eoneeptual situations whieh can 
never be contemplated with complete logieal serenity" . 

60Carnap an Bridgman, 14. IV. 1935, ASP, Sign. RC-I02-38-06. 
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alität61 und bei der Rede Bridgmans von 'paper and pencil operations·.62 

Dieser Aufforderung nach Präzisierung des Gemeinten kam Bridgman m 
seinem Antwortbrief nach; die betreffende Passage lautet: 

The distinction between 'paper and pencil' operations and physical 
operations is not clean cut, but I think it is usually clear in practise. 
A 'paper and pencil' operation is an operation in which there is a 
large element of mathematical calculation. [ ... ]. In general I did not 
make any essential distinction between the operations of mathematics 
and of theoretical physics.63 

Wie man hier sieht, war das Verhältnis beider Denker zueinander yon ge
genseitigem Interesse und wechselseitigem Verstehen-Wollen geprägt. In 
der Tat waren es in den Vierziger und Fünfziger Jahren die logischen Em
piristen, die den Operationalismus gegen überzogene und einseitige Aus
legungen verteidigten und für einen "operationalism wisely understood" 
plädierten.54 Diese sophistizierte Auslegung der Thesen Bridgmans führte 
zu einem Aufgehen des Operationalismus im amerikanischen logi
schen Empirismus, der alle am ursprünglichen Operationalismus unhalt
baren Anteile, insb. den Instrumentalismus, ablöste und somit "sense and 
nonsense in operatiorusm"65 voneinander schied. Das vormalige operationa
list ische Sinnkriterium wurde zur Forderung nach zumindest partieller Yeri
fizierbarkeit umgemünzt,66 und Camaps Vorstellungen über Beobachtungs
und Theoriensprache als hierarchisch getrennter Anteile wissenschaft licher 
Theorien eingebaut. 67 

6J('arnap an Bmlgman. I \'1 194:!. ASP. SlglI R('-IO:!-:lt\-U~) "tlwrr I, tlw collr<>pt 
of ph)~ieal realit). You "xpn',,~ )our~elf SOllJ/' douhts about It 1 alll ~till not c1"iu \\hat 
arlually I" meanl 0) 11. Would II not oe Iwttf'r 10 a\old II t'nlirt'Iy" b It not '·lItlft·l) 
"upt'rfillolls for tlH' theor) antI t'\t'1I for Ilw praellCt' of sell'n('<"'" 

62ibid.: "Further I am not quite clear about what exactly you mean by "paper and 
pencil operations'. [ ... ] I think it would be very helpful if you would explain 111 some 
future publication what exactly you mean here, especially whether you mean matht'lnallcs 
or theoretical physics." 

63Bridgman an Carnap, 7. VII. 1942, ASP, Sign. RC-102-38-04. 
64Zitat aus Feigl [1945] S. 256; vgl. [1981] S. 83, l7lff. u Frank [1941] S. ,5 
65so der Titel des Aufsatzes von G. Bergmann in: Frank (Hrsg.) [1956] S 41-.'>2 
66vgl. z.B. G. Bergmann u. Hempel in' Frank (Hrsg.) [1956] S. 43, 50f. bzw 63; vgl 

G. Schlesinger [1967]b S. 545. 
67vgl dazu insb. Carnap [1936]. 
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4.10.1 

441 

Intuitions- und Lebensphilosophie 

[ ... ] instinct and intellect became more or less separated. They are 
never wholly without each other, but in the main intellect is the mis
fortune of man, wbile instinct is seen at its best in ants, bees, and 
Bergson. The division between intellect and instinct is fundamental 
in bis philosophy, [ ... ] with instinct as the good boy and intellect as 
the bad boy. Instinct at its best is called intuition. 
B. Russell [1912] S. 323f. 

Hauptmerkmale der Philosophie Bergsons1 

Wegen seines in den zwanziger Jahren besonders in Frankreich vielbeachte
ten Buches über die SRT muß ich in diesem Abschnitt auf die Philosophie 
Renri Bergsons2 (1859-1941) zu sprechen kommen, dessen umfangreiches 
Werk allerdings vornehmlich ganz anderen Schwerpunkten gewidmet war. 
so insb. der Biologie und philosophischen Problemen der Evolution. der 
Besonderheit des Lebendigen, des Verhältnisses von Materie zu Geist, von 
Leib zu Seele etc. Ohne auf diese Aspekte seiner Philosophie weiter ein
gehen zu können sei hier nur erwähnt, daß Bergson für die sprachlich ge
wandte Behandlung dieser Themen, die weite Leserkreise erreichte, 1927 
den Literatur-Nobelpreis bekam. 

Im Zentrum der Philosophie Bergsons steht ein ontologischer Dualismus 
zwischen Belebtem und Unbelebtem, Leben und Materie, Geist und Körper. Den 
grundlegenden Unterschieden bei der Gegenstandsbereiche entsprechen zwei grund
verschiedene Erkenntnisquellen, mit denen der Mensch sich in ihnen orientiert. 

Einerseits hat er für die praktische Orientierung in seiner Umwelt das In
strument des Verstandes ("entendement") zur Verfügung. Dieser Verstand 
(bzw. Intellekt) arbeitet durch analytische Zergliederung und logische Auswertung 
der ihm vorliegenden Informationen, wobei er dynamische, komplexe Situationen 
auflöst in idealtypische, statische Teilprobleme. Durch fortwährende Abstraktion 
von allen dynamischen und irreversiblen Aspekten der ihn umgebenden Lebenswelt 
kommt der systematisch forschende Mensch schließlich zu quantifizierbaren Kon
zepten und zu rationalen Hypothesen über die Beschaffenheit der Welt wie z.ll. der 

1 Der klein gesetzte Teil dieses Unterabschnittes kann übersprungen werden. 
2 vgl. zu Bergson: Goudge [1967J, Carr [1909/IOJ. Russell [1912J, Ziegenfuß/Jung 

(Hrsg.) [1949/50] Bd. 1, S. 110-112, Gunter (Hrsg.) [1969] sowie die Ac/es du Xl Congri.~ 
des Soclitis de PhIlosophIE et de Langue Franc;alse [Congres Bergsonj, Paris, 19.')9 (2 Ade.) 
und die dortigen Referenzen für weitere Primär- und Sekundarliteratur. 
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des Determinismus. Das verstandesmäßige Vorgehen, für Bergson am reinsten in 
den Naturwissenschaften, insb. der Physik vorzufinden, bewährt sich bei Anwen
dung auf Probleme der Beschreibung des Verhaltens von anorganischen Körpern, 
versagt aber bei dem Versuch, mit dieser Methode auch zu einem Verstehen der 
Welt des Lebendigen zu kommen. 

Die Biologie und Anthropologie sowie die auf ihnen aufbauende Lebensphi
losophie3 erweise, daß dort entgegen den abstrakten, statischen oder reversiblen 
Idealisierungen der Physik alles fließend, .irreversibel und konkret sei, und daß die 
dort interessierenden Wesenheiten wie z.B. Bewußtsein, Gedächtnis, Kreativität 
allesamt unmeßbar, in kontinuierlichem Fluß, seien.4 Zur Erfassung der Eigen
heiten dieser Wirklichkeitssphäre postuliert Bergson die Existenz einer zweiten, 
dem Verstand überlegenen Erkenntnisquelle, die Intuition, als deren animali
schen Vorläufer er den Instinkt der Tiere ansieht. Das fortwährende Werden alles 
Lebendigen sowie menschliche Eigenschaften wie die der Freiheit, der Kreativität 
usw. seien eben mit den Mitteln des Verstandes nicht erfaßbar, und jeder Versuch, 
dies doch zu tun, ende notwendig in Aporien oder Antinomien wie denen Zenos 
oder Kants. Hingegen sei es möglich, sich diesem organischen Werden durch einen 
Moment konzentrierter, angespannter Aufmerksamkeit 'intuitiv', also direkt und 
unmittelbar, zu vergegenwärtigen.5 

Für sein Philosophieverständnis hatte dieser ontologische und epistemologische 
Dualismus weitreichende Folgerungen. Denn entgegen dem üblichen Versuch, auch 
in der Philosophie mit den Mitteln des Verstandes zu operieren, forderte Bergson 
eine Hinwendung zur Intuition als neuer Methode einer Metaphysik, da 
nur so den Eigenheiten der Welt des Lebendigen gerecht zu werden sei.6 Diese 
Abwertung der Leistungen des Intellektes wurde vielfach einseitig als 'irrationa
lismus' oder 'Anti-Intellektualismus' verstanden - in der Tat dürfte ein Großteil 
der nachhaltigen Wirkung Bergsons im Europa der zwanziger Jahre auf dieser 
Überzeichnung beruhen.7 Hingegen ist es wohl richtig festzuhalten, daß Bergsons 
Fokus auf Problemen des Lebendigen ihn dazu führte, das aus den quantifizie
renden Naturwissenschaften erwachsene rational-mechanistische Weltbild in Frage 
zu stellen und auf der Notwendigkeit einer Ergänzung durch eine intuitiv arbei-

3dieser Terminus hat sich insb. in Deutschland als Kurzbezeichnung der Philosophie 
Bergsons durchgesetzt; über die Wurzeln der 'Lebensphilosophie' bei Schelling und Schlegel 
sowie ihre Ausprägungen bei Nietzsche, Spengler, G. Simmel, J. Müller, Keyserling u.a. 
siehe Leisegang [1928] S. 77ff.; vgL Abschn. 4.3. zu Max Scheler und Anm. 37f. 

4siehe z.B. Bergsons Mailere et MemoIre, Paris, 1896; vgL Carr [1909/10] S. 879, 
Russell [1912] S. 324. 

5 vgL z.B. Bergsons EssaI sur les donnles ImmedIates de la COnnalssance, Paris, 1889 
sowie L 'EnergIe splntuelle, Paris, 1919; zur Kritik daran siehe z.B. Russell [1912] S. 342ff., 
Schlick [1918/25]c Kap. 11f., 19f. 

6siehe z.B. Bergson [1934/50]b S. 33; man vergleiche Abschn. 4.3. zu Parallelen in der 
Phänomenologie. 

7siehe Carr [1909/lO] S. 875, Carus [1912], Russell [1912] (Motto dieses Abschnittes) 
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tenden Metaphysik des Lebendigen zu beharren.8 Somit wird die Bedeutung der 
Wissenschaft beschränkt auf die pragmatische Bereitstellung von Orientierungs
mitteln - ein darüber hinausgehender Anspruch mancher Wissenschaftler auf ex
klusive Rechte an der Bildung einer Weltanschauung wird von Bergson hingegen 
zurückgewiesen (Anti-Szientizismus ).9 

Dieser durchgängige Dualismus in der Philosophie Bergsons soll hier nur noch 
an einem im folgenden wichtigen Beispiel näher erläutert werden, nämlich dem der 
zweifachen Bedeutung der Zeit bei Bergson. Zum einen kannte Bergson eine 
allen Lebewesen unmittelbar gegebene, im Erleben direkt erfahrene innere Zeit, die 
duree reelle (auch 'duree universelle' oder 'duree pure' genannt). Jedes lebende 
Individuum habe, Bergson zufolge, in dieser (wie man mit Carnap sagen könnte) 
psychologischen Zeit eine absolute, vorwärtstreibende Lebensquelle in sich, durch 
die es von der unbelebten Materie wesensmäßig getrennt sei. Zum anderen aber 
habe der menschliche Intellekt durch ständige Konfrontation mit wiederkehren
den Vorgängen ein begrifRiches Surrogat entwickelt, die metrische Zeit ("temps 
scientifique"), die durch periodisches Verhalten einiger materielle Körper (Uh
ren) meßbar sei. Um auch den letzten Anklang an die 'duree pure' auszulöschen, 
werde diese physikalische Zeit in den abstrakten Untersuchungen des menschli
chen Intellekts durch eine verräumlichte ('also entzeitlichte') Gerade dargestellt; 
das Verhalten von Materie kann dann naturwissenschaftlich durch eine Abfolge 
von künstlich isolierten Zuständen in Abhängigkeit von einem artifiziellen Zeitpa
rameter t beschrieben werden. lO Bergson bestritt vehement die Abbildbarkeit des 
einen Typus' von Zeit auf den anderen- weder sei die 'duree pure' metrisierbar, 
noch sei die Zeit der Physik etwa nur ein präzisierter Ausdruck des psychologi· 
sehen Zeitempfindens; die beiden seien wesensverschieden, irreduzibel. Insb. aus 
der Teilhaftigkeit des Lebenden an der 'duree pure' zog Bergson weitreichende 
metaphysische Folgerungen bis hin zur Willensfreiheit des Menschen, zum Gottes
begriff und anderen topoi traditioneller Philosophie.ll Die Affinitäten Bergsons 
zur Phänomenologie, zum Neoplatonismus und Neothomismus erklären sich zum 
Teil aus dem Umstand, daß auch dort zwei Zeitbegriffe unterschieden werden.J2 

8 siehe z.B. Bergson [1934/50]b S. 42f.; vgl. Goudge [1967] S. 292, Jacobson [1965] S v 
9 vgl. z.B. Wiener [1914] S. 567f. zum Verhältnis des Bergsonismus zum Pragmatismus 

und Relativismus. 
IOvgl. dazu z.B. Guillaume [1922]c, Chari [1937] S. 179, Watanabe [1951], Capek [1966] 
llsiehe dazu insb. Bergsons EssaiS ... [1889] (s.o.), in engl. Übers. mit dem Titel T,me 

and free Will [New York, 1910]; vgl. z.B. Lovejoy [1912], Jacobson [1965] S. ix 
12nämlich 'eigentliche und uneigentliche Zeit', 'temps physique' und 'temps primordlal" 

(bzw. 'eternite); vgl. dazu z.B. Picard [1921] S. 356 sowie Maritain [1920],[1922].[1924] 
und den Abschn. 4.12.6. sowie die Tabelle 4.1. in Abschn. 4.3. 



446 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

4.10.3 Konfliktzonen zwischen Bergson und Einstein 

Bislang habe ich nur die Punkte besprochen, in denen Bergson zwar Ein
seitigkeiten der physikalisch-mathematischen Darstellungsform konstatie
ren zu müssen glaubte, aber wenigstens keine Zweifel an der Berechti
gung dieses Verfahrens für die bescheidenen Zwecke der Naturforschung 
anmeldete.22 Doch ist es bei dieser reservatio mentalis nicht geblieben; den 
offenen philosophisch begründeten Widersprüchen zwischen Einstein und 
Bergson wende ich mich jetzt zu. 
1. Obwohl Bergson ein RP als Ausdruck der Beliebigkeit der Wahl der 
Bezugssystems für die Zwecke beschreibender Naturforschung anerkannte, 
bestand er doch darauf, daß das unmittelbare Erleben jedes Beobachters in 
einem solchen, relativ zu ihm ruhenden Bezugssystem, ein absolutes, un
umstößliches, nicht relativierbares Kriterium für das Vorliegen oder Nicht
Vorliegen von Bewegungen biete: 

n faut done ehoisir; et du moment que vous avez ehoisi teile ou 
teIle figure determinee, vous erigez un physicien vivant et conscient, 
reellement pereevant, le physicien attaehe au systeme de referenee d'ou 
I 'univers prend eette figure: les autres physiciens, tels qu 'ils apparais
sent dans la figure d'univers ainsi ehoisie, sont alars des physieiens 
virtuels, simplement eonc;us eomme physieiens par le physicien reel. 
Si vous eonferez al'un d 'eux (en tant que physicien) une realite, si vous 
le supposez pereevant, agissant, mesurant, son systeme est un systeme 
de referenee non plus virtuel, non plus simplement eonc;u eomme pou
vant devenir un systeme reel, mais bien un systeme de reference reel; 
il est done immobile, e'est a une IIouvelle figure du monde que vous 
avez affaire; et le physicien reel de tout a l'heure n'est plus qu'un 
physicien represente.23 

Sobald also einmal ein Bezugssystem (inkl. darin ruhenden Beobachtern) 
zugrundegelegt worden ist, seien die dortigen Angaben absolut, alle ande
ren Werte nur mehr 'fiktiv', 'irreal'. Damit war die in der SRT ja gerade 
behauptete Gleichwertigkeit der Beschreibungen in allen inertialen Bezugs
systemen wieder aufgehoben, also der physikalische Gehalt des RP negiert. 
Die Aufnahme des Topos' der Fiktivität rückt Bergson zunächst in die Nähe 
der Vaihinger-Schule:24 auch er degradiert die SRT zu einem "effet de mi
rage", zu einem Trugbild ("image artificielle et fausse des phenomenes"). 

22 vgl. etwa Dingle [1965] S. xxxv: "Bergson was willing to grant the physicists every
thing that did not directly menace his own philosophy~ und analog Berteval [1942. S. 17] 
"Bergson pense n'avoir rien fait pour la pensee moderne que combler une lacune". 

23Bergson [1934/50]b S. 38-39; vgl. z.B. Nyman (1927] S. 190. 
24 vgl. Abschn. 4.4. sowie insb. Nyman [1927]. 
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zur Phantasmagorie ("image fantasmatique"). Die Einsteinsche Relativie
rung der Gleichzeitigkeit beträfe also, Bergson zufolge, lediglich eine "simul
taneite fictive", die durch künstliche Konventionen (Lichtsignalaustausch) 
und Beschränkung auf die in nur einem Bezugssystem vorliegenden Infor
mationen zustandekäme, nicht aber die davon unberührte "simultaneite 
reelle" .25 

In diesem Beharren auf der nicht-fiktionalen Realität der Sinnesein
drücke und Messungen jedes einzelnen, durch Wahl seines Bezugssystems 
ausgezeichneten Beobachters und einer allen möglichen Beobachtern ge
meinsamen, nicht-relativierbaren, 'universalen Zeit' unterscheidet sich Berg
son von den Fiktionalisten: 

Les theses d'Einstein ne paraissent pas contredire, mais encore elles 
confirment la croyance naturelle des hommes a un temps unique et 
universel [ ... ]. La suppression du systeme privilE!gie est l'essence meme 
de la theorie de la relativite. Done eette theorie, bien loin d'exclure 
l'hypothese d'un temps unique, l'appelle et lui donne une intelligibilite 
superieure.26 

Als die unbestrittene Quintessenz der SRT blieb für Bergson nur das 
rein mathematische Faktum (wenn man so will: Kuriosum), daß sich aus 
der Kombination von beobachteten Größen dieses einen für Bergson qua 
Auswahl bevorzugten Bezugssystems Invarianten errechnen lassen, die nu
merisch übereinstimmen mit den entsprechenden Kombinationen der für 
Bergson fiktiven Maßgrößen der anderen denkbaren Bezugssysteme. 

La theorie de la Relativite a precisement pour essenee de nous garan
tir que l'expression mathematique du monde que nous trouvons de ce 
point de vue arbitrairement choisi sera identique, si nous nous con
formons aux regles qu'elle aposees, a celle que nous aurions trouw'e 
en nous plat;ant a n'importe quel autre point de vue. Ne retenez qur 
eette expression mathematique, il n'y a pas plus de Temps que de 
n'importe quoi. Restaurez le Temps, vous retablissez les choses. mais 
vous avez ehoisi un systeme de referenee et le physicien qui y sera 
attaehe. Il ne peut pas y en avoir d'autre pour le moment, quoique 
tout autre eut pu etre ehoisi.27 

2. Der in 4.10.1. referierte strenge Dualismus von Belebtem und Lnbeleb
tem mußte Bergson dazu führen, die Berechtigung jedweder naturwis
senschaftlicher, also auch relativistischer Aussagen über lebende 

25vorstehende Zitate aus Bergson [1922]; vgl. z.B. Nordmann [1924]a S. 489.497 
26Bergson [1922] S. 6, 165; Hervorhebung K.H. 
27ibid., S. 39. 
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Wesen strikt abzulehnen. Solange Einstein also nur über Uhren und 
die durch sie angezeigten Meßergebnisse sprach, konnte Bergson sich mit 
der Behauptung einer relativistischen Zeitdilatation durchaus zufrieden ge
ben, sobald aber auch gefordert wurde, daß diese Transformationsformeln 
auch für das Alter lebender Wesen zu gelten haben, meldete er Wider
spruch an. Nun hatte Einstein durch sein berühmtes Zwillingsparadoxon, 
das durch Langevin schon 1911 auch in Frankreich bekannt geworden war,28 
aber eben diesen Anspruch auf universelle Gültigkeit seiner Formeln auch 
für 'lebende Uhren' erhoben. Ebenso wie die Schwingungen einer mecha
nischen Uhr den relativistischen Transformationen unterworfen waren, galt 
dies für Einstein auch von den physiologischen Vorgängen, die das Alter des 
Menschen bestimmen. Der Zweifel an dieser in den Augen Bergsons unge
rechtfertigten Ausweitung des Anwendungsbereiches der RT war in der Tat 
der Auslöser, der Bergson erst zu einer intensiveren Beschäftigung mit der 
SRT bewog. 29 

3. Nun könnte man versucht sein, diesen Teil der Ausführungen Berg
sons einfach als ein idiosynkratisches Mißverständnis anzusehen, in dem 
Bergson eben korrigiert werden müsse.30 Doch handelt es sich tatsäch
lich um einen ganz unvermeidbaren Interpretationsdefekt, denn Bergson 
hätte die Gleichbehandlung mechanischer und organischer Uhren nicht zu
geben dürfen, ohne gleichzeitig das Fundament seiner gesamten Philosophie 
preiszugeben. Denn es war seine Grundüberzeugung, daß die 'duree pure' 
naturwissenschaftlichen Aussagen grundsätzlich unzugänglich sein müsse 
(s.o.). Insbesondere kam für Bergson eine 'Relativierung' dieses individu
ellen Zeitempfindens nicht in Betracht.31 Weil die innere, das Lebensalter 
bestimmende Zeit beider Zwillinge des Einsteinschen Gedankenexperimen
tes gleichermaßen absolut war, mußte Bergson darauf bestehen, daß nach 
der Rückkehr des space-travellers beide wieder das gleiche Lebensalter auf
weisen und sich damit in ausdrücklichen Gegensatz zu Aussagen der SRT 
stellen, denn nur so konnte seine metaphysische Prämisse von der Existenz 
einer universellen Zeit aufrechterhalten werden. 

Nous pretendons que le Temps unique et l'Etendue independante de 
la duree subsistent dans l'hypothese d 'Einstein prise a I 'etat pur: ils 
restent ce qu 'Hs ont toujours ete pour le sens commun.32 

28Langevin [1911]; vgl. zur Geschichte dieses Gedankenexperimentes Marder [1971/79]. 
29siehe Jacobson [1965] S. x. 
30auf dieser Linie liegen die Arbeiten von Capek über Bergson - siehe 4.10.4. 
31 vgl. z.B. Sellars [1932], Dingle [1965] S. xvi, Capek [1980] S. 335f. 
32Bergson [1922] S. 33, vgl. ibid. S. 98-112 rur seinen Versuch einer detaillierten Behand

lung des Zwillingsparadoxons in seinem Sinne ohne Netto-Altersdifferenz nach Ruckkehr 
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4. Die Debatten, die nach 1921 zwischen dem Lager der Bergsonianer ei
nerseits und den Verteidigern Einsteins andererseits geführt wurden (siehe 
4.10.4. und 5.2.), zeigen jedoch noch eine weitere Konfliktzone auf. Selbst 
wenn Bergson prinzipiell bereit gewesen wäre, seine eigenen ontologischen 
Überzeugungen zu revidieren, so hätten doch auch die besten Argumente 
der Pro-Relativisten nicht vermocht, einen solchen Sinneswandel bei Berg
son einzuleiten. Denn die Methode, die, Bergson zufolge, für den Bereich 
des Lebendigen zu Erkenntnissen führt, ist nicht die des rationalen Diskur
ses, sondern die des intuitiven Erfassens. Noch so stimmige Argumente, 
noch so gute empirische Stützungen hätten also nicht vermocht, Bergson 
zum Einlenken zu bewegen, denn er erwartete spontane (metaphysische) 
Einsicht, nicht schrittweise (physikalische oder logische) Argumentation. 
Umgekehrt konnten auch die Appelle Bergsons und seiner Anhänger an die 
andere Seite nichts fruchten, da man dort auf sachliche Argumente und 
Entkräftung der eigenen Argumente wartete. Durch seine Auffassungen 
von der Zweigleisigkeit menschlicher Erfahrungsquellen hatte sich Bergson 
also auch epistemologisch ins Abseits manövriert.33 

4.10.4 Spätere Debatten über 'Bergson Oll Einstein?' 

Das im vorigen am Beispiel Bergsons ausgeführte gilt in ähnlicher Form 
auch für die Arbeiten derer, die nach 1922 zumindest einzelne Bergson
sehe Thesen aufnahmen, so etwa der Genfer Physiker Edouard Guillaume 
(1861-1938), der Neo-Thomist Jacques Maritain (1882-1973), der Astronom 
Charles Nordmann (1881-1940) und insb. Bergsons Schüler Edouard LI' 
Roy (1870-1954) in Frankreich bzw. die Philosophen Herbert Wildon Carr 
(18:>7-1931) oder A.O. Lovejoy (1873-1962) in England und den USA.34 

Auch zwischen Bergson und Whitehead bestanden gewisse Affinitäten in 
ihrer Zeit- und Naturauffassung,35 und selbst der Rationalist Meyerson 
sympathisierte mit Bergsons Zeit verständnis. 36 In Deutschland ruckte die 
'Lebensphilosophie'37 seit 1920 in bedenkliche Nähe zu präfaschistischem 

des space-travellers, siehe dazu ferner Bergson [1924]a,b sowie z.B Nordmann [1924]a S. 
502ff.; Metz [1966]; Dingle [1965] S. xvi. 

33Wie sehr die Argumente beider Seiten tatsächlich ins Leere gingen zeigt msb. mein 
Referat der Diskussion zwischen Bergson und Metz in Abschn. 5.2. 

34siehe Guillaume [1917]-[1922]c, Maritain [1920],[1922],[1924], [1944] Kap. 3, Nord
mann [1924]a,b; Le Roy [1937], Carr [1913/14], [1921]a, [1921/22], [1923], Lovejoy [1930], 
[1931], [1932]. 

35vgl. insb Whitehead [1920] S. 172-192, [1923]a, Northrop [1941] S. 168ff. SOWie 

Abschn. 4.12.2. 
36 vgl. Abschn. 4.11. sowie Capek [1985] S. xliv ff. 
37vgl. Anm. 3 sowie Dahms [1987] für die Zeit von 1917-1950. 
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Gedankenpotential, das sich mit philosophisch begründetem Anti-Relativis
mus reibungslos verbinden ließ.38 

Auffällig ist beim Vergleich der Interpretationsversuche von Bergsoni
sten zunächst, daß (wie schon bei anderen Philosophenschulen aufgezeigt, 
so auch hier) eine Art 'Denkzwang' vorgelegen hat: alle Anhänger Bergsons 
versuchten in gen au die von ihm vorgezeichnete Kerbe zu hauen, indem sie 
wie Bergson die vermeintlichen Paradoxien der relativierten Gleichzeitig
keit durch Unterscheidung einer zweifachen Bedeutung von Zeit ("dun~e", 
auch "le temps universei" versus "les temps fictifs" bzw. "temps relativs") 
zu lösen versuchten. Repräsentativ hierfür die Symbiose von Idealismus 
und Bergsonismus im Werk Herbert Wildon Carrs. Die daraus resultie
rende Deutung der SRT bindet die äußere Realität der räumlichen und 
zeitlichen Dinge an die Existenz eines lebendigen Bewußtseins, dessen Sen
sorium erst die ihm eigene Welt bestimme. Ähnlich wie auch bei Petzoldt 
(siehe 4.8.3.) zählt auch hier nur das jeweils einzig wirkliche Erleben des 
einzelnen Beobachters, doch anders als bei ihm wird für den Bergsonisten 
die monadologische Aufspaltung in eine Vielzahl von Wirklichkeiten da
durch vermieden, daß sie alle an dem einen überpersönlichen Leben, der 
duree, teilhaben: 

there is only one reality [ ... ], the reality we know as life or as conscious
ness. No other answer is possible, and it is the Principle of Relativity 
which shows us why. The external universe, the world we look out 
upon and whose laws we study in physical science has no absolute 
standard of reference within it, no unit of absolute extension, no unit 
rate of time flow. It is ordered for each ob server by axes which radiate 
from his centre and which are relative to the system of reference to 
which he is bound. [ ... ] Wh at then is left? [ ... ] Clearly the life itself. 
Life is a movement, or change, or duration which is not a quantity; it 
is not an aggregate [ ... ]. The physical world is the reflection outwards 
of what in itself, in its absolute nature, is psychical duration.39 

So verlockend diese Deutung aller Raum-Zeit-Metrik als beobachterabhän
gige Projektion zunächst auch scheinen mag, so natürlich die metrischen 
Abweichungen quantitativer Messungen für zueinander bewegte Beobachter 
sich auch zu ergeben scheinen, bei der Relativierung der Eigenzeit der le
benden Organismen hat diese Interpretation ihre Verstehensgrenze erreicht 
- hier stößt sie auf das für Bergsonianer unaufhebbare Philosophem: 

38siehe dazu Abschn. 3.2. sowie z.B. Dickel [1921] S. 267, 289; W Hentschel [1921]. 
Chamberlains Vorwort zu Poor [1922] u.v.a. 

39Carr [1913/14) S. 424. 
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Time seems to have something necessarily absolute about it.40 

Der Konflikt der Interpretation mit der zu deutenden Theorie ist somit 
unumgehbar vorprogrammiert. 

Darin zeigt sich einmal mehr die Denkstilgebundenheit philosophi
scher Interpretationen, wie sie uns z.B. auch schon in den Abschnitten 4.2, 
4.8. in der Form einzelner, für die jeweilige Philosophenschule typischer, 
Fehlinterpretationen begegnet waren. Auch hier blieben die Dispute, die 
zwischen Anhängern und Kritikern der Bergsonschen Zeit auffassung aus
gefochten wurden,41 ergebnislos, denn es stand ein unverzichtbares Philo
sophem, die Existenz einer alle Lebewesenden umspannenden "temps uni
versei" , zur Diskussion. 

Der in anderen Abschnitten des Kapitels 4 übliche Ausblick auf Kri
tiker des jeweiligen Philosophems mag hier kürzer als sonst ausfallen, da 
die Grenzen und Schwächen der Bergsonschen Interpretation im vorigen 
Unterahschnitt schon deutlich geworden sind. Die bei den wichtigsten Kri
tiker Bergsons in Frankreich waren die Physiker und Einstein-Exegeten 
Jean Becquerel (1878-1953) sowie sein Schüler Andre Metz (1891-19 .. ), an 
Schärfe nur noch übertroffen von der späteren Monographie A. d'Abros 
über Berg~on ou Ein~tein [1927]. Im Frühjahr 1923, also knapp ein Jalrr 
nach Erscheinen des Buches von Bergson, wandten sich sowohl Becquerel 
als auch Metz an die Öffentlichkeit, die sie von der Unstimmigkeit und Un
haltbarkeit der Bergsonschen Deutung der SRT zu überzeugen versuchten. 42 

Den gravierendsten Fehler Bergsons lokalisierten heide in dessen Versuch, 
zwischen 'reellen' und 'fiktiven' Größen zu unterscheiden und die RT auf 
die Behandlung letzterer zu restringieren. 

Au fond, tout le livre de M.Bergson re pose sur l'erreur commise au 
sujet de la reciprocite des systemes [ ... ), erreur qui l'a empeche de 
comprendre que les dimensions et les temps des formules de Lorentz 
sont les dimensions et les temps reellement mesures.43 

Dieses grundlegende Mißverständnis käme dann zum Tragen, wenn die Re
ziprozität beider Bezugssysteme eben nicht mehr gewährleistet sei wie im 
Falle des Einsteinschen Zwillingsparadoxons. Darum habe Bergson in seiner 
Behandlung des Zwillingsparadoxons übersehen, daß der reisende Zwilling 

4°ibid., S. 422. 
41 siehe z.B. die Lovejoy-MacGilvary-Kontroverse zwischen 1930 und 1932 sowie dazu 

Stevens (1938). 
42siehe z.B. Metz [1923) sowie Becquerel [1923); vgl. ferner Nordmann [1924) und George 

[1930) sowie Metz [1959),[1966),[1967)a. 
43Metz [1923)b S. 74f.; vgl. Abschn. 4.11.3. 



452 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

durch die Beschleunigungen beim Start, bei der Landung auf der Erde und 
bei der Umkehr im Weltraum Prozessen unterworfen war, die die Rezipro
zität der Zeit dilatationen während der rein translatorischen Bewegungs
phasen zerstören, so daß ein Altersunterschied zwischen beiden Zwillingen 
nach der Rückkehr des space-travellers nichts Paradoxes an sich habe. 

Doch Bergson und seine Anhänger ließen sich von diesen Argumenten 
nicht beeindrucken - die zweite Auflage von Duree et simultaneiU [1923] 
enthielt in einem Anhang eine Antwort auf die Angriffe von Metz. Dieser 
spitzte seine Kritik weiter zu in einem Artikel im Februarheft der Revue 
de Philosophie des Jahres 1924. Daraufhin erschien ebenda zunächst eine 
Antwort Bergsons auf die Kritik von Metz, dann eine Replik von Metz 
und eine Gegendarstellung von Bergson. Diese Polemik hatte jedoch ein
zig die Wirkung, die gegenseitigen Fronten zu verhärten, ohne daß neue 
Sachargumente vorgebracht wurden.44 Nach diesem fruchtlosen Ausgang 
der Debatte zwischen Metz und Bergson versuchten sich andere Autoren 
an einer Vermittlung zwischen beiden Kontrahenten.45 Am verblüffendsten 
ist zweifellos der vom Astronomen Charles Nordmann (1881-1940) unter
nommene Versuch, die zunächst vollkommen unvereinbaren Aussagen und 
Bergsons miteinander zu versöhnen: 

[ ... ] un Einstein et un Bergson puissent se cantonner sans conciliation 
possible dans les positions categoriques et opposees qu 'ils ont prises, 
et en se retranchant pareillement derriere la seule raison et derriere 
les memes faits, c'est la une chose deconcertante et peut-etre sans 
precedent. 

n nous a semble qu'il devait y avoir la quelque colossal malentendu, 
quelque equivoque monstrueuse qu'il suffirait peut-etre de decouv
rir et de devoiler pour mettre tout le monde d'accord et pour que 
bergsoniens et einsteiniens se declarent egalement convaincus.46 

Dieses Versprechen versuchte Nordmann dadurch einzulösen, daß er zwi
schen der (korrekten) SRT und ihrer (fälschlichen) Vulgarisierung unter
schied. Denn das Zwillingsparadoxon sei von Einstein und Langevin über
haupt nur als eine eingängige Illustration für den Effekt der Zeitdilatation 
eingeführt worden. So widerspruchsfrei und experimentell bewährt die RT 
an sich sei, so fehlerhaft sei doch ihre Anwendung in gerade diesem Gedan
kenexperiment, doch dies zeige laut Nordmann nur, wie schwer es eben sei, 
eine unverzerrte Popularisierung einer Theorie vorzulegen. 

44 vgl. Bergson [1924)a,b und Metz [1924)a,b sowie Komm. dazu in Abschn. 4.11.,5.2. 
45so z.B. Nordmann (1924), Berteval [1942), Busch [1949). 
46Nordmann [1924]a S. 490. 
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Dans cette entreprise de vulgarisation, Einstein a assurement echoue 
sur ce point particulier. Sa demonstration pour tout le monde (ge· 
meinverständlich)47 ne peut pas echapper aux justes critiques de M. 
Bergson. Et ced souligne les difficultes auxquelles on se heurte parfois 
en tentant de vulgariser des notions qui impliquent une demonstra
tion mathematique. [ ... ] Les critiques de M. Bergson et de Maritain 
sont parfaitement fondees lorsqu'elles s'adressent a Einstein vulgari· 
sateur; leurs conclusions seraient justes si elles affirmaient qu 'Einstein 
a mal vulgarise sa theorie. Mais ces conclusions tombent entierement 
lorsqu'elles s'attaquent a la theorie elle-meme. Einstein a donne une 
image defectueuse et dMormee de sa demonstration par le calcu!. Seule 
cette image est critiquable,- et non pas celui-ci. Elle seule d'ailleurs a 
ete critiquee.48 
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Nordmann ging dann sogar soweit, ein modifiziertes Gedankenexperiment 
zu entwickeln, das eine vollständige Reziprozität der Dilatationseffekte er
weisen sol1te.49 In der Tat waren zu Nordmanns oberlehrerhafter 'Korrek
tur' des Zwillingsparadoxons keine Bergsonschen Einwände mehr möglich, 
doch war es dummerweise eben auch keine Illustration der RT, da in ihm 
Kernpunkte der RT (wie die Beschränkung der SRT auf inertiale Bezugs
systeme oder der Einfluß von Gravitations- bzw. Beschleunigungsfeldern 
auf die Raum-Zeit-Metrik) sträflich vernachlässigt wurden. Daß sich die 
Bergsonianer in Reaktionen wie der von Nordmann also letztlich ihre ei
gene RT zusammenbastelten, die mit der von Einstein nicht mehr viel ge
mein hatte, wurde dann auch von Metz u.a. unmißverständlich zum Aus
druck gebracht.50 Auch Einstein selbst konnte der Versöhnungsstrategie 
von Nordmann nicht folgen, wie ein Brief AEs an Metz beweist, den dieser 
in späteren Auflagen seines Buches La RelativiU zitierte: 

Nordmann a aussi essaye de rMuter Bergson, mais il n'a pas, a ce 
qu'i! me semble, saisi le nceud de la question [ ... ] Bergson oublie que 
la simultaneite qui affecte un seul et meme sujet est quelque chose 

47 Anm. K.U.: Anspielung auf AE [1917]a, in franz. Übersetzung als La theone de 
la relatlvlli restreante et generaliste a la portee de tout le monde, Paris, Gauthler-Villars, 
1921 (Unterstreichung K.U.). 

48Nordmann [1924]b S. 50lf. 
49ibid., S. 502: "je me propose de montrer maintenant qu'en changeant peu de chose a 

ce passage on peut, je erois, donner, rien qu 'avee des mots, une demonstration, intelligible 
a tous, une demonstration de la relativite de la simultaneite qui eehappe completement 
aux objeetions bergsoniennes". 

50siehe z.B. den Beleg von Metz, zit. in Absehn. 5.2. sowie Metz [1923]b S. 66. "11 semble 
bien que M. Bergson se soit fait 'un Einstein partieulier' et bien different de I'Einstf'1n 
ree!..."; vgl. Metz [1926], George [1930] S. 58f. 
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d'absolu, independant du systeme choisi.51 

Im angelsächsischen Sprachraum waren sicher Hugh Samuel Roger Elliot 
(1881-1930) und Bertrand Russell die einflußreichsten und schärfsten Kriti
ker Bergsons, und zwar schon seit 1912, also bevor Bergsons (Fehl)Deutung 
der SRT erschienen war. 52 In jüngeren Publikationen hat sich selbst bei 
denen, die den Thesen Bergsons nicht von vornherein ablehnend gegenüber
stehen, die Einsicht in die Unhaltbarkeit der originären Bergsonsehen Deu
tung der SRT durchgesetzt, ohne daß damit die Bedeutung der Schrif
ten Bergsons für andere Wissensbereiche geschmälert werden soll. 53 In die 
(Euvre". Edition du Centenaire Bergsons54 wurde bezeichnenderweise sein 
Werk über die SRT nicht mit aufgenommen. 55 

Von Seiten experimentell arbeitender Psychologen wie insb. Jean Pia
gets wurden später die oft überzogenen Folgerungen, zu denen Bergson 
durch sein introspektives und intuitives Vorgehen z.B. über die Bedeutung 
der inneren Dauer gekommen war, korrigiert. 56 

51 AE an Metz, 2. VII. 1924, zit. nach Metz [1923]b, S. 145, 154; Hervorhebung Metz 
(das Original hat sich im AE- und Metz-Nachlaß nicht erhalten); vgl. ferner George [1930] 
S.59. 

52 vgl. Russell [1912] sowie Carus [1912] zu Elliots Modern sClence and the IllUSIons 0/ 
Prof Bergson [London, 1912]; Zustimmung erhielt Russells Bergson-Kritik z.B. auch von 
Study [1914/23]b S. 81. Zu Russell vgl. Abschn. 4.12.1. 

53siehe z.B. Costa de Beauregard [1947], Dingle [1965], Capek [1971],[1975], [1980], 
Prigogine [1971]. 

54 herausgegeben v. Robinet und Gouhier, Paris, 1959. 
55vgl. dazu auch Metz [1967]b S. 52, Capek [1980] S. 313. 
56siehe z.B. Piaget [1946/74]c S. 10, 275ft". u. 392-396, insb. S. 396 zur Kritik der 

"merkwürdig schwachen Diskussion" der RT durch Bergson. Zu Piaget vgl. 4.12.4. 
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4.11 

KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

Rationalismus Meyersonscher Ausprä
gung 

It is not, I think, too inaccurate to say that while the Special Theory 
reduces geometry to physics and is offensively destructive and pheno
menalistic in its conception of the world, the General Theory reduces 
physics to geometry and its tone and temper are rationalistic and 
constructive. The muddy prose of Hume and Mach gives pi ace to the 
dear poetry of lliemann and Clifford. (W.P. Montague [1924] S. 168). 

4.11.1 Meyersons 'realistischer Rationalismus'l 

Die mit langer philosophiehistorischer Tradition behaftete Position des Rationalis
mus wurde im 20. Jahrhundert besonders markant und wirkungsvoll durch den in 
Lublin (damals Rußland, heute Polen) geborenen, seit 1882 in Frankreich leben
den Philosophen Emile Meyerson (1859-1933) vertreten.2 In Heidelberg hatte er 
zuvor bei Bunsen eine Ausbildung als Chemiker erhalten,3 interessierte sich in der 
Folgezeit aber mehr für die historischen, methodologisehen und erkenntnistheore
tischen Grundlagen der Naturwissenschaft, da er in der Wissenschaftsgeschichte 
einen "code cristallise de la pensee humaine" sah, den es nur herauszupräparieren 
galt. Schon in seinem ersten Werk, Identite et Realite[1907], hatte er seine erkennt
nistheoretische Thesen durch wissenschafts- und philosophiehistorische Belege zu 
untermauern versucht; noch stärker setzte er diesen Versuch, die Charakteristika 
des rationalen Verstehens durch eine qistorisierende Darstellungsform herauszuar
beiten, in seinen späteren, materialreichen Studien De l'Explication dans les Scien
ces [1921] und Du Cheminement de la Pensee !1931] fort. Aus der Ideengeschichte 
etwa des Atomismus, des Mechanismus oder der naturwissenschaftlichen Erhal
tungssätze glaubte er die These begründen zu können, daß Erkennen, zumal in 
der Wissenschaft, stets bedeute, zu verstehen, also rational zu erklären.4 Da
mit eine Erklärung als befriedigend akzeptiert wird, müsse erreicht werden, daß in 
den vorgefundenen komplexen Prozessen versteckte Gemeinsamkeiten aufgewiesen 
werden, die die ursprünglichen Verschiedenheiten vereinheitlichen und im Ideal-

1 Dieser Unterabschnitt kann übersprungen werden 
2 ZU Meyersons Philosophie vgl. u.a. Lalande [1922], Brunschvicg [1926], Metz [1928]a, 

[1934], (1961], Gutenbaum( 1932) in Biezunski [1983], Piaget [1950/72]b Bd. I, S. 282. 
Blanche [1967]. 

3 vgl. zu Meyersons Biographie insb. Lefevre [1926], Metz [1961], Blanche [1967] S. 307. 
4(im Unterschied zu bloßem Beschreiben wie der Positivismus es gefordert hatte) - siehe 

z.B. Meyerson [1908]c S. 60: "la loi [ ... ] ne content pas I'esprit, qui cherche, au dela d'elle. 
une explication du phenomime"; vgl. z.B. L. Russell [1922], Metz [1934] S. 38f. 
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fall als eine Einheit (44identite") begreiflich machen.5 So seien Naturgesetze der 
Versuch, die Mannigfaltigkeit der Naturprozesse durch kausale Erklärungen auf 
die Uniformität von Ursache-Wirkungsbeziehungen zurückzuführen.6 Die gesamte 
neuzeitliche Wissenschaft verfolge dabei die 'Vision des Descartes', alle 'echten 
Erklärungen' in mathematischer Form auszudrücken. Meyersons historische Stu
dien insb. zur Geschichte der Chemie bestärkten ihn in seinem Vertrauen auf 
die Existenz einer durchgängigen Kontinuität der rationalen Erkenntnisprinzipien 
("unite essentielle de la raison dans le temps").7 Daß die Wirklichkeit tatsächlich in 
solch hohem Maße der Mathematisierung, speziell der Geometrisierung offensteht, 
begründete Meyerson mit einem "accord entre le mathematique et le reel~.8 Der 
Erfolg etwa der geometrischen Beschreibung von Bewegungsvorgängen durch Ko
ordinatensysteme oder von Atommodellen in der Chemie war für ihn ein Hinweis 
darauf, daß ganz allgemein die Geometrie als Paradigma deduktiver Wissenschaft 
zu gelten habe: je rigoroser der Zusammenhang zwischen Theorie und Erfahrung 
sei, desto zwingender würden die unzähligen Details der Wirklichkeit aus dieser 
Theorie verständlich.9 Das methodische Ideal Meyersons war also die ratio
nale Konstruktion und Optimierung von streng deduktiven Theorien. 
Deren oberste Setzungen waren für ihn nicht etwa apriori vorgegeben (wie im 
Kantianismus - vgl. Abschn. 4.1.), aber auch nicht aposteriori aus der tberein
stimmung der Konsequenzen der Theorie mit der Erfahrung zu begründen (wie im 
frühen Empirismus und Positivismus - vgl. Abschn. 4.8.); sie hatten für ihn aber 
'plausibel' zu sein, d.h. sie mußten sich für eine vereinheitlichende Aufhellung der 
Vielfalt unserer Erfahrungswelt eignen.IO 

In scharfem Gegensatz zum Positivismus Comtes oder Machs betrachtete Meyer
san die wissenschaftliche Theorie nicht als bloße Hilfsmittel für die ökonomische 
Beschreibung der Fakten, sondern als wesentlichen, ja zentralen Bestandteil von 
Wissenschaft.ll Meyerson bemühte sich aber auch, diese Betonung der rationa
len Komponente nicht in einen blutleeren Rationalismus a la Wolff abgleiten zu 
lassen - darum wies er auf die Notwendigkeit hin, das deduktive Theoriengebäude 
in seinen daraus ableitbaren Folgerungen an der Wirklichkeit zu testen, und bei 

5siehe z.B. Meyerson [1930]a S. 321ff.; zu den Ursprüngen dieses Erkenntnismodl'lIs 
(Aufweis der Identität) bei Hegel vgl. Brunschvicg [1926] S. 49ff., Gutenbaum (1932) in 
Biezunski [1983], Zahar [1980] Abschn. 2 sowie kritisch: Schlick [1918/25]c S. 101ff (§ 12). 
H0ffding [1925] S. 49l. 

6siehe z.B. Meyerson [1908]c S. 35; vgl. Blumberg [1932] S. 73, Metz [1934] S. 4.). 203 
7vgl. dazu H0ffding [1925] S. 484f., Metz [1934] S. 184, 191ff. 
8Meyerson [1925] § 23, 24. 
9Meyerson [1924]b S. 29 bzw. [1925/85] § 43: "comprendre, expliquer, nous le savons, 

veut en physique dire: deduire". Vgl. dazu z.B. H0ffding [1925] S. 488. 
lOvgl. z.B, Meyerson [1924]a bzw. [1925] § 216 sowie L. Russell [1922] S. 514ff , lIoffdmg 

[1925] S. 485f., Metz [1934] S. 214-218, Capek [1985] S. xxviii, xlix. 
llsiehe z.B. Meyerson [1925] § 21; vgl. ibid. § 19, 45, 50 sowie Broad [1925] S .. )0.'), 

Brunschvicg [1926], AE [1928]d S. 162, Blumberg [1932] S. 73ff., Metz [1934] 5 12f. u. 
201, Capek [1985] S. xlvi. 
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Nichtzutreffen der theoretischen Voraussagen auch zu modifizieren. Insofern sich 
wissenschaftliche Konzepte wie z.B. Elektron, Atom etc. innertheoretisch und bei 
der Anwendung der Theorie auf die Realität bewähren, waren sie für Meyerson 
mehr als bloße Werkzeuge des Intellektes: sie waren Bestandteile einer beobach
terunabhängigen, rationaler Analyse zugrundeliegenden Realität. Der alltägliche 
gesunde Menschenverstand, Wissenschaft und Philosophie waren für Meyerson ver
schiedene Wege in Richtung auf ein und dasselbe Endziel: Realität zu verstehen, 
begreiflich zu machen. So schreibt Meyerson beispielsweise an AE im Juli 1927: 

worin meine Auffassung sich von der ueblichen positivistischen schei
det [ ... ] namentlich in der Festhaltung eines (philosophischen) Realis
mus. Das ist die Hauptsache, die Differenzen [zwischen Meyerson u. 
AE, K.H.] laufen, glaube ich, wesentlich darauf hinaus, dass Sie das 
Ganze eben mehr als Physiker auffassen, der das Wissen kreiert und, 
dessen augenblicklicher Phase stark bewusst, dem der es bis an den 
Grenzbegriff forttreiben will, widerstrebt. Hingegen ich, als Episte
mologe, mich eher gezwungen sehe, das Wesen der Theorien aus ihren 
letzten moeglichen Consequenzen abzuleiten. Dass ich dabei in die 
Irre gehen kann, bin ich mir wohl bewusst. Um so willkommener ist 
mir die Moeglichkeit, solche Anschauungen zu diskutieren.12 

Daß diese Spannung zwischen rationalem Verstehen-Wollen und vollkommen nicht
rationaler Wirklichkeit in der neuzeitlichen Wissenschaft so weitgehend zugunsten 
einer 'Assimilation der Vielfalt der Phänomene' in straffen Theoriengerüsten auf
gelöst werden konnte, bezeichnete Meyerson als "paradoxe epistemologique" P Zu
sammenfassend könnte man die Position Meyersons im Hinblick auf diese bei den 
darin auf originäre \Veise miteinander verschränkten Kernannahmen. Rationalis
mus und Realismus, vielleicht als realistischen Rationalismus bezeichnen.14 

12E.Meyerson an AE, 20. VII. 1927, CPAE, Sign. 18283-2, Hervorh. und Orthographie 
Orig. Meyerson und AE korrespondierten in Deutsch, das Meyerson praktisch perfekt 
beherrschte. Vgl. ferner Abschn. 6.1. zur sich hier offenbarenden Bescheidenheit und 
Lernbereitschaft Meyersons bei seiner Interpretation. 

13Meyerson [1921] Bd. 2, S. 199; vgl. L. Russell [1925] S. 515ff., H"ffding [1925] S. 487f., 
Lalande [1922] S. 267ff., (1926] S. 166, 176f., Lefevre [1926] S. 3. 

14siehe dazu z.B. Meyerson [1925/85] S. 6, § 11, 20, Kap. 11; H"ffding [1925, S. 489] 
spricht von "konsequentem Rationalismus", AE [1928]d von Meyerson als "Rationalist" in 
Kontrast zum Empirist, Metz [1928]a von "causalisme". 
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4.11.2 Die RT in ihrer Deutung durch Meyerson 

[ ... ) le relativisme est conforme a mon schema. J'ai reussi au point 
qu'on a pu dire en plaisantant que M. Einstein avait invente le rela
tivisme pour donner une justification moderne a mes doctrines. 
Meyerson in einem Interview mit Lefevre [1926) S. 4. 

Wie die vorstehende mündlich getroffene Äußerung Meyersons deutlich 
macht, stand im Hintergrund seiner Untersuchung der Deduction relativi.,te 
[1925J sein Bemühen, nachzuweisen, daß seine zuvor entwickelten Thesen 
nicht etwa nur die Umschreibung historischer Tendenzen der Naturwissen
schaften sind, sondern daß sie auch in der RT als einem Beispiel zeitgenössi
scher Wissenschaft unverändert gültig sind. 15 

Tatsächlich hat er in seiner Monographie, obwohl nicht speziell physi
kalisch vorgebildet, eine stattliche Anzahl von Lehrbüchern und populären 
Texten (zumeist also Primär- und Sekundärliteratur im Sinn meiner Text
klassifikation in Abschn. 2.1.) studiert und teilw. Zitate daraus als Belege 
für seine Deutung darin eingearbeitet.16 Zur Stützung seiner These, daß es 
sich bei der RT entgegen den weitverbreiteten idealistischen und phänome
nalistischen Deutungen um eine Theorie handele, die auf eine Beobachter
unabhängige Wirklichkeitsbeschreibung aus sei, führt er u.a. Aus
schnitte aus Schriften von Eddington, Planck, Wien, Weyl, Becquerel, Bo
rel, Marais de Donder und Langevin an. 17 Aus dem gründlichen Studium 
all dieser Quellen zur RT ergab sich für ihn: 

si le relativiste tient a preciser ainsi la part de l'observateur, c'est 
pour fournir une representation du phenomime valable pour tous les 
observateurs, quels qu 'ils soient.18 

Dieser ausdrückliche anti-phänomenalistische Hinweis auf die Absicht der 
RT, zu invarianten Aussagen zu kommen, widersprach nicht nur ganz offen 
den damals weitverbreiteten Mißverständnissen um den Sinn der 'Relativie
rungen', wie sie z.B. im Anschluß an Petzoldts subjektivistische Deutung 
\'ertreten worden waren. er traf damit zugleich in hervorrap;ender '''ei,,<, 
das Selbstverständnis AEs, der seit der Entwicklung der ART in der Ko-

15siehe Meyersons Vorwort zu [1925], vgl. Costello [1925] S. 64Of., Lalande [1926] S 
167: Meyerson "montre comment la physique einsteinienne confirme l'eplStemologw que 
developpalent non seulement sa recente etude sur L 'expllcailon dans les SClences, mais 
me me son premier et puissant ouvrage, Identlti et Reallti, con<;u certamement avant 
toute influence einsteinienne" . 

16vgl. dazu insb. Meyerson [1925] § 45-49, 63-69. 
17siehe Meyerson [1924]b S. 30ff. bzw. [1925/85] S. 25, 47ff.; vgl. Metz [1967]b S. 34ff 
18Meyerson [1924]b S. 42 bzw. [1925] § 53. 
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varianz der Gleichungen eine der wichtigsten Eigenschaften seiner Theorie 
sah.19 

Auch Meyersons Akzentuierung der historischen Kontinuität zwi
schen der RT und den klassischen Vorgängern war ein Aspekt seiner 
Deutung, der bei den praktizierenden Relativisten ein Aufatmen auslöste. 
Für Meyerson war diese Einschätzung der RT eine eher selbstverständ
liche Konsequenz seines historisierenden Erkenntnistheorie, derzufolge die 
Wissenschaftsgeschichte eine Folge von Verfeinerungen des rationalen In
strumentariums zur Begreifung der Realität war, doch für Einstein war 
Meyersons These "relativity is not quite as revolutionary as it might seem 
at first glance"20 eine erholsame Abwechslung von der (die Populärlitera
tur dominierenden) These der Revolutionarität der RT, die seiner eigenen 
Einschätzung des historischen Ortes der RT als Abschluß der Entwicklungs
linie Newton-Faraday-Maxwell-Lorentz sehr viel näher kam. 21 

Die Fusion der klassischen Erhaltungssätze in umfassenderen, tenso
riellen Erhaltungsgrößen war für Meyerson z.B. eine integrative Verstan
desleistung, die ganz in der Tendenz zu immer weitergehenderen Verein
heitlichung der physikalischen Theorie stehe,22 die neue Raum-Zeit-Union 
der Minkowski-Welt und die Geometrisierung der Materie in den Feldglei
chungen der ART waren für Meyerson ebenso Instanzen der allgemeinen 
Tendenz zur Reduktion von physikalischen Unterschieden auf räumlich
geometrische Relationen.23 Die ART ebenso wie ihre mathematischen Ver
allgemeinerungen durch Eddington und Weyl waren für Meyerson allesamt 
willkommene Beispiele für den Panmathematismus, in den die Suche 
nach 'Identität im Räumlichen' im 20. Jahrhundert seiner Auffassung nach 
münde. 24 Während die überwiegende Mehrzahl der populären und phi
losophisch ausdeutenden Arbeiten zur RT ihren Schwerpunkt in der SRT 
hatten, fokussierte Meyerson seine Monographie keineswegs zufällig auf die 
ART, denn es war deren Einbettung in den absoluten Differentialkalkül, 
die gerade diese Theorie als Erfüllung der Meyersonschen Methodenideale 

19siehe Meyerson [1924]b S. 30 bzw. [1925] § 44f. sowie z.B. Broad [1925] S. 504: 
"Wherever there is a pitfall, M. Meyerson sees it and avoids it"; vgl. Costello [1925] S. 
641, H0ffding [1925] S. 490 und die Abschn. 2.4. und 4.8.3. 

20Meyerson [1925/85] S. 66 (§ 63); vgl. ibid., S. 4, § 49, 181 sowie Capek [1985] S. xlvii. 
21 vgl. Abschn. 1.5., 2.5. sowie AE [1928]d; die Entwurfsfassung zu dieser Rez. zeigt, 

daß Einstein Meyerson in diesem Punkt zunächst mißverstanden hat (s.u.). 
22Meyerson [1925] § 181. 
23siehe Meyerson [1925] § 93; vgl. dazu AEs Bemerkungen (s.u. S. 464) sowie Capek 

[1985] S. xxxi, xliv, xlvii. 
24siehe Meyerson [1925] Kap. 1, § 10 sowie § 62, §§ 155-159; vgl. Gutenbaum (1932) in 

Biezunski [1983] S. 1400., Capek [1985] S. xlv. 
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erscheinen lassen mußte.2S 

Für Einstein, der seit dem vorläufigen Abschluß der ART bis zu sei
nem Lebensende versucht hatte, eine die ART und die Elektrizität umfas
sende vereinheitlichte Feldtheorie zu finden, war die Darstellung der RT als 
"systeme de deduction globale" durch Meyerson26 ein angenäherter Aus
druck der Überzeugungen, zu denen er im Verlauf seiner Suche nach einer 
Prinzipientheorie selbst gekommen war - unter dem unmittelbaren Ein
druck der Lektüre der Meyersonschen Interpretation besuchte AE Meyerson 
1926 um ihm, dem "demon de l'explication", seine Anerkennung und Zu
stimmung auszusprechen.27 Einsteins 1928 veröffentlichte emphatische Re
zension des Werkes von Meyerson und die 1927 geführte Korrespondenz mit 
dem Philosophen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres Verständ
nisses der RT zeigt das Ausmaß, mit dem er sich und seine Motive in dieser 
Schaffensphase in Meyersons deduction relativi3te verstanden fühlte. 28 Im 
bislang unveröffentlichten deutschsprachigen Entwurf zu dieser Rezension 
schreibt AE etwa, inhaltlich vollkommen mit Meyerson übereinstimmend. 
über dessen anti positivistische Theorieauffassung: 

Blosse Konstatierung von empirischen Zusammenhängen zwischen ex
perimentellen Thatsachen kann nach dem Verfasser [Meyerson, K.R.] 
nicht als alleiniges Ziel der Wissenschaft hingestellt werden. Erstens 
nämlich sind Zusammenhänge so allgemeiner Art, wie [wir] sie in un
seren Naturgesetzen ausdrücken, überhaupt nicht blosse Konstatie
rung von Erlebbarem; sie sind überhaupt erst formulierbar und ab
leitbar auf Grund einer begrifflichen Konstruktion, welche aus der 
Erfahrung als solcher nicht gewonnen werden kann. Zweitens aber 
begnügt sich die Wissenschaft überhaupt nicht mit der Formulierung 
von Erfahrungsgesetzen. Sie sucht vielmehr ein auf möglichst wenigen 
Prämissen ruhendes logisches System aufzubauen, welches alle Natur
gesetze als logische Konsequenzen enthält. Dieses System, bzw. in 
diesem auftretende Gebilde, werden den Gegenständen der Erfahrung 
zugeordnet; die Vernunft sucht dies[es) System, welches der Welt der 
realen Dinge der vorwissenschaftlichen Weltanschauung entsprechen 
soll, so aufzustellen, dass es der Gesamtheit der Erfahrungsthatsa
chen bzw. Erlebnisse entspricht. Aller Naturwissenschaft liegt also 

25vgl. Montague im Motto dieses Abschnittes sowie insb. Zahar [1980]. 
26siehe Meyerson [1925] § 43, 85. 
27vgl. dazu Metz [1934] S. 179f. sowie AE an Else Einstein, 17. I. 1926 (CPAE, Sign 

18278) und Metz an AE, 29. I. 1927, CPAE Sign. 18257. 
28siehe AE [1928]d; fünfzehn Jahre früher wäre diese Zustimmung angesIchts der starken 

phänomenalistischen und empiristischen Überzeugungen Einsteins zu dieser Zelt undenk
bar gewesen - zu AEs philosophischer Entwicklung vgl. Holton [1981], 1I0ward [0 J.] 
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ein philosophischer Realismus zugrunde. Die Zurückführung aller Er
fahrungsgesetze auf logisch Deduzierbares ist nach Meyerson letztes 
Ziel alles wissenschaftlichen Forschens - ein Ziel, nach dem wir immer 
streben, und von dem wir doch dunkel überzeugt sind, dass wir es nur 
unvollständig erreichen können.29 

Einstein wie Meyerson sahen in der Stärkung der Interdependenzen 
von Konzepten, die zuvor unverbunden nebeneinanderstanden (wie etwa 
Gravitation und Trägheit, Materieverteilung und Geometrie, schwere und 
träge Masse, Naturgesetz und Kovarianz u.s.w.) den Hauptvorzug der 
ART vor deren theoretischen Alternativen,30 beide sahen in der Existenz 
empirischer Bestätigungen nur eine erforderliche Nebenbedingung, die an 
korrekte Theorien zu stellen ist, um den deduktiven Zusammenhang als 
Ganzes aufrechterhalten zu dürfen, während sie das Hauptgewicht auf letz
teren setzten,31 beide sahen in der ART und ihren Verallgemeinerungen 
den Abschlußpunkt in einer historischen Linie von Forschern, die um ein 
rationale" Verstehen der Welt bemüht waren: 

le reel de la theorie relativiste est, tres certainement, un absolu ontolo
gique, un veritable etre-en-soi, plus absolu et plus ontologique encore 
que les choses du sens commun et de la physique preeinsteinienne.32 

Trotz der insg. großen Zustimmung, die Meyerson gerade beim Theoriebe
gründer selbst fand, sollte nicht vergessen werden, daß Meyersons Interpre
tation der RT sich keineswegs konflikt frei zu den diversen Aussagen von 
und über die RT stellte. Die Korrespondenz zwischen Meyerson und AE 
zeigt, daß sich beide ihrer sehr unterschiedlichen Perspektiven auf ein und 
dieselbe Theorie bewußt waren.33 

Im folgenden sollen vier Problemfelder eingehender besprochen werden, 
in denen Meyersons Deutung auf den Widerspruch Einsteins oder anderer 
kompetenter Interpreten stieß. 
(1) Ein erstes Beispiel für diese Restdifferenzen war die verschiedenartige 
historische Einordnung der RT. Meyerson als Philosoph sah in ihr eine 
neuzeitliche Variante der rationalen Systeme Descartes und Hegel, während 
Einstein eher an Newton und Maxwell als geistige Vorläufer dachte.34 Über 

29 AE im Entwurf von [1928)d, CPAE, Sign. 18 282:1-2; zum Beweis der Übereinstim
mung mit AEs eigenen epistemologischen Überzeugungen in diesen Jahren vgl. z.B. seine 
Briefe an Schlick, zit. in Hentschel [1984], [1985) u. Howard [1984) sowie Holton [1981). 

30vgl. Meyerson [1925) § 61, 194. 
31siehe Meyerson [1925/85) S. 5, 194 sowie § 216. 
32Meyerson [1924)b S. 43 bzw. [1925) § 53. 
33siehe insb. Meyerson an AE, 20. VII. 1927, CPAE, Sign. 18283-2; zit. auf S. 458. 
34siehe Meyerson [1924)a S. 16lf. bzw. [1925) § 194; vgl. Broad [1925), Lalande [1926) 
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diese für empiristische Gemüter sehr provozierende These einer geistigen 
Parallele zwischen Descartes, Hegel und Einstein schrieb AE im Entwurf 
seiner Rezension: 

Für Meyerson war es wichtig, dass das Gedankensystem der Phy
sik durch die Anpassung an das Relativitätsprinzip in viel höherem 
Grade als bisher den Charakter eines logisch geschlossenen dedukti
ven Systems erhalten hat. [ ... ) Dieser deduktiv-konstruktive Charak
ter veranlasst Meyerson, die Relativitätstheorie in sehr geistreicher 
Weise mit Hegels und mit Descartes' System zu vergleichen. Der Er
folg aller drei Theorien bei den Zeitgenossen wird auf die logische 
Geschlossenheit, den deduktiven Charakter zurückgeführt: der men
schliche Geist will nicht nur Beziehungen aufstellen, sondern er will 
begreifen. Den Vorzug der Relativitätstheorie vor den bei den genann
ten Theorien sieht Meyerson in der quantitativen Durchbildung und 
in der Anpassung an viele Erfahrungsthatsachen.35 

(2) Meyersons Bestreben nach Aufweisen historischen Kontinuitäten hatte 
ihn auch dazu geführt, in der ART eine Wiederaufnahme der Cartesiani
sehen Idee der Reduktion aller Termini der Theorie auf geometrische Kon
zepte zu sehen, sie als neuen Versuch in der Tradition all der Forschungspro
gramme zu verstehen, die Physik auf Geometrie zurückrühren. Dazu 
schrieb AE im Entwurf seiner Rezension einen kritischen Passus, der auch 
nach der teilweisen Ausgleichung von Meinungsverschiedenheiten und Miß
verständnissen in die endgültige Version übernommen wurde, bei dem also 
eine ungeschlichtete Meinungsverschiedenheit zwischen Meyerson und AE 
offenkund wurde: 

Auf diesen letzteren Punkt möchte ich näher eingehen, weil ich hier 
entschieden anderer Meinung bin. Ich kann nämlich nicht zugeben, 
dass die Behauptung, die Relativitätstheorie führe die Physik auf Geo
metrie zurück, einen klaren Sinn habe. Man kann mit mehr Recht 
sagen, dass die Relativitätstheorie es mit sich gebracht habe, dass 
die (metrische) Geometrie gegenüber den Gesetzmässigkei ten, wel
che man stets als physikalische bezeichnet habe, ihre Sonder-Existenz 
eingebüsst habe. Auch vor Aufstellung der Relativitätstheorie war es 
ungerechtfertigt, die Geometrie gegenüber der Physik als eine Lehre 'a 
priori' zu betrachten. Dies kam nur daher, dass man meist vergessen 
hatte, dass die Geometrie die Lehre von den Lagerungsmöglichkei
ten starrer Körper sei. Gemäss der allgemeinen Relativitätstheorie 

S. 171ff., Lefevre [1926) S. 3, Brunschvicg [1926) S. 49, 54, AE [1929)c (5. 11.), Gutenbaum 
(1932) in Biezunski [1983) sowie Capek [1985) S. xliv zu den Ucartesian overtones in general 
relativity" . 

35AE im Entwurf zu [1928)d, CPAE, Sign. 18-282:3-4. 
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bestimmt der metrische Tensor das Verhalten der Messkörper und 
Uhren sowie die Bewegung frei beweglicher Körper bei Abwesenheit 
elektrischer Wirkungen. Dass man diesen metrischen Tensor als 'geo
metrisch' bezeichnet, hängt einfach damit zusammen, dass das be
treffende formale Gebilde zuerst in der als "Geometrie" bezeichneten 
Wissenschaft aufgetreten ist. Dies rechtfertigt es aber keineswegs, 
dass man jede Wissenschaft, in welcher jenes formale Gebilde eine 
Rolle spielt, als "Geometrie" bezeichnet, auch dann nicht, wenn man 
sich bei der Veranschaulichung vergleichsweise jener Vorstellungen be
dient, welche man aus der Geometrie gewohnt ist.36 

Überspitzt könnte man sagen, daß Einstein gegenüber Meyerson darauf 
beharrte, daß die Essenz der ART ebensogut als 'Physikalisierung 
der Geometrie' umschrieben werden kann, weil die raumzeitlichen Struk
turen (der Geometrietensor G "v) in der ART durch naturwissenschaftliche 
Gesetze (die Feldgleichungen) in Abhängigkeit zu physikalischen Größen 
(der Energie-Materieverteilung, beschrieben durch den Tensor T",,) gesf'tzt 
würden, während sie zuvor davon unabhängig waren. 
(3) Im Gegensatz etwa zu den Thesen Cassirers, der in der RT den Gipfel
punkt einer zunehmenden Ablösung des Substanzbegriffes durch den Funk
tionsbegriff gesehen hatte,37 weigerte sich Meyerson, das tradierte Konzept 
der Substanz aufzugeben und sich lediglich mit der Existenz von Erhal
tungssätzen und Invarianten als deren Ersatz zufriedenzugeben. Auch für 
die ART gelte: 

Il reste encore [ .. ] quelque chose, une substance, qui est immuable 
et cree les phenomenes par son deplacement - puisque la matiere est 
faite d'energie, et que celle-ci est censee se conserver.38 

Insb. von Seiten logischer Empiristen wurden an dieser (aus Meyersons 
Präferenz für historische Kontinuität resultierenden) These heftig Kritik 
geübt.39 

(4) Die Hauptkonfliktzone aber bestand zwischen Meyersons Zeit auffassung 
und der 'entzeitlichten' Deutung der SRT durch Minkowski u.a. Schon auf 
der Sitzung der SocieU Fran~ai3e de Philo30phie am 6. April 1922 war es 
Meyerson und nicht etwa der ebenfalls anwesende Bergson, der Einstein die 

36 AE im Entwurf zu (1928)d, CPAE, Sign. 18 282:4-5; vgl. AE an Meyerson, 31. VIII. 
1927 und Meyerson an AE, 27. X. 1927, CPAE, Sign. 18284 bzw. 18289 sowie z.B. AE 
(1921)b und Literatur dazu in Abschn. 4.6. 

37siehe Cassirer (1921), [1910) sowie Abschn. 4.1.4. (R-l). 
38Meyerson (1925) S. 249 (§ 179); vgl (1930)a S. 343 (Anm.). 
39siehe insb. Blumberg (1932) S. 69; vgl. Feigl (1981) S. 69, Costello (1925) S. 643 sowie 

Piaget [1950jb, Bd. 11. Abschn. V,5, Capek (1985) S. xxviii. 
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Frage nach der Berechtigung ftir die Gleichbehandlung von Zeit- und 
Raumdimensionen im Minkowskischen Formalismus gestellt hatte, wo
rauf dieser nur sehr knapp feststellte, daß im vierdimensionalen Kontinuum 
nicht alle Richtungen gleichwertig seien. 40 Dabei dachte AE ausschließ
lich an die Auszeichnung der Zeitachse vor allen Raumachsen vermöge des 
Lichtkegels und der damit zusammenhängenden Kausalstruktur der rela
tivistischen Raum-Zeit wie dies eine spätere Passage aus seiner Rezension 
Meyersons beweist: 

Mit Recht betont Meyerson ferner, dass in vielen Darstellungen der 
Relativitätstheorie mit Unrecht von einer "spatialisation du temps" 
die Rede sei. Raum und Zeit werden zwar zu einem einheitlichen 
Kontinuum verschmolzen, aber dieses Kontinuum ist nicht isotrop. 
Es bleibt der Charakter des räumlichen Benachbartseins von dem des 
zeitlichen Benachbartseins unterschieden, und zwar durch das Vorzei
chen des Abstands-Quadrates benachbarter Weltpunkte.41 

So richtig diese Aussage als Korrektiv gegen die seit 1921 in Frankreich 
heftig diskutierten Bergsons zur SRT auch gewesen sein mögen, sie ließen 
Meyersons sehr viel weitergehende Einwände über die Ungleichartigkeit von 
Vergangenheit und Zukunft, zu der die RT keine Aussage macht, unberührt. 
Offenbar hat Einstein 1928 bei aller Emphase für die sonstigen Vorzüge der 
Meyersonschen Deutung nicht bemerkt, in welchem Ausmaß Meyerson sich 
in diesem Punkt der Zeit auffassung Bergsons verpflichtet fühlte und sich 
dessen Skepsis betr. jedweder statischen, 'entzeitlichten' Erklärungsversu
che anschloß.42 Für Meyerson war der Umstand, daß die SRT wie auch 
die ART keinerlei Anhaltspunkte für das Zustandekommen des 'Pfeils der 
Zeit' lieferten, ein Indiz für das faktische Bestehen des Irrationalen, wis
senschaftlicher Erklärung noch nicht Zugänglichen, oder wie H0ffding es 
umschrieben hat, für ein "Gebiet, auf welches hin die physische Realität 
sich vor der geometrischen Überschwemmung geflüchtet hat" .43 

40siehe dazu J. Langevin und M. Paty [1979] sowie Bergson [1922], Brunschvicg [1926] 
S. 59, Capek [1985] S. xxxvii-xlv. 

41 AE im Entwurf zu [1928]d, CPAE, Sign. 18282-5. 
42vgl. dazu Capek [1985] S. xxxviii sowie Abschn. 4.10. 
43H0ffding [1925] S. 491. 
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4.11.3 Die weitere Ausfüllung des interpretativen 
Rahmens durch Metz 
Somme tout, en defendant la theorie d'Einstein contre ses adversai
res, j'ai ete conduit (et je crois que tout autre a. ma place y serait 
arrive) a. faire ressortir un point de vue comportant un minimum de 
'realisme' en entendant par laIe realisme que, selon Meyerson, le scien
tifique applique lorsqu'il fait la science, et qui, parti du 'sens commun', 
remplace les unes apres les autres les donnees de celui par d'autres 
'realites crees ou plutöt decouvertes par lui. (A.~I('tz [196.] S. :2:29). 

Der Franzose Andre Metz (geb. 1890) füllte, nachdem er 1924 begeistert 
eine Vorfassung des 1925 erschienenen Werkes von Meyerson gelesen hatte 
und bald darauf zum erklärten Adepten der Philosophie Meyersons ge
worden war,44 in den folgenden Jahren die interpretativen Lücken, die 
von Meyerson in seiner Monographie 1925 noch gelassen worden waren. 
Während dieser aus Rücksicht auf die allgemeine Verständlichkeit den Ge
brauch jedweder Fonnel vermieden hatte (und u.a. auch nichts zu den 
Lorentztransfonnationen, nichts zur Bedeutung der Lichtgeschwindigkeits
konstanz oder zum relativistischen Additionstheorem gesagt hatte), ließ 
sich der bei Jean Becquerel zum theoretischen Physiker ausgebildete Metz 
zu all diesen Punkten u.a. in Fachpublikationen zu Spezialproblemen der 
SRT wie auch in philosophischen Disputen mit Interpreten anderer philo
sophischer Gruppierungen en detail aus. Im Abschn. 5.2. werde ich noch 
darauf zu sprechen kommen, wie sich Metz' Deutung der RT durch Kritik 
fiktionalistischer, phänomenalistischer und positivistischer Interpretationen 
dem Realismus und Rationalismus Meyersons näherte. In dem Umstand, 
daß er ganz unabhängig von Meyerson und zudem auf völlig anderem Weg 
zu übereinstimmenden Ansichten gekommen war, sah Metz ein zusätzliches 
Indiz für die Stimmigkeit ihrer Interpretation der RT: 

On pourrait objecter, a. l'encontre de l'interpretation par M. Meyer
son de la 'RelativitE!', que les theoriciens qui ont, comme lui, des idees 
preconc;ues ont tendance ensuite a deformer les faits qu 'ils etudient 
de maniere ales faire cadrer avec leurs idees, et cela le plus sou
vent en toute bonne foi. M. Meyerson, ayant etabli sa theorie de la 
science et de l'esprit scientifique avant d'etudier la doctrine relativiste 

4480 schreibt Metz z.B. am 8. I. 1926 an AE: "Je suis entre depuis quelque temps en 
relations avec M. Meyerson, dont vouz avez apprecie (d 'apres ce que j'ai entendu dire) 
les reuvres de philosophie scientifique; je suis devenu son disciple et je travaille, sous sa 
direction, a repandre ses idees." (CPAE, Sign. 18 256-2). Vgl. dazu Metz [1926], [1961] 
sowie das nachfolgende Zitat. 
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comme un fait concernant cet esprit n'a-t-il pas ete tente de tirer ci 
lui I'interpretation de ce fait? 

Et bien, non. Qu'il me soit permis ici de me mettre en scene bien que 
Ie moi soit toujours hai·ssable. C'est que j'ai fait, personnellement, le 
chemin en sens inverse: avant meme de connaitre M. Emile Meyerson 
et son <EU vre, j'avais cherche a. approfondir I 'interpretation philosophi
que de la theorie d'Einstein, et cela par pure curiosite intellectuelle, 
sans aucune idee precont;ue. Or, j'etais arrive a. des resultats identi
ques a. ceux de M. Meyerson, du moins sur tous les points que j'avais 
abordes moi-meme, car j'etais loin d'avoir cont;u dans leur ampleur les 
problemes traites par ce philosophe. Et lorsque plus tard j'ai appris 
a. le connaitre [ ... ] j'ai ete conduit a. lui dire: 'Je suis persuade que si 
j'avais pousse plus loin mes etudes et mes reflexions philosophiques, 
j'aurais du lomber sur toutes vos idees.45 
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Wenngleich Metz mit dieser Schilderung seiner 'Konversion' zum Meyer
sonismus sicherlich eine zutreffende Beschreibung der Entwicklung seines 
Selbstverständnisses abgab, so muß man doch Skepsis zeigen bei seiner 
Behauptung, er selbst habe sich der Interpretation der RT ohne irgendwel
che philosophischen Prämissen ("sans aucune idee precon<;ue") genähert. 
In Abschn. 5.2. wird detailliert gezeigt, wie Metz sehr wohl bereits den 
Denkrahmen eines (ontologischen) Realismus und (epistemologischen) Ra
tionalismus in seine Interpretation zugrundelegt. Doch waren ihm die da
bei gemachten Voraussetzungen eben nicht als solche bewußt, so daß er 
guten Gewissens von sich selbst annehmen konnte, 'gänzlich vorurteilsfrei' 
vorgegangen zu sein, eine fehlgehende Selbsteinschätzung übrigens, die er 
mit vielen anderen Autoren der verschiedensten philosophischen Tendenzen 
gemein hatte. Niemand geringeres als Meyerson selbst hat übrigens dar
auf hingewiesen, daß die Wissenschaftler selbst (also auch der Theoretiker 
Metz) stets mit unbewußten metaphysischen Annahmen und Denkvoraus
setzungen operieren. 46 

Während Meyerson der Philosophie Bergsons (vielleicht aus persönlicher 
Sympathie) merkwürdig wohlwollend gegenübergestanden hatte,47 wurde 
Metz zu Bergsons schärfstem Kritiker, indem er dessen Anti-Rationalismus 

45 Metz [1934) S. 178f., Hervorhebungen Orig. 
46Meyerson [1924)b S. 4lf. bzw. [1925) § 52. 
47u .a. spricht Meyerson im Vorwort von [1925] von Bergsons [1922] als "<BUHe magl

stral" - vgl. ferner Bergson [1909/72]. Meyerson [1930]a S. 499, 508f., Metz [1961) S. 10lff. 
zu persönlichen Beziehungen zwischen Bergson und Meyerson, sowie Tonnelat [1970] S. 
280-293, Capek [1985] xlvii. 



468 KAPITEL 4. PHILOSOPHISCHE INTERPRETATIONEN 

mit den Konsequenzen des Meyersonschen Rationalismus konfrontierte. 48 

Die Reaktion von AE auf Meyersons Buch zur RT hatte gezeigt, daß 
Meyersons Bezeichnung der RT als 'relativisme' leicht zu Mißverständnissen 
Anlaß geben konnte. Schon AE selbst hatte nämlich in dieser Namensge
bung eine Anspielung auf die These gesehen, daß es sich bei der RT um 
eine Spielart des weltanschaulichen 'Relativismus' handele. 49 Es gelang 
Meyerson dann aber, AE davon zu überzeugen, daß ihm die Auffassung 
der RT als Relativismus gänzlich fern gelegen habe, da er sich ja selbst 
ausdrücklich gegen dieses Mißverständnis gewandt hatte und selbst eher 
auf die Betonung der Kontinuität zur bisherigen Physik aus gewesen sei.so 

Konsequenterweise vermied Metz dieses Mißverständnis, indem er in seinen 
eigenen Schriften stets von 'theorie de la relativite' sprach. Er ging sogar 
soweit, daß er in Zitaten von Äußerungen und Schriften Meyersons eben
falls 'relativisme' durch die sachlich angemessenere Umschreibung ersetzte
durch diese Eigenmächtigkeiten müssen Metz' Meyerson-"Zitate" allerdings 
cum grano salis genommen werden. 51 

Aus den zahlreichen' Ausfüllungen' der Lücken des interpretativen Rah
mens, der durch Meyersons Monographie zur RT vorgegeben war, durch den 
Meyerson-Adepten Metz nach 1924 will ich nur drei Punkte herausgreifen: 
(i) die Behandlung der Geometrie auf der rotierenden Scheibe, 
(ii) die Bewertung der Bedeutung empirischer Bestätigungen der RT am 

Beispiel der D.C. Millerschen Wiederholungen des Michelson-Morley
Experiments, und 

(iii) die Vorlage eines eigenen Popularisierungsversuches zur RT 1928. 

(ad i) Metz stritt mit seinem Lehrer Jean Becquerel um die korrekte Be
handlung des Ehrenfestschen Paradoxons, demzufolge die Geometrie einer 
im Ruhezustand euklidischen Scheibe, die in Rotation versetzt wird, nicht 
mehr euklidisch ist, da tangentiale Fasern des Umfangs eine Lorentzkon
traktion erfahren, während radiale Fasern unkontrahiert bleiben. Metz' 

48siehe dazu Abschn. 4.10. u. 5.2. sowie Metz [1923]b S. 141ff., [1924]a,b, [1926], [1959], 
[1966], [1967]. 

49 vg!. den handschrift!. Entwurf der Rezension [1928]d, CPAE, Sign. 18282-2: "Meyer
son sieht in der Relativitätstheorie ein gegenüber der bisherigen Physik neues deduktives 
System der Physik; er bezeichnet es - um seine Neuheit formell zu kennzeichnen - als 'Re
lativismus'. Hiermit ist er nach meiner Meinung zu weit gegangen. Die Relativitätstheorie 
beansprucht keineswegs, ein neues System der Physik zu sein~ (Hervorh. Orig.). 

50vg!. Meyerson [1925] Kap. 5, insb. § 53, sowie die Korrespondenz Meyersons mit AE 
um die Endfassung der Rezension 1927, a.a.O. 

51für ein Beispiel dieser 'Korrektur' von Meyersons Wortwahl siehe Metz' Wiedergabe 
eines veröffentlichten Meyerson-Interviews von Lefevre [1926] in Metz [1934] S. 173. Zu 
seiner Abgrenzung von 'relativite et relativisme' siehe Metz [1926]. 
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These war, daß 

si on assujettit tous les elements de la cireonferenee du disque a. avoir 
meme longueur propre [sie], il faut que le disque eraque. - Si, d'autre 
part, on assujettit au eontraire le disque a ne pas eraquer, il faut que 
la longueur propre totale du disque augment [sic],52 
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womit er Becquerels Behandlung widersprach, in der die Verkürzung des 
Radius als ein reiner Beobachtereffekt (ohne faktische Verkürzung) gedeu
tet worden war. Wie schon bei der Interpretation der Kontraktions- und 
Dilatationseffekte bei gleichförmig geradliniger Relativbewegung zweier Sy
steme, so bestimmte auch hier der philosophische Realismus von Metz 
seine Deutung des relativistischen Effektes als Aussage über die tatsächli
che Veränderung der Geometrie der rotierenden Scheibe.53 Die Einführung 
eines 'Beobachters' in den populären Texten Einsteins u.a. zur RT sei nur 
als ein Hilfsmittel der Darstellung zu verstehen und dürfe nicht etwa als 
Argument dafür angesehen werden, daß dessen Konstatierung eines Meßer
gebnisses dessen Realität erst konstituiere: 

il ne fallait pas exagerer le röle de la methode de mesure dans l'appro
ehe des realites physiques; la mesure revele des proprietes, mais ees 
proprietes existent avant toute operation de mesure.54 

Es sei angemerkt, daß diese für die Interpretation der RT noch unproble
matische Prämisse die Meyersonianer später bei ihren Interpretationsversu
chen zur Quantenmechanik in arge Schwierigkeiten brachte, da sie offen mit 
der Bohr-Heisenbergschen Interpretation in Widerspruch stand. Übrigens 
hat sich Meyerson selbst nach 1925 nicht wieder zur RT geäußert, sondern 
seine Arbeitskraft auf das Studium der Quantenmechanik verwandt, deren 
nicht klassische Eigenschaften sich seinen Assimilierungsversuchen vor dem 
Hintergrund seines Rationalismus, Realismus und seiner Kontinuitätser
wartungen sehr viel mehr widersetzten als die RT dies getan hatte. 55 

(ad ii) Nachdem durch D.C. Miller ab 1925 Wiederholungen des Interfe
renzexperiments vom Michelson-Morleyschen Typ ausgeführt worden wa
ren, die kleine positive Ergebnisse ergeben hatten, war allerorten dip zu
vor zumeist schon für selbstverständlich angesehene Frage der empirischen 

52Metz an AE, 30. IV. 1924, CPAE, Sign. 18250-4. 
53zu diesem nicht trivialen Anwendungsbeispiel der RT siehe z.B. Stodola [1931], Metz 

(1951), (1952), und dazu Metz an AE, 24. VI. 1952, CPAE, Sign. 18257; Grünbaum/Janis 
[1977], Stachel (1980) und dort zit. Lit.; vgl. ferner Abschn. 1.4., 4.8.3. 

54Metz (1967)a S. 228. 
55siehe dazu Meyerson (1925) § 113-114, 127, 285, (1930)a S. 3200. und Meyersons Le 

rief et le ditermmlsme dans la physlque quantlque (1933); vgl. Capek (1985) S. xlviii 
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Bestätigung der RT an der Erfahrung wieder ins Gespräch gekommen. Die 
verschiedensten Hypothesen über die möglichen Gründe für den Ausgang 
des Millerschen Experimentes wurden erwogen - Metz' Hypothese hierzu 
und die daran anschließende allgemeinere Ausführung über den Zusam
menhang der RT mit der Erfahrung will ich hier nicht vorenthalten, da sie 
zeigt,. daß der Rationalist Metz keineswegs unbekümmert nur die theoreti
schen Aspekte der RT sah, sondern sehr wohl die empirische Prüfung als 
notwendige Randbedingung im Auge behielt. An Einstein schrieb er 1924: 

n semble donc qu'une anisotropie de l'air du laboratoire, due a l'ioni
sation ou a quelque phenomEme tellurique, suffisait a rendre compte 
des effets observes ... si ceux sont bien reels. 

Je n 'ai malheureusement pas assiste a vos conferences au College de 
France, mais j'ai entendu dire que vous aviez au contraire beaucoup 
insiste sur le caractere experimental de la theorie de [unleserlich] la 
Relativite. 

Toute "theorie" part de postulats poses comme hypotheses. Mais la 
theorie de la Relativite part d'un minimum de postulats, car elle mar
que au contraire un effort prodigieux pour la suppression de tous les 
absolus et de tous les postulats arbitraires. Et il est tres important de 
montrer, que, tout en etant deduite logiquement de quelques postu
lats tres simples, elle se trouve etre verifiee par l'experience. Je se
rais heureux si vous pouviez dementir, en quelques mots, la phrase 
au sujet de la theorie basee uniquement sur des postulats & non sur 
l'experience.56 

(ad iii) Entgegen dem Meyersonschen Diktum, daß eine adäquate Popu
larisierung der RT nicht möglich sei,57 versuchte sich Metz dennoch mit 
einem eigenen Beitrag hierzu, der im Jahr 1928 unter dem Titel Temps, 
espace, relativiti erschien. An Einstein schrieb er hierüber am 14. April 
1927, daß es sich dabei um ein Werk handele, daß im Unterschied zu sei
nem ersten Buch, La RelativiU [1923], wie folgt beschaffen sei: "un peu 
vulgarise, mais beaucoup plus didactique que le premier (qui etait presque 
uniqueme!lt un ouvrage de poh~miq ue)" . 58 Bemerkenswert an diesem Popu
larisierungsversuch ist, daß er auch die Alternativen zur ART von Weyl und 
Eddington (vgl. Abschn. 1.5.) miteinbezog, die sonst fast stets unbehan
delt blieben. Natürlich wurden diese neuesten Entwicklungen unter typisch 

S6Metz an AE, 14. VI. 1924, CPAE, Sign. 18252-3; Hervorh. und Abkürz. Orig. 
s7siehe Meyerson [1924]b S. 44 bzw. [1925] § 56: "Ies theories de 1\1. Einstein sont 

des conceptions mathematiques qui, a notre avis du moins, ne peuvent etre reellement 
comprises en dehors du formalisme qu'impose cette science". 

5SMetz an AE, 14. IV. 1927, CPAE, Sign. 18258. 
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Meyersonschem Blickwinkel als vorläufige Höhepunkte einer Tendenz zur 
"unification de la science" beleuchtet: 

L'idee qui a preside aces generalisations successives est toujours la 
meme: exprimer, par des relations ne contenant que de l'absolu, les 
lois primordiales de la matiere, en supprimant toutes les restrietions 
non necessaires et en restant fidele aux donnees experimentales. Avec 
la theorie d'Eddington on peut dire qu'on atteint le summum de la 
generalisation dans ce sens.59 

Andere Anhänger und Schüler Meyersons, darunter auch der berühmte 
Wissenschaftshistoriker Alexandre Koyre (1892-1964), haben sich, soweit 
ich sehe, nicht zur RT geäußert. Kritik an einzelnen Punkte der Meyer
sonschen Interpretation wurde insb. vom Neoidealisten Loon Brunschvicg 
(1869-1944) und vom 'dialektischen Rationalisten' Gaston Bachelard (1884-
1962) geübt, obwohl Meyersons Position insgesamt mit beiden einiges ge
mein hat.60 Auf andere philosophische Strömungen wie z.B. den log. Em
pirismus scheint der Meyersonianismus kaum gewirkt zu haben. Vielleicht 
lag dies u.a. auch daran, daß keines seiner Werke ins Deutsche übersetzt 
wurde und erst spät englische Übersetzungen vorgelegt wurden, sicherlich 
aber ist ein weiterer Grund der, daß die rationalistische Interpretation der 
Quantenmechanik die Meyersonianer in eine Position nicht unähnlich der 
der Neukantianer angesichts der RT brachte. Daß gerade Einstein ihrer 
Gesamtauffassung so vehement zugestimmt hatte, änderte hieran nichts. 
denn auch er war in Anbetracht der indeterministischen Quantenmecha
nik Kopenhagener Interpretation ein vereinzelter Zweifler, über dessen auf 
untologischem Realismus beruhende Skepsis die Forschungsentwicklung hin
wegschri t t . 

59Metz [1928]b S. 186; vgl. Metz [1929]b S. 398, 403. 
60siehe dazu insb. Brunschvicg [1922], [1926] S. 49, 61ff., Lalande [1926] S 176. Ra

chelard [1929]; vgl. Metz [1934] S. 173, Piaget [1950/72]b Bd. 2, S 7, 95-99. 305ff. 
Elevitch [1967]. 
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Mischformen, Splittergruppen und idio
synkratische Einzelrälle 

4.12.1-3: Das englische Triumvirat 

Manchen Leser mag es verwWldert haben, daß bis jetzt drei der zumin
dest im angelsächsischen Sprachraum einflußreichsten Philosophen noch gar 
nicht systematisch behandelt worden sind. Dies liegt daran, daß die Na
turphilosophien der drei jetzt zu besprechenden Engländer philosophiehi
storisch gesehen Mischformen darstellen, in denen Elemente des Monismus 
(bes. bei Russell), des Idealismus (bes. bei Eddington) und anderer philoso
phischer Richtungen (etwa des Holismus und Bergsonismus bei \Vhitehead) 
zu einer jeweils recht idiosynkratischen Position verbunden werden. Darum 
mußte ich zunächst die schulgebundenen Interpretationen behandeln, um 
jetzt hier deren Einbindung in andere Zusammenhänge verständlich machen 
zu können. 

4.12.1 Eddington 
The intervention of mind in the laws of nature is, I believe, more far
reaching than is usually supposed by physicists. I am almost inclined 
to attribute the whole responsibility for the laws of mechanics and 
gravitation to the mind, and deny the external world any share in 
them. [ ... ] So far as I can see, all that Nature was required to furnish 
is a four-dimensional aggregate of point-events [ ... ]. 
Eddington [1920]d S. 155. 

Der englische Astronom, Astrophysiker und Naturphilosoph Sir Arthur 
Stanley Eddington1 (1882-1944) war schon verschiedentlich erwähnt wor
den. Er war einer der wenigen, die von der ART Einsteins trotz der Unter
brechung der wissenschaftlichen Kontakte zwischen England und Deutsch
land noch während des 1. Weltkrieges auf dem Umweg über Holland 
erfuhren, hatte daraufhin in England die AusrüstWlg zweier Expeditio
nen zur Messung der von Einstein prognostizierten Lichtablenkung vor
geschlagen Wld durchgesetzt Wld war selbst an einer davon maßgeblich 
beteiligt. 2 Ferner machte er durch zahlreiche semi- und populärwissell-

lzu E. vgl. z.B. Slosson [1921)c, Meyerson [1925) § 46, Spencer-Jones et al.(1944), 
Whittaker [1951/52], Dambska [1956], (1959), Stachel [1982]b, Ray [1987] sowie weMre 
Ref. in Heilbron/Wheaton [1981) S. 59-60. 

2siehe dazu Eddington [1919]a,c [1920]c, Dyson et al. [1920] sowie den ausführlichen 
Bericht in Eddington [1920]e bzw. [1920/23]; vgl. ferner Crommelin [1919), [1920] SOWH' 
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schaftliche Vorträge, Aufsätze und Bücher nach 1919 im gesamten an
gelsächsischen Sprachraum weite Bevölkerungskreise mit dem Gedanken
kreis der ART bekannt, und schließlich hatte er selbst ab 1921 eigene Ver
suche einer Erweiterung der ART in Richtung auf eine affine Feldtheo
rie vorgelegt und Beiträge zur Entfaltung der relativistischen Astrophysik 
geliefert. 4 

All dies betrifft die Aktivitäten des Naturwissenschaftlers Eddington. In 
diesem Abschnitt will ich die philosophische Interpretation besprechen, die 
er aus dieser langjährigen Beschäftigung mit der ART entwickelte. Diese 
sind schon deshalb so schwer einer Schulphilosophie zuordnenbar, weil Ed
dington, fern der philosophischen Terminologie, stets bemüht war, von sei
nen Deutungen zu zeigen, "how they are approached from the physical 
side" . 5 Dabei mag es zunächst überraschen, daß gerade einer der Wissen
schaftler, die an der experimentellen Prüfung der ART maßgeblich beteiligt 
waren, in seiner Interpretation dieser Theorie die Bedeutung von deren em
pirischer Komponente auffällig in den Hintergrund rückte, anstatt SIe In 

empiristisch-positivistischer Manier hervorzuheben: 

To those who are still hesitating and reluctant to leave the old faith, 
these deviations [vom Newtonschen Gravitationsgesetz] will remain 
the chief cent re of interest; but for those who have caught the spirit 
of the new ideas the observational predictions form only a minor part 
of the subject. It is cJaimed for the theory that it leads to an under
standing of the world of physics cJearer and more penetrating than 
that previously attained.6 

Dieses Zitat zeigt deutlich, daß die Personalunion, in der Eddington ebenso 
wie Weyl, Born, v.Laue und letztlich auch Einstein selbst wissenschaftliche 
und philosophische Aspekte der RT behandelten, noch durchaus nicht eine 
Übereinstimmung der dabei gesetzten Akzente garantiert. 

Wie das Motto dieses Unterabschnittes zeigt, betonte Eddington in sei
ner Deutung der ART die Bedeutung der gedanklichen Vorprägung der 
Erfahrung ("intervention of mind") durch nicht-empirische, ideelle (wenn 
man so will apriorische) Schemata. Naturgesetze werden nicht verstan
den als Umschreibung der Eigenschaften von ('Natur')objekten bzw. -pro
zessen, sondern sind ihm Ausdruck der vom menschlichen Verstand ohne 

Chandrasekhar [1969], Earman/Glymour [1980]b und dort zit. Lit. 
3 vgl. meine Bibliographie zu Eddington sowie z.B. N.N .[1919], Slosson (1921]c und 

insb. Graham [1982] S. 111-120 zu Eddington als einflußreichem Popularisator der RT 
4 vgl. dazu Abschn. 1.5. 
5Eddington (1920)d S. 145; vgl. in gleichem Sinne Dambska [1956]. 
6Eddington [1923/25]a S. v; Hervorheb. K.H.; vgl. analog Whitehead [1920) S. 164. 
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Ansehung empirischer Befunde an die Natur herangetragenen Verstehens
Raster. 7 Insofern stellt seine Naturphilosophie zweifellos eine Variante 
des Idealismus dar, doch ist sie bei aller Verwandtschaft mit dem Aprio
rismus doch so verschieden vom Neukantianismus (wie in Abschn. 4.1. 
besprochen), daß Eddington besser als idiosynkratischer Spezialfall zusam
men mit zwei anderen, ebenfalls schlecht einordnenbaren Philosophen be
sprochen wird, zumal diese drei untereinander sehr viel mehr Bezüge und 
Parallelen aufweisen, als zu allen Schulphilosophien. Dieses Verständnis 
von Eddingtons Erkenntnistheorie teilt auch Izydora Dambska [1956, S. 
313ff., 328ff.J, die Ansätze von selektivem Subjektivismus, Konventionalis
mus, Strukturalismus und Apriorismus bei Eddington nachweist. 

Die einzige Entität, die Eddington als 'naturgegeben', als 'real' vor
aussetzt, ist die des Ereignisses ("event" bzw. "point-event"), d.h. eines 
auf einen Raum-Zeitpunkt lokalisierbaren Vorgangs. Dabei geht Eddington 
nicht (wie etwa der common-sense) davon aus, daß räumliche und zeitliche 
Komponenten zusammen die Ereignisse konstituieren, sondern das vier
dimensionale Ereignis ist das Primäre, seine Zerlegung in Raum- und 
Zeit komponenten hingegen nur ein Derivat. 

In the relativity theory of nature the elementary analytical concept is 
the 'point-event'. In ordinary language a point-event is an instant of 
time at a particular point in space; but this is only one aspect of the 
point-event, and must not be taken as adefinition, because the space 
and time of experience are derived concepts of considerable comple
xity. [ ... ] it will be understood that the point-event is necessarily 
undefinable and its nature is outside the range of human understan· 
ding. The aggregate of all the point-events is called the 'world'; and 
we postulate that this aggregate is four-dimensional.8 

Von diesen Ereignissen als elementaren Bausteinen der relativistischen Welt 
("space-time") ausgehend rekonstruiert Eddington dann Schritt für Schritt 
die SRT und ART,9 immer wieder betonend, daß es letztlich nur die Regi
strierungen ("pointer-readings") solcher Ereignisse sind, die die empirische 
Basis für diese Theorien abgeben, während sich deren formale Eigenschaf
ten seiner Auffassung nach gänzlich aus nicht empirischen Randbedingun-

7 vgl. unter diesem Aspekt z.B. Eddingtons Behandlung der Metrik als konventlOnellt>s 
"Maschensystem" , gegenüber dem die "inneren Eigenschaften" der Raum-Zelt invariant 
sein müssen: Eddington [1920/23] S. 192f. 

8Eddington [1920]d S. 147 bzw. [1920/23] S. 189; vgl ibid., S. 47 sowie z.B B Russell 
[1927/29]b S. 298. 

9 vgl. z.B. Eddington [1919]d S. 642, [1920]e bzw. [1920/23] Kap. 3 sowie B. Russell 
[1927/29]b S. 57ff. 
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gen an die befriedigende Erfassung der Relationen zwischen den Ereignissen 
ableiten lassen. 10 

Dabei war es besonders im Hinblick auf die Förderung der Akzeptanz 
der RT in England wichtig, daß Eddington bemüht war, den meistumstrit
tensten Effekten der SRT, nämlich der Längenkontraktion und Zeitdila
tation, ihren "schreckeinflößenden Charakter" zu nelunen. Vor dem Hin
tergrund seines eben geschilderten philosophischen Ausgangspunktes war 
dies nicht allzu schwierig, denn für Eddington waren ja Länge und Zeit
dauer selbst keine der Außenwelt inhärente Eigenschaften, sondern 
nur abgeleitete die Beziehung der Außenwelt zum Beobachter charakteri
sierende Größen, bei denen es selbstverständlich schien, daß ihre Größe 
mit einer Änderung der Relation zwischen Außenwelt und Beobachter sich 
ebenfalls veränderte. 

Die reale dreidimensionale Welt ist abgeschafft, an ihre Stelle tritt die 
vierdimensionale Raum-Zeitwelt mit nichteuklidischen Eigenschaften. 
[ ... ] Die vierdimensionale Welt ist keine bloße Erläuterung, sie ist die 
wirkliche Welt der Physik, zu der man auf den allgemein anerkann
ten Wegen gelangt ist, auf denen die Physik stets (mit Recht oder 
Unrecht) nach der Wirklichkeit gestrebt hat. l1 

Eddingtons Interpretation der ART hängt eng zusammen mit seiner Ab
lehnung des herkömmlichen Dualismus zwischen Materie und Feld. 
Einstein selbst und die meisten sein~r populären und philosophischen Aus
deuter sahen in den Feldgleichungen der ART den Ausdruck der Wechselbe
ziehungen zwischen der Energie- und Materieverteilung einerseits (repräsen
tiert durch den Tensor Tj.I") und der Raumzeitmetrik (repräsentiert durch 
den Einstein-Tensor G /.w). Eddington aber konnte sich nicht dafür begei
stern, zwei unabhängige Entitäten, nämlich Feld und Materie, in die ART 
einzuführen: 

I think there is something incongruous in introducing an object of 
experience (matter) as a foreign body disturbing the domestic arran
gements of the analytical concepts from which we have been building 
a theory of nature. It leads to a kind of dualism. [ ... ] There is a 
redundancy, and whenever we have an unnecessary multiplication of 
entities we are liable to find spurious laws of nature which are in re
ality only identifications. [ ... ] Matter does not cause an unevenness 

iODambska [1956, S. 313] spricht sogar von einer "theorie operationelle des concepts de 
la physique" . 

11 Eddington [1920/23] S. 184, siehe analog z.B. Eddington [1919]d S. 642f ; vgl. z.B. E. 
Hartmann [1924/25] S. 376. 
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in the gravitational field; the unevenness of the field is matter.l 2 

Wie in Abschn. 1.5. gezeigt, stand Eddington mit diesem Programm, Ma
terie als eine Art Singularität im Feld darzustellen, nicht allein, und seine 
eigenen Versuche einer Verallgemeinerung der ART waren sicher ebenso 
von diesem heuristischen Gedanken inspiriert wie die von Mie oder Hil
bert. Doch anders als die vorgenannten Forscher untersuchte Eddington 
auch die Konsequenzen dieses feldtheoretischen Forschungsprogrammes für 
das philosophische Verständnis des Sinnes der relativistischen Feldgleichun
gen (1.14.). Und zwar glaubte er, die dualistische Interpretation umgehen 
zu können, wenn er letztere einfach als eine Definitionsgleichung für den 
Einsteintensor G"I/ auffaßte. 

Das Gravitationsgesetz ist nicht ein Gesetz in dem Sinne, daß es dem 
tatsächlichen Verhalten des Substrats der Welt Beschränkungen aufer
legt. Es ist nur die Definition eines Vakuums. [ ... ) Das Verschwinden 
der R"I/ bedeutet Leere.tJ 

Dieser interpretative Ausweg stand ihm deshalb offen, weil er, anders als 
Einstein und die orthodoxen Relativisten, in seiner Grundlegung der Raum
Zeit-Lehre auf eine Definition der Metrik durch Uhren und Maßstäbe ver
zichtet hatte. 

The general course is to start with the 'interval' as something im
mediately measurable practically. and the equations are of the type 
normally encountered in physics in which all the quantities involved 
are measurable. But in astriet analytieal development the introdue
tion of seales and docks before the introduction of matter is - to say 
the least of it - an inconvenient proceeding. Thus in our development 
G"I/ is not merely of unknown nature but unmeasurable.14 

Damit wurden ihm die Feldgleichungen der ART zu reinen Defini
tionsgleichungen, zu einer notwendigen Identität, bei deren Anwpn
dung auf die Wirklichkeit die bislang völlig konventionellen KomponeIlteIl 
der Tensoren wie in "einer Art Wörterbuch [ ... J in die Sprache der gewiihn
lichen Mechanik übersetzt werden". Nicht die formalen Gesetze, sondern 

12Eddington [1920)d S. 15lf. bzw. [1920/23) S. 194; Hervorh. Orig. 
13Eddington [1920/23) S. 194 u. 193. 
14Eddington [1920)d S. 152; die Ablehnung der Konstruktion der ART auf der Grundlagf' 

imaginärer im Raum verteilter Uhren und Maßstäbe hat Eddington mit Robb gemem. 
dessen Arbeiten er neben denen Weyls (im Vorwort zu Eddington [1920) bzw. [1920/23] 
S. vii) als "Fundamentn seiner eigenen Studien bezeichnet. 
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deren' Ausfüllung' durch die vorgenommenen "Identifizierungen" (Zuord
nungen) "müssen sich später an der Erfahrung prüfen lassen" .15 Im Falle 
der Feldgleichungen sei der Geometrietensor so konstruiert, daß er einfa
chen Erhaltungssätzen genüge, und die Invarianzeigenschaften der einen 
Seite relativistischer Gleichungen eo ipso auch für die andere gelten. Daher 
sei schon durch die Stipulation der Feldgleichungen gesichert, daß auch der 
Materietensor diesen Erhaltungssätzen genüge. 16 Letztlich sei durch die
ses kunstvolle Operieren mit den Tensoren bei der Formulierung der ART 
also erreicht worden, daß der geistigen "predilection for living in a more 
or less permanent uni verse" Genüge getan sei. Darin sah Eddington einen 
der Fälle, von denen er im Motto dieses Unterabschnittes gesprochen hatte. 
Der Geist konstruiere sich eben die ihm passenden Naturgesetze: 

[ ... ] the mind has picked out from the extern al world a universe built 
from permanent elements (matter), and it is pleased to regard this 
as the real world. This [ ... ] involves a specialised way of measuring 
space and time; and so compelling is the desire for permanence that 
we have adopted this special space and time instinctively and find it 
hard to realize that i t is not the only one.17 

Es mag erwähnt werden, daß diese eigenwillige Auffassung des Sinnes der 
Feldgleichungen nicht unwidersprochen blieb. Gegen die Eddingtonsche 
These "Einstein's gravitational field-equations and Maxwell's electromagne
tic field-equations are not controlling laws, but mere truisms, the violation 
of which is unthinkable" wandte sich z.B. der Whitehead-Schüler Sir Ed
mund Whittaker18 (1873-1956), und auch Bertrand Russell hielt Eddington 
an diesem Punkt entgegen, daß mit dessen quasi-aprioristischer Interpreta
tion "die Notwendigkeit, empirische Beobachtungen anzustellen", um das 
faktische Zutreffen spekulativer Überlegungen zu sichern, "nicht wirklich 
verringert" wird. 19 

Ein weiteres Feld sehr umstrittener Thesen Eddingtons liegt im Bereich 
seiner Äußerungen zur Kosmologie. In eben dem Geist, in dem er dem 
menschlichen Geist eine Präferenz für stabile Materie unterstellte, glaubte 

15Eddington [1920/23] S. 196f; vgl. dazu das Konzept der Zuordnungsregel bei Reichen
bach, diskutiert in Abschn. 4.5. Zum Konventionalismus bei Eddington vgl. Dambska 
[1956] S. 315-319. 

16vgl. dazu Eddington [1923/25] § 52,54,66 und B. Russell [1927/29]b S. 86-88. 
17 Eddington [1920]b S. 154 bzw. [1920/23) S. 20Off.: "Der Geist filtriert die Materie aus 

dem Mischmasch der Qualitäten, der keine Bedeutung hat, aus [ ... ). Der Geist hebt das 
Beständige auf den Schild und straft das Unbeständige mit Verachtung"; vgl. dazu ferner 
Eddington (1928) S. 242ff. sowie Dambska [1956) S. 321, Graham (1982) S. 113. 

18Whittaker (1929) S. 5; zu Whittaker vgl. Trenn [1976) sowie Abschn. 4.6. 
19Russell [1927/29)b S. 91 - vgl. Abschn. 4.12.3. 
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Eddington auch prädizieren zu können, daß das Modell eines Kosmos ohne 
raumzeitlichen Anfang (Urknall) aus philosophischen Gründen vorzuzie
hen sei.20 Quantenmechanische Annihilationsprozesse sollten Eddington 
da später in dem ersten Punkt ebenso widerlegen wie eine Unzahl von Indi
zien für die Richtigkeit der big-bang-Kosmologie seine zweite These zu Fall 
brachten. 21 Schließlich erntete Eddington auch viel Widerspruch mit sei
nen quasi-pythagoräischen Versuchen, die Größe dimensionsloser Naturkon
stanten (wie z.B. die Feinstrukturkonstante (} ~ 1/137) in aprioristischer 
Manier abzuleiten. 22 

All diese höchst idiosynkratischen Thesen Eddingtons werden nur ver
ständlich aus dem religiösen Kontext, in dem die Schriften des gottesfürch
tigen Quakers Eddington stehen.23 Sein anti-materialistischer Idealismus 
wie auch sein Insistieren darauf, daß die Naturwissenschaft bei aller Per
fektion "niemals über die Form hinausgelangen" kann,24 all dies waren für 
ihn Hinweise auf die Unentbehrlichkeit einer Ergänzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse durch die Religion, der er dadurch, daß er der Wissenschaft 
die Grenzen steckte, den Weg freimachte: 

Die Relativitätstheorie hat die ganze Physik Revue passieren lassen. 
Sie hat die großen Gesetze miteinander vereinigt, die wegen ihrer 
präzisen Formulierung und der Genauigkeit ihrer Anwendung der Phy
sik ihre heutige glänzende Stellung innerhalb des menschlichen Wis
sens erobert haben. Und doch ist dieses Wissen, was die Natur der 
Dinge anbelangt, nur eine leere Hülle - eine symbolische Form. Es ist 
ein Wissen um die Struktur, nicht um den Inhalt. Die ganze physikali
sche Welt ist erfüllt von diesem unbekannten Inhalt, der das Material 
unseres Bewußtseins sein muß. Hier deutet sich ein Weg an, der zu 
tiefen Einblicken in die Welt der Physik führt, und den wir doch nicht 
mit den Methoden der Physik verfolgen können. Und überdies haben 
wir gesehen, daß da, wo die Wissenschaft am weitesten vorgedrungen 
ist, der Geist aus der Natur nur wieder zurückgewonnen hat, was der 
Geist in die Natur hineingelegt hat.25 

20siehe Eddington [1931]: "philosophically, the not ion of a beginning ofthe present order 
ofnature is repugnant for me~; vgl. dazu Lemaitre et al.[1931) und Eddington et aI.[1931). 

21 vgl. ferner E.Hartmann [1924/25] S. 379 für weitere Differenzen zwischen Eddington 
und 'kontinentalen' Relativisten. 

22SO etwa in Eddington [1928/31), [1931)a S. 448, [1931]b S. 613 sowie in späteren Werken 
wie etwa Fundamental Theory ... ; vgl. dazu z.B. Whittaker [1929] S. 4, Infeld [1949/79]b 
S.362. 

23vgl. dazu insb. Graham [1982] S. 111, 116ff. 
24siehe nachfolgendes Zitat sowie Dambska [1956] S. 323, 337. 
25Eddington [1920/23] S. 204; vgl. zu religiösen Deutungen der RT den Abschn. 4.126 
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Ungeachtet aller Verstiegenheiten und religiös gefärbter Mystizismen, 
in die Eddingtons Naturphilosophie mündete, will ich rückblickend noch
mal auf die Kernthese Eddingtons zu RT zurückkommen. Ihm zufolge 
bestand die Essenz der RT darin, daß in ihr all die Hypothesen aufgege
ben worden seien, die einerseits "durch keine bekannten Tatsache gefordert 
werden", andererseits dem "Verständnis der Einfachheit der Natur" teils 
über Jahrhunderte hinweg im Wege standen. Somit sah Eddington in der 
RT einen Meilenstein in der Annäherung des menschlichen Intellekts an 
einen Kanon minimaler, unverzichtbarer, apriorischer Annahmen über die 
Beschaffenheit des Begriffsnetzes, mit dem wir die Wirklichkeit erfassen. 

Denjenigen aber, die glauben, daß die Relativitätstheorie eine vor
übergehende Phase in der Geschichte des wissenschaftlichen Denkens 
ist und unter dem Druck künftiger experimenteller Entdeckungen um
gestoßen werden könnte, wollen wir entgegenhalten, daß sie sich wohl 
wie andere Theorien entwickeln und verbessert werden kann, daß ihr 
abe~ ein gewisser Mindestgehalt an Wahrheit eigen ist, der einen nicht 
mehr rückgängig zu machenden Fortschritt darstellt. Gewisse Hypo
thesen gehen in alle physikalische Beschreibungen und Theorien, die 
bisher gang und gäbe waren, ein, einige seit 2000, andere seit 200 
Jahren. Man kann nun beweisen, daß diese Hypothesen nichts mit ir
gend einer bereits beobachteten Erscheinung zu tun haben und nichts 
zu der Deutung irgend einer bekannten Tatsache beitragen. Das ist 
gewiß eine Entdeckung von der größten Wichtigkeit- ganz abgesehen 
von jeder Frage, ob die Hypothesen tatsächlich falsch sind.26 

Mit dieser 'Entdeckung' hatte der sich seine Philosophie selbst strickende 
Naturwissenschaftler Eddington den Kantischen Gedanken synthetischer 
Urteile a priori 27 für sich neu entdeckt - nicht umsonst wurde sein von 
religiösem Mystizismus geprägter Idealismus von Kritikern wie z.B. sei
nem russischen Fachkollegen, dem überzeugten Materialisten Vladimir Ale
xandrovitch Fock (1898-1974), oft mit dem Neukantianismus zusammen in 
einen Topf 'subjektivistischer und idealistischer Deutungen der RT' gewor
fen. 28 

26Eddington [1920/23] S. 30f. bzw. [1920]d S. 157; vgl. z.B. E. Hartmann [1924/25] S 
375. 

27eine Art 'philosophischer Rückseite des Mondes' - vgl. Abschn. 4.1. 
28ZU Fock vgl. Abschn. 1.5. sowie insb. Graham [1982] S. 120-129. 
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4.12.2 Whitehead 
We must avoid vicious bifurcation. Nature is nothing else than the 
deliverance of sense-awareness. [ ... ]. Our sole task is to exhibit in one 
system the characters and inter-relations of all that is observed. 
Whitehead [1920] S. 185. 

Der Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead1 (1861-1947) 
war als Fellow des Trinity Colleges der Universität Cambridge und Profes
sor der Philosophie an der Harvard University besonders in der angelsäch
sischen Sprachsphäre von großem Einfluß. Von seinem bedeutendsten, zu
sammen mit Bertrand Russell verfaßten Werk Principia Mathematica war 
bereits in den Abschn. 4.6. und 4.7. die Rede, da die dort entwickelte Lo
gisierung der Mathematik2 große Bedeutung für die Stärkung der Tendenz 
zur Axiomatik insgesamt und speziell auch für das Programm des logischt'n 
Empirismus hatte. Hier soll es jedoch um die Naturphilosophie Whiteheads 
gehen, in deren Denkrahmen ab ca. 1919 auch die RT plaziert wurde. 

Im Zentrum der Whiteheadschen Philosophie steht sein Plädoyer für 
eine Überwindung der "bifurcation of nature" (Motto), die einge
treten sei, als sich eine Naturauffassung durchsetzte, die eine ontologische 
Dualität zwischen Materie und Geist, zwischen primären und sekundärt'n 
Qualitäten, physikalischen Prozessen und psychologischen Wahrnehmungen 
behauptete. 

What I am essentially protesting against is the bifurcation of nature 
into two systems of reality, which, in so far as they are real, are 
real in different senses. One realiiy would be the entities such as 
electrons which are the study of speculative physics. This would be 
the reality which is there for knowledge; although on this theory it is 
never known. For what is known is the other sort of reality, whirh is 
the byplay of the rnind.3 

Diesem in der Naturwissenschaft seit Locke und Galilei häufig zugrundegt'
legten dualistischen Seinsverständnis hielt Whitehead einen ontologischen 
Monismus entgegen, der all diese Spaltungen ('Bifurkationen') vermeide 
und Natur als Einheit begriff. Dualistische Sprech- und Denkweist'n wolltt' 
er, wenn überhaupt, nur noch im Bewußtsein ihrer Künstlichkeit zulassen. 

lZU Whitehead vgl. z.B. Schilpp (Hrsg.) (1941]. darin insb Northrop [1941]. l"shpnko 
[1949/79]b S. 455ff .. [1950]. Whittaker [1951/52] S 58. Grünbaum [1953]. [1962]b. May~ 
[1970], Hölling [1971] S. 64-82, 219-228, Fowler [1975] und insb. Barker et al [1976] 

2 vgl. z.B. Whitehead [1911] und dortige Ref. 
3Whitehead [1920] S. 30; vgl. ibld., S. 20f., 24, 70 sowie kritisch dazu Northrop [1941]. 

Grünbaum [1963/73]b S. 48ff. In Replik darauf: Mays (1970] S. 515ff. 
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die fundamentalen Begriffe der Naturwissenschaft aber sollten in direktem 
Zusammenhang mit den urunittelbaren Sinneswahrnehmungen des Men
schen ("direct perception") stehen ("immediate for sense-awareness" ).4 

Daraus ergab sich auch eine klare (wenngleich strittige) Vorstellung 
Whiteheads davon, was Wissenschaft seiner Auffassung nach zu leisten 
vermag und was nicht: der letzte Satz des Whiteheadschen Mottos, ver
standen als Umschreibung der Aufgabe der Naturwissenschaft, nähert sich 
sehr dem Wissenschaftsideal des Phänomenalismus Machscher Prägung. 
(Natur)Wissenschaft als rein deskriptive Erfassung der funktionalen Zu
sammenhänge - Whitehead selbst schien aber eher an den Pragmatismus 
und Behaviourismus gedacht zu haben.5 

Wie schon für Eddington, so war auch für Whitehead (und seine Epi
gonen wie insb. A.P. Ushenko) die Entität, aus der die Welt zusammen
gesetzt werden kann, das nicht auf einen Zeitpunkt, sondern eine endli
che Dauer bezogene Ereignis ("non-instantaneous event"). An die Stelle 
des dualistischen Substanz-Akzidenz-Schemas traten für sie die gleicher
maßen realen wie mentalen "events which are in some sense the ultimate 
substance of nature".6 In diesen ausgedehnten Ereignissen, den Raum
Zeit-Klumpen ("lumps") seien Raum und Zeit nun unauflöslich mitein
ander verbunden ("interconnected" ), ganz im Sinne des vielzitierten An
fangs der Rede Minkowskis über die Raum-Zeit-Union. 7 Diese allgemein
philosophische Überzeugung implantierte Whitehead in seine Deutung der 
RT, indem er in einem Zwischenschritt von dem sinnlich unmittelbaren Er
eignis, das noch zeitlich gedehnt ist, über 'Einschließungsreihen' zum idea
lisierten 'Punkt-Ereignis' ("event-particle") überging.8 Durch diese natur
wissenschaftliche Verfahren, daß er als extensive Abstraktion bezeich
nete, war also das faktische Ineinander von Raum und Zeit in eine Folge 
von räumlich erfaßbaren Zeit-Punkten ("a mere spatial point-flash of in
staneous duration")9 aufgelöst worden. Durch diese Überlegung wähnte 

4siehe z.B. Whitehead [1919] S. 45f. vgl. Palter [1956] S. 12lf., 131 sowie zur Kritik 
dieses 'Perzeptualismus' insb. Grünbaum (1963/73]b S. 48ff. 

5Whitehead (1920] S. 185: "our attitude towards nature is purely 'behaviouristlc·. so 
far as concerns the formulation of physical concepts"; vgl. ibid., S. 167, 172, 142. 

6Whitehead [1920] S. 19, s.a. S. 24, 52, 100, 165ff.; [1919] Teil 11, vgl. z.B. 8. Russell 
[1927/79]b S. 298, Ushenko [1937] S. 8ff., Blackwell [1963/64] S. 64 und Palter [1956] S. 
122f. zu den 6 'principal charateristics of an event' nach Whltehead 

1Minkowski [1908]b S. 54, zit. in Abschn. 1.2.; vgl. Whitehead [1920] S 124 sowie 
Seaman [1955, S. 225], der in Whiteheads Verzicht auf infinitesimale Raum-Zeit-Punkte 
die wichtigste Leistung Whiteheads sieht, und Mays [1970]. 

Ilsoweit ich sehe erstmals in Whitehead [1916] S. 435ff. 
9ibid., S. 172 bzw. Whitehead [1927]; vgl. dazu auch B. Russell [1927/29]b S .,)8,301ff .. 

Mays [1970] S. 517f., Barker et al.[1976] S. 307, 310 SOWie kritisch Grünbaum [19.')3] 
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Whitehead nicht nur den Umstand aufgehellt, daß die klassische Trennung 
von Raum und Zeit in der SRT einer Raum-Zeit-Union (Minkowski) ge
wichen sei, sondern auch alle scheinbar paradoxen Konsequenzen der Lo
rentztransformationen der SRT verschwanden für ihn nach Durchführung 
des Gedankens, daß jeder Beobachter in der Raumzeit zu einer, seiner Be
wegungsform entsprechenden, künstlichen Aufspaltung in Räumliches und 
Zeitliches kommen müsse: 

These event-particles are the ultimate elements of the four-dimensio
nal space-time-manifold which the theory of relativity presupposes. 
You will have observed that each event-particle is as much an instant 
of time as it is a point of space. I have called it an instantaneous point
flash. Thus in the structure of this space-time manifold space is not 
finally discriminated from time, and the possibility remains open for 
diverse modes of discrimination according to the diverse circumstan
ces of ohservers. It is this possihility which makes the fundamental 
distinction hetween the new way of conceiving the uni verse and the old 
way. The secret of understanding relativity is to understand this. IO 

Dieses Natur- und Zeit verständnis Whiteheads steht in engem Zusam
menhang zu verwandten Ideen des Holismus und Bergsons (vgI. 4.10.): an 
ersteren erinnert Whiteheads Insistieren auf der 'Ganzheit' ("whole" ), in 
die partikulare Aussagen einzelner Beobachter eingeordnet werden müßten. 
um sinntragend zu werden,11 von letzterem übernimmt Whitehead u.a. df'n 
Begriff der 'Dauer' ("duration" ) als Kennzeichen des "continuous stream 
of occurrences", des "creative advance of nature" in ausdrücklicher Ab
grenzung gegen die künstliche, nur je auf ein System bezogene metrische 
Zeit der Physik 12 Ähnlich wie bei Bergson findet sich auch bei Whitehead 
ein Insistieren auf einem 'intuitiv verständlichen Sinn der begrifHich unde
finierbaren Ereignisse' sowie einer durch Sinneserfahrungen von Beobach
tern 'absolut' bestimmten Gleichzeitigkeit ("presentational immediacy") in 
ausdrücklichem Gegensatz zu AEs Behauptung der Konventionalität der 
Gleichzeitigkeit für räumlich getrennte Ereignisse. 13 

Simultaneity is the property of a group of natural elements which 
in some sense are components of a duration. A duration can be all 
nature present as the immediate fact posited by sense-awareness. [ ... ] 

IOWhitehead [1920] S. 173, vgl. ibid., S. 37,124, [1915/16] S 119f. sowIe Paltpr [19.')6] 
S. 1200. 

llsiehe z.B. Whitehead [1920] S. 142. 
12siehe z.B. Whitehead [1920] S. 53f., 72, 186, 172f., 177f., 19Off., [1915/16] S 107f.. 

[1929/87]- vgl. Abschn. 4.10. sowie Ushenko [1937] S. 16ff., Hölling [1971] S. 68. 
13zum Einfluß Bergsons auf Whitehead siehe insb. Northrop [1941] S. 168ff. 
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Any concept of all nature as immediately known is always a concept 
of some duration though it may be enlarged in its temporal thickness 
beyond the possible specious present of any being known to us as 
existing within nature. Thus simultaneity is an ultimate factor in 
nat ure, immediate for sense-awareness.14 

Neben diesen Bergsonistischen Anklängen findet man aber auch apriori
stische Elemente bei Whitehead, insb. in seinem Zugang zur SRT und 
der damit zusammenhängenden Behandlung der Lorentztransformationen 
(1.4.), deren Form er (erstmals 1915/16 in einem Beitrag für die Aristotelian 
Society London, ausführlicher dann in seinem Buch The principle 0/ relati
vity [1919]) aus wenigen Annahmen über die Konstruktion von Geometrien 
und Koordinatenvergleichen ableitet. 15 Entsprechend einer zunehmenden 
Verschärfung der Aussagen über 'extension in space and extension in time' 
geht er dabei in folgender Schritt folge vor: 

• jedem Ereignis werden vier Koordinaten zugeordnet, 

• Zusammenhangsverhältnisse zwischen Ereignissen werden auf Rela
tionen der Koordinaten der Ereignisse stetig abgebildet (Topologie). 

• Entfernungen der Ereignisse in der vierdimensionalen Welt zueinan
der werden durch Angabe eines Linienelementes als Funktion der Dif
ferenzen der Koordinaten dieser Ereignisse ausgedrückt (Metrik). 

• aus Überlegungen zur 'Übersetzung' der Koordinaten von Ereignissen 
in andere Systeme von Koordinaten und Beachtung der Erfordernisse 
der 'kinematischen Symmetrie' werden dann Transformationsformeln 
abgeleitet, bei denen nur ein freier Parameter c2 unbestimmt bleibt. 

• Die \-Vahl von c2 als negativ, positiv oder unendlich führt dann auf sog. 
'elliptische, hyperbolische oder parabolische' Typen von Kinematik, 
von denen Whitehead zeigt, daß erstere praktisch unanwendbar ist, 
während der zweite Fall auf die üblichen Lorentztransformationen 
führt und der dritte Fall auf die Galileitransformation zurückführt, 
die der klassischen Mechanik zugrundeliegt . 

14Whitehead [1920] S. 56; vgl. z.B. Whitehead [1923] und weitere Belege z.B in Palter 
[1956] S. 124, Mays [1970], Blackwell [1963/64], Fowler [1975] S. 161ff. Kritik dazu in 
Grünbaum [1963/73]b S. 344ff. 

15siehe dazu Whitehead [1915/16] S. 108ff ('diverse Euclidean measure systems'), 
[1916], [1919] S. 159, [1920] S. 175ff.; vgl. Fowler [1975] S. 164f. und Palter [1956] S 
1 25ff. zur Gegenüberstellung des Zugangs vom AE und Whitehead zur Ableitung der 
Loren tz transformationen . 
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• aus dem Ungenügen der klassischen Transformationsformeln in elek
trodynamischen Anwendungen wird dann auf das Vorliegen des zwei
ten Falls geschlossen: "experiment has, so far, pronounced in favor of 
the hyperbolic type" .16 

Whiteheads formalistischer Zugang zur SRT brachte es mit sich, daß die 
Konstante c mit der Dimension einer Geschwindigkeit, die in den Lorentz
transformationen als Invariante auftaucht, für ihn nicht von vornherein 
identisch mit der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist, da er keinerlei spe
zielle elektrodynamischen Vorgaben benutzt hatte, um die Lorentztransfor
mationen abzuleiten. 

[ ... ] the critical velocity c which occurs in these formulae has now no 
connexion whatever with light or with any other fact of the physical 
field [ ... ]. It simply marks the fact that our congruence determination 
embraces both times and spaces in one universal system, and there
fore, [ ... ] their ratio will be a velocity which is a fundamental property 
of nature expressing the fact that times and spaces are really compa
rable. [ ... ]. The Michelson-Morley and analogous experiments show 
that within the limits of our inexactitude of observation the velocity 
of light is an approximation to the critical velocity 'c '.17 

Dieser Versuch Whiteheads, die Struktur der SRT von ihrem empirischen 
Gehalt so weit wie möglich abzukoppeln, indem die Theorie zunächst ganz 
unabhängig von all den elektrodynamischen Befunden entwickelt wird, die 
einst zu ihr Anlaß gegeben hatten, und nur nachträglich eine Anpassung der 
freien Konstanten an die experimentellen Werte vorgenommen wird, blieb 
ebensowenig unwidersprochen wie Eddingtons (in dieser Hinsicht parallele) 
Deutung der RT als Ausdruck der Einfachheitsbedürfnisse des menschli
chen Geistes. 1B Zwar setzte sich die Interpretation der SRT durch \Vhite
head deutlich von anderen ab, doch war er mit seinem von der projektiven 
Geometrie her zur quasi-euklidischen Raumzeit fortschreitenden Zugang 
immerhin auch zu der Standardform der Lorentztransformationen als dem 
Kernstück der SRT gekommen. 19 

In seiner Deutung der ART verstand sich Whitehead gegenüber dem 
üblichen Verständnis der Theorie als "Häretiker" ,20 denn hier führte ihn 
die weitere Verfolgung seiner Auffassung von der adäquaten Grundlegung 

16Whitehead [1919] S. 164. 
17Whitehead [1920] S. 193, 195; vgl. ibid., 131, [1915/16] S 117. 
18Vorbehalte äußerten Hoskyn [1930, S 574], Murray [1927, S. 215], Northrop [1941] 
19zur konzeptuellen und methodischen Abgrenzung zwischen AE und Whitehead vgl 

Palter [1956] S. 127ff. 
20Whitehead [1920] S. vii, 165. 
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der RT auf eine theoretische Alternative zur ART.2I Während Einstein 
von der Vorstellung ausging, daß die Raum-Zeit-Struktur bei Anwesenheit 
von Materie 'defonniert' wird, d.h. Abweichungen von der materiefreien 
pseudoeuklidischen Struktur des Minkowskiraumes zeigt, mochte White
head die unbestrittenen Veränderungen im Verhalten von Testteilchen in 
der Nähe großer Massen nicht durch die Annahme veränderter Raumstruk
tur erklären, sondern er zog es vor, statt dessen eine veränderte Wechsel
wirkung zwischen Masse und Testteilchen zu postulieren. Daß Whi
tehead seine Gravitationstheorie unbedingt im Rahmen einer Minkowski
sehen Raumzeit formulieren wollte, hatte wiederum tiefliegende philosophi
sche Wurzeln, denn für ihn ergab sich die Unifonnität der raumzeitlichen 
Relationen der Ereignisse zueinander aus der Überlegung, daß ohne eine 
solche Homogenität jedwede Messung von Raumzeit-Intervallen unmöglich 
sei, da Messung eine Vergleichbarkeit von Strecken an verschiedenen Raum
zeitstellen voraussetze: 

As the result of a consideration of the character of our knowledge in 
general, and of our knowledge of nature in particular [ ... ] I deduce 
that our experience requires and exhibits a basis of uniformity, and 
that in the case of nature this basis exhibits itself as the uniformity of 
spatio-temporal relations. This conclusion entirely cuts away the ca
sual heterogeneity of these relations which is the essential of Einstein 's 
later theory.22 

Während AE gelegentlich so weit, davon zu sprechen, daß in der ART die 
Geometrie eine empirische Wissenschaft geworden sei (womit er meinte, daß 
die Anwendung der Geometrie auf das physikalische Problem der Raum
Zeit-Metrik bei Anwesenheit von Materie empirische Informationen über die 
Energie-Materie-Verteilung benötigt, bevor die Geometrie spezifiziert wer
den kann, während zuvor die Geometrie unabhängig vorgegeben wurde),23 
beharrte Whitehead auf seiner Auffassung der Geometrie als einer 
von allen Kontingenzen der wirklichen Welt unabhängigen Diszi
plin: 

It is inherent in my theory to maintain the old division between phy
sics and geometry. Physics is the science of the contingent relations 
of nature and geometry expresses its uniform relatedness. [ ... ] 

21 vgl. Abschn. 1.5. sowie Fowler [1975] S. 166ff., Barker et a1.(1976] und dort zit. Lit. 
22Whitehead [1922] S. v-vi; vgl. [1920] S. 173f., 181, [1929/87]a S. 501f. sowIe Fowler 

[1975] S. 163ff., Barker et a1.(1976] S. 308 und kritisch dazu Grünbaum [1963/73]b S 48-65. 
425ff. 

23siehe Absehn. 1.4. und z.B. AE [1921]b, [1923/67], Hilbert [1930] S. 962. 
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If congruence merely meant relations between contingent adjectives of 
appearance, there would be no measurement of spatial distance or of 
temporallapse without knowledge of actual intervening appearances. 
and no meaning for such distance in the absense of these adjectives. 
For example, the 'distance of the star Sirius' would be a phrase wi
thout meaning.24 

Die gegenüber der Riemannschen Geometrie einfachere Raumzeitstruktur 
brachte für Whitehead aber an anderer Stelle eine erhebliche Komplika
tion mit sich, denn neben dieser für die Gravitationskraft relevanten qua
sieuklidischen Metrik mußte er eine zweite Metrik einführen, in die die 
von Ort zu Ort variierenden Kontingenzen der Materieverteilung eingehen. 
und die z.B. auf elektromagnetische Wellen und deren Ausbreitung Einfluß 
nimmt.25 Um nicht Verwechslungen zu provozieren. nannte \\'hitehead 
diese zusätzliche Wechselwirkung 'impetus'. 

We have got to find the way of expressing the field of activity of events 
in the neighbourhood of some definite event-particle E of the four-di
mensional manifold. I bring in a fundamental physical idea which I 
call the 'impetus' to express this physicaJ field. [ ... ]. Where I dif
fer from Einstein is that he conceives this quantity which I call the 
impetus as merely expressing the characters of the space and time 
to be adopted and thus ends by talking of the gravitational field ex
pressing a curvature in the space-time-manifold. I cannot attach any 
clear conception to his interpretation of space and time. My formulae 
differ slightly from his, though they agree in those instances where his 
results have been verified.26 

Im Kern bestand Whiteheads theoretische Alternative zur ART in eillPr 
Wiedereinführung des Konzeptes einer bewegungsbestimmendpn Fprnwir
kung, eine Modellvorstellung, die in Einsteins ART gerade üherwundPO 
worden war, da hier die Bewegung von Teilchen durch die raumzeitli
chen Geodäten bereits bestimmt vollständig warY Durch dipspn Kunst
griff konnte Whitehead zwar eine Gleichförmigkeit der Raum-Zpit auf Ko
sten verkomplizierter Kraftfelder zwischen wechselwirkenden ~fateriet('il
chen aufrechterhalten, doch verzichtete er dabei auf die Inkorporierung 

24ibid. S. vi und S. 65; vgl. AE [1921]b und die Debatte zwischen Grünbaum [1963/i:l]a 
und Whitbeck [1969] um die Frage, ob der Raum metrisch amorph ist oder Dicht 

25Misner-Thorne-Wheeler [1973] S. 430 sprechen von Whiteheads Alternative zur ART 
als 'two-metric-theory'; vgl. ferner Barker et al.[1976] S. 306. 

26Whitehead [1920] S. 181f.; zum Vergleich der Formeln von AE und Whltphead und 
Möglichkeiten einer empirischen Entscheidung zWischen bel den siehe Eddington [1924] und 
Abschn. 1.5. 

27vgl. dazu AE [1927]f und AE/Infeld/Hoffmann [1938/40] sowie Abschn. 13 
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der heuristisch so wertvollen Prinzipien der Kovarianz und der Äquiva
lenz von träger und schwerer Masse. Obwohl Whiteheads Theorie sich in 
sehr kleinen Effekten wie z.B. räumliche Anisotropien oder Anomalien der 
Mond- und Planetenbewegungen von den Voraussagen der ART unterschei
det, stimmen die beiden Theorien in Bezug auf die drei klassischen Tests 
der ART (vgl. 1.3.) überein. 28 Schon wegen der größeren konzeptuellen 
Einfachheit der 'orthodoxen' (Einsteinschen) ART wurde jedoch in der Fol
gezeit deren massenverteilungsabhängige (in diesem Sinne 'inhomogene') 
Geometrie, in der Körper sich aber auf Geodäten bewegen, vorgezogen;29 
seit 1971 gilt die Whiteheadsche Theoriealternative durch geophysikalische 
Tests zu Anisotropie- und siderischen Gezeiten-Effekten auch physikalisch 
als widerlegt. 30 

Es ist umstritten, inwieweit sich Whitehead in seinem letzten großen na
turphilosophischen Werk Process and reality [1929) tatsächlich dazu durch
gerungen hat, statt einer Alternativen ART nur mehr eine alternative In
terpretation der Standard-ART zu geben.3l Zwar ist unstrittig, daß er 
hier nicht mehr wie zuvor die These vertritt, daß Geometrie einen von der 
Physik entkoppelten, primäre ren Status habe, sondern im Sinne der ART 
zuläßt, daß die Materie-Energie-Verteilung die Geometrie des Raumes be
stimmt, doch ist nun vertretene Ansicht von der atomistischen Struktur 
der Raum-Zeit mit den differentialgeometrischen Methoden der ART in ei
nem vierdimensionalen Kontinuum m.E. nicht minder unverträglich. Im 
Hinblick auf die von der Quantenmechanik her zu gegebene Limitierung 
der Orts- und Zeit bestimmung eines Ereignisses mag Whiteheads Natur
philosophie zwar bedenkenswert sein, doch handelt es sich dann eher um 
eine philosophische Interpretation der Quantenmechanik in genau dem Be
reich, in dem letztere die ART zu limitieren scheint,32 nicht jedoch um eine 
philosophische Interpretation der ART. 

2Ssiehe dazu Eddington (1924), Synge [1952], Palter (1956) S. 135, Will [1972], Barker et 
al.[1976] S. 306 und die Referenzen in Abschn. 1.5. 

29siehe z.B. B. Russell [1927/79]b S. 82, zit. auf S. 491 sowie Grünbaum [1963/73]b S. 
48-65, 425ff., Misner-Thorne-Wheeler [1973] S. 429. 

30siehe dazu z.B. Will [1972] S. 28, (1981) S. 139. 199 und dortige Ref. 
31dies behauptet Seaman [1955] S. 222; vgl. kritisch dazu Barker et al.[1976]. 
32(und der bis heute nicht befrIedigend harmonisiert ist) - vgl. für zwei Versuche dazu 

Schrödinger [1931], Rosen/Vallarta [1932]. 
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4.12.3 Bertrand Russell 
Wir betrachten die Physik als ein deduktives System, das aus ge· 
wissen Annahmen über undefinierte Gegenstände abgeleitet ist. [ ... ] 
Wenn ich nicht irre, so wird sich herausstellen, daß die Gegenstände, 
die in der Physik mathematisch ursprünglich sind, Elektronen, Proto
nen und Weltpunkte, logisch betrachtet, komplizierte Konstruktionen 
darstellen, die aus metaphysisch ursprünglicheren Elementen aufge· 
baut sind, die man passend als 'Ereignisse' bezeichnen kann. 
B.Russell [1927/29]b S. 9f. (Orig. Hervorh. unterdrückt). 

Lord Bertrand Russell (1872-1970) hatte zusammen mit Whitehead die 
Principia Mathematica verlaßt und war durch diesen aufsehenerregenden 
Beitrag zur Philosophie der Mathematik ebenso wie durch streitbare The
sen zum Positivismus und zur Sozialphilosophie zu einem der bekannte
sten Philosophen des 20. Jahrhunderts geworden. 1 Stärker noch als bei 
Whitehead spürt man in Russells Interpretation der RT den logizistischen 
Hintergrund seines Philosophierens. So unternimmt er im ersten Teil sei
ner Philosophy 0/ matter [1927] den ausdrücklichen Versuch, "die Physik 
als ein in sich abgeschlossenes deduktives System zu entwickeln. );ach die
sem Standpunkt ist, praktisch gesehen, die ganze theoretische Physik eine 
ungeheure Tautologie". 2 Hingegen grenzt sich Russell gegenüber den Ed
dingtonsehen Thesen wieder ab, indem er in dieser Darstellungsform nur 
den einen von zwei zueinander komplementären Zugängen zum Gehalt der 
Aussagen der Physik sieht. Neben dieser deduktivistischen Betrachtungs
weise anerkennt Russell ausdrücklich auch die empirische, die sich auf die 
Verifikation von Aussagen der Theorie und die Fragen der praktischen Zu
ordnung von theoretischen Termini zu materiellen Gegenständen oder Pro
zessen konzentriert. Der "Einfachheit des deduktiven Gebäudes" stellt er 
die "Kompliziertheit der empirischen Physik" an die Seite.3 

Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich Russells Naturphilosophie 
von der Eddingtons und Whiteheads. Anders als bei Eddington, wurzdt dip 
seine nicht in einer idealistischen Ontologie, sondern in einem neutralen 
Monismus, sehr verwandt dem von Ernst Mach. 4 

Ich bin der Ansicht, daß die Materie weniger materiell und der Geist 

IZU Russell siehe Schilpp (Hrsg.) [1944], darin msb AE [1944/77]. sowie Cogan [1975] 
2Russell [1927/79]b S. 85; vgl. z.B. ibid., S. 2ff., 5, 49, 56, 82, das Motto dIeses 

Unterabschnittes sowie Eddington [1923/25]c S. 171. 
3 vgl. dazu z.B. Russell [1927/29]b S. 5, 91. 
4 siehe Abschn. 4.7. sowie z.B. Russell [1914/26], [1945] und vgl. z.B ReIchenbach 

[1933] , E Hartmann [1926]b S. 441. 
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weniger spirituell ist, als man gewöhnlich annimmt.5 

Sowohl Materie als auch Geist waren für Russell logische Konstrukte, de
ren Ausgangsmaterial er als "neutralen Stoff" bezeichnete. Wie auch Ed
dington und Whitehead benannte er die vierdimensionalen Ereignisse als 
Kandidaten für diese 'neutralen', weil gleichermaßen physischen wie psychi
schen Bausteine der Welt.6 Doch kritisierte Russell Whiteheads Methode 
zur Konstruktion von Punktereignissen als Gesamtheit der einen Punkt 
enthaltenden Vorkommnisse und schlug statt dessen einen anderen, topa
logischen Zugang über 'Punktzonen' und deren Nachbarschaftsrelationen 
vor. 7 

In diesem Sinn war für ihn ebenso wie für Eddington die Essenz der 
SRT in der "Verschmelzung von Raum und Zeit zur 'Welt' " gegeben.8 

Bei Russells Entwicklung der ihm wesentlich scheinenden Konsequenzen 
der SRT und ART betonte er sehr stark die eng mit der mathematischen 
Formulierung der Theorien mittels Tensoren zusammenhängenden Eigen
schaften wie die Existenz von Invarianten, Erhaltungssätzen, wobei er hier 
(wie übrigens in seiner gesamten Deutung der RT) sehr stark auf Arbei
ten Eddingtons aufbaut. 9 In einem separaten Abschnitt unternimmt er eine 
"Erklärung der Tensormethode" , bespricht das Transformationsverhal
ten von kontra- und kovarianten Komponenten der Tensoren und den Grund 
dafür, warum sich durch Tensorgleichungen auf so elegante Weise Tatsachen 
ausdrucken lassen, die von der Wahl des Bezugssystems unabhängig sind. 1o 

Dabei praktiziert er nicht nur eine m.E. hervorragende Popularisierung von 
für die ART zentralen Methoden (die vor ihm in kaum einem populären 
Buch zur ART ernsthaft angegangen wurden), sondern er rührt auch an 
einen Punkt, der später ganz im Sinne seiner Vermutungen gelöst wurde. 
Und zwar fragt er, ob es denn eigentlich für die Feststellung fundamentaler 
Naturgesetze überhaupt nötig und wünschenswert sei, jeweils zunächst spe
zielle Koordinaten für alle zu beschreibenden Ereignisse einzuführen, um 
dann, über den Umweg der Invarianzeigenschaften der Tensorgleichungen, 
schließlich in der Lage zu sein, die Kovarianz dieser Naturgesetze, also deren 
Unabhängigkeit von der speziellen Koordinatenwahl, zu beweisen. 

Die Frage liegt nahe, ob man nicht die Koordinaten überhaupt ent
behren kann, da sie doch zu wenig mehr als einem systematisch zuge-

sRussell [1927/29]b S. 7f. (Orig. Hervorh. unterdrückt); vgl. ibid. S. 283f. 
6siehe z.B. Russell [1927/29]b S. 11, 298ff. sowie das Motto dieses l.:nterabschnittes. 
7 siehe z.B. Russell (1927/29]b S. 22, 58, 104, 301-315 bzw. 315ff. 
"RusseIl [1927/29]b S. 49; vgl. Grelling im Vorwort, ibid., S. 10 Anm. 
9 neben Eddington [1920]e vorallem [1923/25] sowie dazu Russell [1927/29]b S 85-88 

IOsiehe Russell (1927/29] Abschn. VII. 
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ordneten konventionellen Namen herabgesunken sind. Vielleicht wird 
dies eines Tages möglich sein; vorläufig aber fehlen uns noch die dazu 
nötigen mathematischen Begriffsbildungen.ll 

In der Tat wurde später (durch die Anwendung von Differentialformen und 
auf diese wirkenden Operatoren) diese Vision Russells von einer koor
dinatenfreien Fassung der Relativitäts- und Gravitationstheorie 
Einsteins verwirklicht.12 Dies ist eines der in dieser Arbeit leider selte
nen Beispiele dafür, wie durch philosophisch motivierte Spekulation eine 
spätere Weiterentwicklung der RT antizipiert wurde. 

Ein anderer, bemerkenswerter Zug der Russellschen Deutung betrifft 
seine Auffassung der ART als einer Theorie, die bei dem Vergleich un
mittelbar benachbarter ansetze, um auf der Basis solcher lokaler Aussagen 
dann eventuell Schlüsse auf globale Strukturen zu ermöglichen. Diese Be
trachtungsweise paßte sich einerseits sehr gut der differentialgeometrischen 
Raumzeitauffassung an, die der ART in tensorieller Form zugrundeliegt . an
dererseits öffnete sie Russell auch den Blick für die Erkenntnis der großen 
Bedeutung der durch 'Kausallinien' vorgegebenen Raum-Zeit-Ordnung und 
ihrer Beschreibung durch Naturgesetze in Form von Differential-. nicht 
Integralgleichungen. 13 Dieser Teil der Betrachtungen Russells über die 
"Struktur der physischen Welt" rückt ihn sehr in die Nähe der axioma
tischen Raum-Zeit-Analysen Robbs und Reichenbachs (vgl. Abschn. 4.6.). 
wenngleich Russell anders als vorgenannte Axiomatiker in den Alternati
ven zur ART von Weyl und Eddington eine noch konsequentere Erfüllung 
dieses Programmes reiner Nahewirkungsgesetze und rein lokaler Größenver
gleiche sah. 14 In der Debatte zwischen Eddington und Whitehead 
um die Frage, ob man wie Eiristein einen veränderlichen Raum einfühn'n 
solle oder diesen auf Kosten komplizierterer Wechselwirkungen zu veT\VI'r
fen habe, versuchte Russell, einen vermittelnden Standpunkt einzunehmen. 
indem er die Streitfrage nicht als Sachfrage, sondern als eine um die vorzu
ziehende Konvention auffaßte: 

Ich sehe deswegen keinen Grund, eine variable Geometrie wie die Ein
steinsche zu verwerfen. Andererseits sehe ich allerdings auch keinen 
Grund für die Behauptung, daß die Tatsachen eine solche Geometrie 
nötig machen. ~ach meiner Meinung handelt es sich dabei ledi!!;lich 
um eine Frage der logischen Einfachheit und Durchsichtigkeit. l"n-

11 Russell [1927/29]b S. 70. 
12vg l. dazu insb. Misner/Thorne/Wheeler [1972] 
13vgl. dazu insb. Russell [1927/29] Abschn. XXVII-XXXI 
14ZU Weyls Theorie der Längenänderung bei Parallel verschIebung slf'he Abschn 1~) 

sowIe 4.3. und Russell [1927/29] Abschn. X. Eddington [1923/25]c S 323. 
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ter diesem Gesichtspunkt ziehe ich den veränderlichen Raum, in dem 
die Körper Geodätische beschreiben, dem euklidischen vor, der mit 
einem Kraftfeld verbunden ist. Aber ich kann diese Frage nicht als 
eine Tatsachenfrage ansehen.15 

Mit dieser Einschätzung hat er Recht behalten. Whiteheads Theorienal
ternative zur ART konnte sich gegen diese ebensowenig behaupten wie die 
Lorentz-FitzGeraldsche Kontraktionshypothese gegen die SRT - in beiden 
wurden spezielle Effekte ad hoc eingeführt, um andere Konzepte (den Äther 
bzw. die quasi-euklidische Raumzeit) beibehalten zu können. Doch hat sich 
in beiden Fällen die Theorie durchgesetzt, die ohne ad-hoc Annahmen al
len empirischen Erfahrungen sozusagen in einem Guß, bei größtmöglicher 
Einfachheit des theoretischen Gesamtgefüges, gerecht wurde. 

Aber auch da, wo sich Russell aus heutiger Perspektive geirrt haben 
mag, sollte ihm das m.E. nicht zum Vorwurf gemacht werden, da er selbst 
deutlich bemüht war, spekulative ("metaphysische") Bewertungen des zeit
genössischen Kenntnisstandes der Naturwissenschaften einerseits und die 
populärwissenschaftliche, gleichwohl philosophisch motivierte Durchsichtig
machung der gesicherten naturwissenschaftlichen Erfahrungen andererseits 
voneinander zu trennen, und gerade bei ersteren stets auf ihre Vorläufigkeit 
und Korrigierbarkeit hingewiesen hat. 16 Die 'Metaphysik' im Sinne Rus
sells ist in diesem Sinn schon sehr verwandt der 'Naturphilosophie', wie sie 
Reichenbach und andere logische Empiristen auf der Grundlage der 'wis
senschaftsanalytischen Methode' praktizierten, weshalb die Vertreter der 
'\\"i~s('uschaftlichf'n \Veltauffassung' Bertraml Russell stets /!,enH' uuter (ku 
Ahnherren ihrer eigenen Bewegung aufführten. 17 

15Russell [1927/29]b S. 82; vgl. Abschn. 1.5. und 4.12.2. zu Whlteheads Variante der 
ART. 

16in diesem Sinn unternimmt Teil I seiner PhIlosophie der Matene eine "Logische Zer
gliederung der Physik", Teil III hingegen den Versuch einer "Metaphysik der Materie'"
siehe Russell [1927/29]b 5.12 bzw. 285: "Ich werde aber versuchen jeweils kenntlich zu ma
chen, ob das, was ich vortrage, meiner Meinung nach ein wohlbegründeter Induktions- oder 
Analogieschluß ist, oder ob es sich lediglich um eine beispielmäßige Hypothese handelt. 
die zeigen soll, welche Möglichkeiten mit dem aus der Physik zu entnehmenden abstrakten 
\Vissen vereinbar sind" . 

17 siehe Belege in Abschn. 4.7. sowie z.B. Grellings Vorwort zu Russell [1927/29]. 
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4.12.4 Genetische Erkenntnistheorie (Piaget) 
Die Bestimmung der Art, wie Erkenntnis wächst, erfordert die me
thodische Untersuchung aller Erkenntnis unter dem Blickwinkel ih
rer zeitlichen Entwicklung [ ... J. Die genetische Methode gelangt also 
dazu, die Erkenntnisse als Funktion ihrer realen oder psychologischen 
Entstehung zu untersuchen und jegliche Erkenntnis als relativ zu ei· 
nem gewissen Niveau ihres Entwicklungsmechanismus zu betrachten. 
Piaget [1950j72]b Bd. I, S. 18-19. 

In den Abschn. 4.8. und 4.11. waren wir bereits historisch-genetischen 
Betrachtungsweisen der Wissenschaftsentwicklung begegnet. Eine Art psy
chogenetisches Pendant hierzu lieferte der Genfer Experimentalpsychologe 
und Leiter des dortigen Internationalen In3tituts für geneti3che Epl,~temo
logie Jean Piaget1 (geb. 1896). Während die wissenschaftshistorische Be
trachtungsweise Machs, Meyersons u.a. erst bei schon sehr ausgeprägten 
Konzepten ansetzten und deren V\1eiterentwicklung untersuche. widmete 
Piaget sein Lebenswerk der Frage ihrer ursprünglichen Herausbildung beim 
Kinde. In diesem Sinne sprach er von "geistiger Embryologie" bzw. wm 
"Embryologie der Vernunft".2 So untersuchte er u.a. das Entstehen der 
Wirklichkeitsvorstellung beim Kleinkind, die Genese der Sprache und des 
Denkens, des moralischen Urteils, des Raum-, Zeit- und Geschwindigkeits
verständnisses. Aus diesen für die moderne Psychologie und Pädagogik 
wegweisenden experimentalpsychologischen Untersuchungen leitete er dann 
auch allgemeinere epistemologische Schlüsse über den "Anpassungsprozeß 
des Denkens an die materielle Objektwelt" ab, für die er den Terminus 
"genetische Erkenntnistheorie" einführte. 3 

Folgt man Piagets Ausführungen,4 so war es AE selbst, der 1928 auf 
einer internationalen Tagung für Philosophie und Psychologie in Davos 
die Anregung gab, die Entwicklung des Zeit begriffes beim Kinde mit den 
Mitteln der experimentellen Psychologie zu untersuchen. Da,<; Resultat 
dieser Studien von Piaget und Mitarbeitern wurde 1946 publiziert. Die 
Hauptthese Piagets ist, daß in der Herausbildung des Zeitbegrif
fes beim Kinde drei idealtypische Entwicklungsphasen voneinan
der abgegrenzt werden können, die er durch viele sehr lesenswerte. teilw. 
verblüffende Tests an 5- bis lO-jährigen aufwies: 5 

(i) ungegliederte, 'amorphe' Anschauung (jünger als etwa 7 Jahre). 

lZU Piaget vgl. Mays [1970J. Furth [1969/72J. Gethmann [1980]. 
2Piaget [1950/72]b Bd. I, S. 2l.22. 
3Zitat aus Plaget [1950/72]b Bd. 11, S 11: vgl. ibid, S. 8, sowie Piaget [1970/73] 
4 z.B. in Piaget [1946/74]c S. 9 bzw In [1950/72]b Bd. 11. S 46. 
5 vgl. insb. Piaget [1946/74]c S. 140-143, 256, 347. [1950/72]b Bd 11, S 110 
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(ii) gegliederte Anschauung (7-8 Jahre durchschnittlich) und 
(iii) operative (systematische) Gruppierung (älter als etwa 9 Jahre). 
In der Phase (i) werden die Gegenstände und Zeit abläufe isoliert wahrge
nommen und unmittelbar auf die eigene Handlung zentriert (unumkehrba
rer Egozentrismus), momentane, kontingente Gesichtspunkte werden ver
absolutiert und ein nachträgliches Abrücken oder Korrigieren hiervon ist 
unmöglich. Die Dauer wird dem durchlaufenen Weg bzw. der verrichteten 
Arbeit angeglichen-die Zeit wird noch nicht von ihrem jeweiligen Inhalt 
abgelöst. Während der Phase (ii) hingegen sind einzelne Phasen eines be
obachteten Vorgangs bereits rekonstruierbar, doch fehlt noch die Fähigkeit 
der schlüssigen In-Beziehung-Setzung zu anderen Phasen des Ablaufs. Pia
get erklärt dies damit, daß noch keine einheitliche Zeit vorliege. in die alle 
wahrgenommenen Teilvorgänge eingegliedert werden. Erst in der dritten 
Phase bildet sich die Fähigkeit heraus, in systematischer Weise (d.h. ohne 
Herumzuprobieren) mit vorgegebenen Zeitreihen zu operieren und diese ge
danklich in beiden Zeitrichtungen zu durchlaufen. Das Denken wird frei von 
der erlebten Dauer und kommt zu der Vorstellung einer homogenen Zeit, 
die unabhängig von den Schwankungen des eigenen Zeitempfindens stetig 
verläuft. Piaget spricht hier von der "Dezentrierung", mit der frühkind
licher Egozentrismus überwunden wird. 6 

Dezentrieren heißt: die Relationen umkehren und ein System von Re
ziprozitäten konstruieren, das qualitativ, verglichen mit der Ausgangs
handlung, neuartig ist. Das Objekt wird somit von der unmittelbaren 
Handlung abgelöst und in ein System von Beziehungen zwischen den 
Dingen gesetzt. 7 

Auf die Zeit angewandt bedeutet dies, daß (1.) zeitliche Folgen nun in 
beiden Richtungen abrollbar sind und daß (2.) verschiedene Prozesse in 
einem einheitlichen Zeitablauf koordiniert werden: die Reihenfolge wird 
aus der Einschachtelung von Zeitstrecken ableitbar und umgekehrt. 8 

Aus der dritten Phase ergibt sich noch später dann der Wunsch nach 
einem quantitativen Maß für Zeit abstände, daß durch die "eigentlich me
trischen Operationen" (wie Uhrenablesung, Stoppen etc.) befriedigt wird. 
Erst hier trennt sich die physikalische Zeit (als "Koordination der äußeren 
Geschwindigkeiten") von der psychologischen Zeit (als "Koordination der 
Geschwindigkeiten der Handlungen"), doch beiden gemeinsam ist, daß die 
Zeit dem Begriff der Geschwindigkeit beigeordnet ist.9 denn das 

6slehe z.B. Piaget [1946/74)c S. 77-78, 172-173.256-257,285-286. 
7Piaget [1950/72)b Bd. 11, Sill. 
"siehe Plaget (1946/74)c S. 369, 388. 
9siehe Piaget (1950/72)b Bd. 11 S 49 sowie z B Piaget [1946/74)c S. 6.5-66 und unten 
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Kind entdeckt "die Erhaltung gleichfonniger Geschwindigkeiten und das 
Zeitmaß gleichzeitig und zwar durch die gleichen Operationen". 10 All dies 
wäre nur eine hochinteressante, aber für unsere Zwecke belanglose U nter
suchung der psychologischen Zeit, wenn Piaget nicht diese psychologisch 
ermittelte "Folge von immer größeren subjektiven Dezentrationen" auch 
im physikalischen Denken festzumachen versucht hätte. So wie schon die 
homogene und stetige Zeit der klassischen Physik eine Art Korrektur der 
unbefangenen Anschauungen bedeutete, so seien die Revisionen der physi
kalischen Begriffe von Raum und Zeit durch die SRT "nur eine Erweiterung 
dieser Korrektur": 

[Die] Relativität der Dauer [fordert] eine Koordinationsanstrengung, 
um die Gesichtspunkte der mit verschiedenen Geschwindigkeiten be· 
wegten Beobachter anzugleichen, die nur eine Fortsetzung der Koor· 
dinationsanstrengung darstellt, die das Kind durchführen muß, um 
die heterogenen Dauern, die es den Bewegungen mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten zuordnet, in eine einzige gemeinsame Zeit zusam
menzufassen. So paradox es erscheint, die relativen Dauern und die 
Eigenzeiten der Einsteinschen Theorie verhalten sich zur absoluten 
Zeit wie diese zu den Eigenzeiten oder den Lokalzeiten der kindlichen 
Anschauungen. ll 

Aus dieser bemerkenswerten Parallelisierung der ontogenetischen Zeitent
wicklung im heranwachsenden Kind mit der phylogenetischen Entwicklung 
der Zeit auffassungen ergeben sich interessante Perspektiven für ein evo
lutionäres Verständnis der Herausbildung der RT. So werden etwa 
die hartnäckigen Widerstände der Anti-Relativisten gegen eine Relativie
rung der Zeit plötzlich verständlich als ein Verhaftetsein bzw. als Rückfall 
in "falsche egozentrische 'Absolutheiten' ",12 wie sie sich auch bei kleinen 
Kindern finden, die starr an den Zufälligkeiten ihrer Wahrnehmungs abfolge 
festhalten. Das typische Beharren auf der Forderung nach Anschaulich
keit ist ein weiteres Indiz der Infantilität antirelativistischer Argumellta
tionen, denen Piaget entgegenhielt: "auf dem Gebiet der psychologischen 
Zeit ebenso wie auf dem der physikalischen Zeit wirkt die Anschauung 
defonnierend" .13 

Ferner ist für Piaget der Cmstand, daß die SRT gerade ein Postulat über 
das Verhalten der Lichtgeschwindigkeit zu einem der Axiome der Theorie 

IOPiaget [1946/74]c S. 387; vgl. ibld. S. 358. 
llPiaget [1950/72]b Bd. 11, S. 47. 
12ibid. S. 48. 
1

3 Piaget [1946/74]c S. 352; "man kann sich sogar fragen, ob eine 'unmlttelbare' An
schauung der Dauer in selbständigen Folgen uberhaupt eXistiert", Ibid., S 67 (\'gl S 
80). 
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machte, ein ganz natürlicher Ausdruck der Vorrangstellung von Geschwin
digkeit vor dem Zeit begriff: so wie die Zeit vorstellung sich psychologisch 
erst aus den Anschauungen des durchlaufenen Raumes und der Geschwin
digkeit "herausdifferenziert" , so werden auch in der SRT aus dem RP und 
der Lichtgeschwindigkeitskonstanz die Aussagen über die Zeittransforma
tion abgeleitet.14 Für den Zeit begriff der SRT ergibt sich daraus folgende 
evolutionäre Deutung: 

Wenn aber die Gleichzeitigkeiten relativ zu den Geschwindigkeiten 
sind, hängt auch die Zeitmessung von der Koordination dieser selben 
Geschwindigkeiten ab. Somit stellt die Zeit der Relativitätstheorie 
mit ihrem Bezug auf große Geschwindigkeiten und auf den Sonder
fall der üchtgeschwindigkeit nur eine Ausdehnung eines Prinzips dar, 
das schon in den bescheidensten Anfängen des physikalischen und psy
chologischen Zeitbegriffs, bei der frühkindlichen Genese der Zeit, seine 
Gültigkeit hat.1S 

Daß die RT eine Relativierung vormals absoluter Begriffe bewirkte, 
paßte Piaget überaus gut in sein allgemeines Verständnis des Wandels 
von Begriffen "von der egozentrischen Absolutheit zur relativistischen De
zentration" .16 Raum und Zeit, bei Newton noch "sensorium Dei", von 
Kant schon zum "sensorium hominis" umgedeutet, seien durch Einstein 
endgültig ihrer anschaulichen Wurzeln enthoben, kein einfacher vorgegebe
ner Behälter mehr, sondern auf die Stufe operational definierter Konzepte 
geruckt .17 Erst in der SRT sei die Konsequenz aus der Tatsache gezogen 
worden, "daß der Begriff der Gleichzeitigkeit außerhalb der tatsächlichen 
materiellen Zusammenhänge keinen Sinn hat", weshalb er durch Lichtsig
nalaustausch definiert werden muß und nicht unmittelbar anschaulich ge
geben sein kann. 1B Zeit und Raum, das gesamte Universum, seien so an die 
Operationen des Subjektes "assimiliert" worden, in dessen aktiven "Kom
positionsprozeß", mit dem sich der Mensch eine Erklärung der Vorgänge 
erarbeite, einbezogen.19 

Nun sahen aber trotz dieser Relativierungen einige Theoretiker wie 
insb. Max Planck in der RT gerade einen Schritt vom Relativen zum 
Absoluten" ,20 da neue Invarianten angegeben würden, die über einen um
fangreicheren Anwendungsbereich hin brauchbar seien und auf ein in der 

14siehe Piaget [1946/74]c S. 66. 
15ibid., S. 397. 
16Piaget [1950/72]b Bd. 11, S. 69. 
17ibld., S. 92,99. 
18 Plaget [1946/74]c S. 52 
19Piaget [1950/72]b Bd. 11, S. 106-107. 
20Planck [1925] - vgl. dazu Abschn. 2.4. und Piaget (l950/72]b Bd. 11 S 94ff. Plancks 
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Außenwelt liegendes Absolutes verwiesen. Aus dem relativistischen Ansatz 
der genetischen Erkenntnistheorie (Motto) ergab sich für Piaget in Anbe
tracht solcher Deutungen der RT die Frage, "ob das Absolute, das durch die 
Relativitätstheorie sichtbar wurde, definitiv sei, oder, zumindest, ob es von 
derselben Natur sei wie die Absolutheiten, die aus den Interpretationen 
der früheren historischen Stufen hervorgegangen sind." 21 Es verwundert 
nicht, daß ihn seine psychogenetische und historisch-kritische Methode zu 
der Antwort führte, daß jede wissenschaftliche Theorie seit Aristoteles in
nerhalb ihres Referenzsystemes nach unveränderlichen Größen gesucht habe 
- lediglich die benannten Kandidaten für diese Absoluta seien in Wandel 
begriffen: 

Kurz, alles bleibt erhalten, aber in einer neuen Form, die einen Phy
siker von 1880 in Erstaunen versetzt hätte; gewisse alte Absoluthei
ten sind relativ geworden, und umgekehrt haben gewisse bisher im 
wesentlichen relative Realitäten eine Absolutheit erreicht, wie die Re
lativgeschwindigkeit des Lichts, die die Bedeutung einer Maximalge
schwindigkeit erhielt.22 

Neben Piaget als Entwicklungspsychologe hat sich vor allem der Yerhal
tensforscher (wenn man so will: der Entwicklungs biologe ) Konrad Lorenz 
(1903-1989) um eine Begründung einer verwandten Epistemologie verdient 
gemacht, die er "evolutionäre Erkenntnistheorie" nannte. Doch bezie
hen sich Lorenz' Studien auf noch tieferliegende Schichten der Erkenllens 
in tierischen Verhaltensmustern, so daß sie für mein Thema keine Relevanz 
haben. 

In neueren Arbeiten von Vertretern der evolutionären Erkenntnistheorie 
(Rupert Ried!, Gerhard Vollmer) wird herausgestellt, daß die biologische 
Anpassung des Menschen an seine Umwelt sich ausschließlich im 'Meso
kosmos', (d.h. in der Welt mittlerer Größenordnungen und kleiner Ge
schwindigkeiten) vollzogen hat. Im Mikro- und Makrokosmos versagen die 
biologisch-artbedingten Erkenntnisraster - eben darum ergeben sich bei den 
diesbez. Theorien der Quantenmechanik bzw. der ART und der relatiyj
stischen Kosmologie solche hartnäckigen Verständnisschwierigkeiten. 

Auffassung der \Vissenschaftsentwicklung als zunehmende ElimmatlOn von anthropomor
phen Elementen war wohl eines der Patenkinder von Piagets These der 'Dezentnerung' 

21ibid., S. 95. 
22Piaget [1950/72jb Bd. 11, S. 96. 
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4.12.5 Kritischer Rationalismus (Popper) 

Aber gerade solche möglichst leicht falsifizierbare Theorien aufzustel
len ist das Ziel der theoretischen Naturbeschreibung. Sie sucht den 
Spielraum der erlaubten Vorgänge auf ein Minimum einzuschränken
wenn möglich so weit, daß jede weitere Einschränkung, die man etwa 
vornehmen wollte, an der Erfahrung tatsächlich scheitern müßte. 
Popper [1934]b S. 78. 

In der Philosophie Karl Raymund Poppers! (geb. 1902) finden sich ge
dankliche Elemente vieler der im vorigen besprochenen Schulphilosophien 
wieder, ohne daß sie deswegen einer davon zuzurechnen ist. Poppers Werde
gang als Philosoph ähnelte zunächst dem vieler logischer Empiristen (vgl. 
Abschn. 4.7.): wie diese hatte er nicht eine philosophische Ausbildung 
durchlaufen und interessierte sich für die von den Naturwissenschaften, 
insb. der Physik, tatsächlich ausgeübten Methoden, wie diese suchte auch 
er eine wissenschaftstheoretische Rekonstruktion dieses Vorgehens. 

Wenngleich seine Logik der For3Chung 1934 als Bd. 9 der von logi
schen Empiristen herausgegebenen Reihe Schriften zur wissenschaftlichen 
Weltauffassung erschien, so wäre es doch falsch, den in 'Wien geborenen 
und aufgewachsenen vielseitigen Philosoph dem Wiener Kreis zuzurechnen, 
an dessen Diskussionen er zwar teilnahm, zu dessen Positionen er jedoch 
stets in kritischer Distanz blieb. 2 Inhaltlich trennte ihn von dem Kreis 
um Schlick von vornherein sein Festhalten an der Auffassung der Philo
sophie als eigenständiger Disziplin, die fähig ist, etwas "zu dem Wissen 
über diese Welt beizutragen", ohne sich in "Selbstverstümmelung" dieses 
Recht selbst abzusprechen.3 Schon hier verweist er auch auf Einstein, für 
den ebenso wie für andere große Naturwissenschaftler "rein metaphysische 
Ideen - und daher philosophische Ideen - von größter Bedeutung" gewesen 
sind. 4 Überhaupt hat neben Tarski wohl AE einen entscheidenden Einfluß 
auf seine eigenen philosophischen Überzeugungen gehabt, "in the lang run 
perhaps the most important influence of all". 5 

Wenn er also nicht wie die Machianer (4.8.) und Neo-Empiristen me
taphysische Probleme ab initio zu sinnlosen Scheinproblemen erklärt, so 
gesteht er doch zu, daß wissenschaftliche Theorien sich von pseudo
wissenschaftlichen durch rationale Kriterien unterscheiden lassen 

lZU P. vgl. Quinton (1967), Schilpp(Hrsg.)[1974), Schäfer (1988) u. dortige Ref. 
2siehe Popper (1934)b S. xxiii; rückblickend betrachtete Popper sein Hauptwerk sogar 

als Todesstoß für den log. Empirismus; vgl. Schäfer (1988) S. 19f., 47 u. Abschn. 4.7.4. 
3 siehe Popper (1934)b S. xviii; vgl. ibld. S. 11. 
4Popper [1934]b S. xix (Feld); vgl. [1972] S. 42 (Realismus), 184 (Verstehen) 
5siehe Popper [1974/76]b S. 37; vgl. Schäfer [1988] S. 16. 
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müssen. Man kann diese Suche Poppers nach einem sog. Abgrenzungs
kriterium als ein Erbe ansehen, daß er wie die log. Empiristen auch 
vom Kantianismus übernimmt.6 Das besondere an der wissenschaftlichen 
Methodik sieht Popper darin, daß ein "rational begründbares" bzw. 
"vernünftiges Fürwahrhalten bzw. Ablehnen wissenschaftlicher 
Theorien möglich ist, d.h. daß sie an der Erfahrung "kritisch" geprüft 
werden können. 7 Aus den hier gefallenen Adjektiven setzt sich auch die 
gängigste Kurzbezeichnung der Philosophie Poppers, kritischer Rationa
lismus, zusammen, doch man könnte ebensogut von "skeptischem Empi
rismus" sprechen. 'Empirismus' insofern, als alle Theorien letztinstanzlich 
nur an der Erfahrung geprüft und bewährt werden können, 'skeptisch' inso
fern, als dadurch keine Theorie von sich beanspruchen kann, unumst(iß1i
ches Wissen zu produzieren.8 Die Ablösung einer jahrhundertelang un
angefochtenen Theorie (der Mechanik und Gravitationstheorie ~ewtons) 
durch eine verbesserte Folgetheorie (die Einsteinsehe ART) war für Pop
per geradezu das Musterbeispiel für wissenschaftlichen Fortschritt 
durch Falsifikation (Motto), da es zeigte, daß auch die bestbewährte
sten Theorien stets revidierbar bleiben.9 Hier zeigt sich auch ein weiterer 
Unterschied zum logischen Empirismus: während etwa Schlick oder Rei
chenbach den Akzent auf die Frage gelegt hatten, in welcher Weise die 
RT durch die Experimente bestätigt ('verifiziert') wird, betonte Popper 
in seinen Untersuchungen die Widerlegung ('Falsifikation') der Vorgänger
theorien, denn keine Theorie sei endgültig verifizierbar, jedoch seien alle 
endgültig falsifizierbar. lO An die Stelle des empiristischen Sinnkriteriums 
tritt also Poppers A bgrenzung3kriterium der Falsifizierbarkeit. 11 Daraus 
ergab sich für Popper ein bestimmtes Entwicklungsmuster für den wissen
schaftlichen Fortschritt als Ablösungsprozeß, bei dem die ~achfolge
theorie ihren Vorgänger als Grenzfall, als Approximation, mit beinhaltete. 
Auch diese Limesrelationen zwischen historisch aufeinanderfolgende Theo
rien fand Popper an der RT aufs beste bestätigt: einerseits war die ART so 
konstruiert worden, daß sie für schwache Gravitationsfelder und gering<, GI'-

6Popper selbst nennt das Abgrenzungsproblem auch 'kantisches Problem' [1934] S XXIV. 
9; zu weiteren Wurzeln Poppers im Kantiamsmus siehe insb. Schäfer [1988] S. 38,47, 6!iff 

7"ein empirisch wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern konnen" 
(Popper [l934]b S. 15; vgl. Schäfer [1988] S. 62, 27, 72. 

"Popper [l934]b S. xxv: "Sicheres \Vissen Ist uns versagt. Unser Wissen Ist (rn kn
ilsches Raten, ein !\"e/z von Hypothesen; ern Gewebe von Vermutungen Diese EI!l~lcht 
mahnt zur intellektuellen Bescheidenheit" (llervorh. Orig.): analog [1972] S 9 

9 slehe z.B. Popper [1934]b S xxii, 73, 325, 354: [1974/76]b S 37-38, 69, 104. 200ff 
IOsiehe Popper [1934]b S. 8, 15f. 40, 214, [1972] S. 52ff., 258. 
lldas er nie als Srnnkriterium verstanden wissen wollte. Popper [1934]b SI.) 
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schwindigkeiten in die Newtonsche Theorie überging, andererseits bestand 
auch eine Limesrelation der SRT zur klassischen Mechanik für v / C --t 0. 12 

Die methodologische Einsicht in die "Asymmetrie von Verifikation und 
Falsifikation" münzte Popper nicht nur in ein Modell der Wissenschafts
entwicklung um, sondern auch in eine normative Forderung an die Wissen
schaf tier, ihre Theorien immer der Prüfung offenzuhalten, sie nicht abzu
schotten (zu "immunisieren") durch Anhäufung von immer mehr ad hoc 
postulierten Hilfsannahmen, sondern bewußt so zuzuspitzen, daß sie einer 
Widerlegung fähig sind und bleiben. 

Einstein, for example, said that if the red shift effect (the slowing 
down of atomic docks in strang gravitational fields) was not observed 
in the case of white dwarfs, his theory of general relativity would be 
refuted.13 

Ferner ergab sich daraus auch die W ünschbarkeit theoretischer Al
ternativen zu der jeweilig bestbewährten Standardtheorie, welche auch 
mit dem bereits bekannten Datenmaterial vereinbar sind, aber in ande
ren meßbaren Voraussagen von ihr abweichen. Dadurch erhält sein Phi
losophieren einen pluralistischen und anti-dogmatischen Impetus, obgleich 
natürlich gerade die normative Setzung einer solchen "anti-konventionalisti
sehen Maßregel" selbst eine Konvention darstellt. 14 Auch dieses Verbot von 
Immunisierungsstrategien läßt sich an einem Beispiel illustrieren, daß dem 
Umfeld der SRT entstammt, und zwar an Poppers Kritik der konven
tionalistischen Deutung der RT (vgl. Abschn. 4.5.). Nach einem Pas
sus, in dem er dem Konventionalismus Poincare-Dinglerscher Ausprägung 
widerspruchsfreie Durchführbarkeit zugestanden hat, begründet Popper, 
warum er die Dinglersche Forderung nach 'Letztbegründung' und die dar
aus resultierende Haltung gegenüber neuen Theorien dennoch ablehnt: 

Jedesmal, wenn ein gerade 'klassisches' System durch Experimente be
droht ist, die wir als Falsifikationen deuten werden, wird der Konven
tionalist sagen, das System stehe unerschüttert da. Die auftretenden 
Widersprüche erklärt er damit, daß wir es noch nicht zu handhaben 
verstehen, und beseitigt sie durch ad hoc eingeführte Hilfshypothesen 
oder durch Korrektur an den Meßinstrumenten.15 

Das Paradigma für einen solchen Fall war für Popper die Einführung der 
Kontraktionshypothese durch Lorentz und unabhängig von ihm durch Fitz-

12z.B. Popper [1972] S. 16, 175,269; vgl. Abschn. 1.3.,1.4. sowie z B. Havas [1964] 
13Popper [1972] S. 38. 
Hz.B. Popper [1934]b S. 50, 85; vgl. dazu Schäfer [1974], [1988] S. 63. 
lSPopper [1934]b S. 49. 
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Gerald (siehe Abschn. 1.1.2.). Beide seien zu dieser Hypothese nur deswe
gen gekommen, weil sie den unerwarteten negativen Ausgang des Michel
son-Morley-Experimentes (siehe ibid.) mit der Maxwell-Hertzschen Elek
trodynamik und mit den 'klassischen' Definitionen von Raum, Zeit und 
Feldern harmonisieren wollten. Diese Hilfsannahme war für Popper "un
befriedigend", da der 'Falsifizierbarkeitsgrad' der gesamten Theorie nicht 
erhöht worden ist: "erst die Relativitätstheorie erzielte einen Fortschritt, 
denn sie prognostizierte neue Konsequenzen, neue Effekte und eröffnete 
damit neue Überprüfungs- bzw. Falsifikationsmöglichkeiten" .16 

Übrigens wurde ab Ende der 50er Jahre diese ursprüngliche Poppersche 
Auffassung der Lorentz-FitzGerald-Kontraktion als ad-hoc-Hypo
these wieder kontrovers diskutiert, da Adolf Grünbaum aufgezeigt hatte, 
daß diese Hypothese sehr wohl unabhängiger Prüfung zugänglich und inso
fern nicht ad hoc gewesen sei.H In einer der 6. Auf!. neu hinzugefügten 
Fußnote nahm Popper die These, daß die Kontraktionshypothese "keiner
lei falsifizierbare Konsequenzen hatte, sondern nur die Übereinstimmung 
zwischen Theorie und (Michelson-)Experiment wiederherstellte". zurück 
und führte statt dessen "Grade der Ad-hoc-heit" ein, denn die Lorentz
FitzGerald-Hypothese sei "in geringerem Maße nachprüfbar" als die Raum
Zeit-Transformationen der SRT. 18 

In Bezug auf die ART erinnert die Poppersche Behandlung der kom'en
tionalistisch besetzten These yon der größten Einfachheit der euklidischf'n 
Geometrie (vgl. Abschn. 4.5.2.) an die Läuterung des Konventionalismus, 
die auch Reichenbach und Schlick betrieben hatten (4.5.6.). Popper warf 
den Konventionalisten vor, daß deren Auffassung von 'Einfachheit' wis
senschaftlich unbrauchbar war, da z.B. eine Theorienalternative zur ART, 
die nicht die Riemannsche GeoIllf'trie. sondern dif' '('illfachen" ellklidische 
Geometrie benutze, durch Anhäufung von immer mehr Hilfshypothesen. die 
notwendig würden, um das Datenmaterial erklären zu können, auf Dauer 
"höchst kompliziert " würde. 19 Demgegenüber schlug er vor, 'Einfachheit' 
als synonym zu 'guter Prüfbarkeit' zu betrachten, woraus sich eint' 
Theorienselektion ergab, die mit Poppers methodischen Regeln (sparsam
ster Hypothesengebrauch, hoher Falsifikationsgrad) konform war. 

Ein letzter hier noch zu behandelnder Ideenstrang im Werk Poppers be
trifft die evolutionäre Perspektive, die seine Wissenschaftstheorie von 

16 Popper[1934]b S. 51; vgl. S. 169 U.u.; krit. dazu z.B. Eisenstaedt[1986] S 132 
!7siehe dazu Grünbaum[1959]a,[1960]b,[1961],[1963/73], Popper[1959]; Keswam[1960]. 

Dingle[ 1959], [1960], Brush [1966], Evans [1969], Zahar[ 1973/76],[ 1978] l\Iiller[ 1974] 
18Popper [1934]b S. 51 
19 Popper [1934]b S. 104f., vgl. das Beispiel der Whiteheadschen TheOrie In Ab~rhn I.) 
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Anfang an hatte, da einer ihrer Schwerpunkte ja gerade das Studium der 
historischen Abfolgen von Theorien war. Durch den Ausbau dieser Per
spektive in späteren Studien über "the growth of knowledge" rückte Pop
per sehr in die Nähe der evolutionären Erkenntnistheorie von Konrad Lo
renz (vgl. voriger Unterabschnitt).20 Im Zuge der späteren Entwicklung 
seiner Philosophie tritt neben das (negative) Abgrenzungskriterium der 
Falsifizierbarkeit ferner immer stärker die (positive) Wahrheitsähnlichkeit 
('verisimilitude'),21 was sich insb. in Poppers Ablehnung der Kopenha
gener Interpretation der Quantenmechanik bemerkbar machte, worauf ich 
hier nicht weiter eingehen kann. Wie Popper selbst stolz vermerkte, stand 
er sowohl mit seinem erkenntnistheoretischem Realismus als auch mit dem 
hohen Rang, den er wissenschaftlichen Theorien gegenüber ihrer Beobach
tungsbasis (den "Basissätzen" ) einräumte, AEs eigenen Überzeugungen in 
späteren Jahren sehr nahe. 

I believe that theory [ ... ] comes first; that it always precedes observa
tions; and that the fundamental role of observations and experimental 
tests is to show that some of our theories are false, and so to stimulate 
us to produce better ones. 22 

Einsteins Einsicht in die Notwendigkeit einer Definition der Gleichzeitig
keit für räumlich entfernte Ereignisse war für Popper ein gern angeführtes 
Beispiel für eine solche, von Experimenten angeregte (aber nicht aus ihnen 
induktiv ableitbare!) Verbesserung einer Theorie: 

Es ist oft nur Sache des wissenschaftlichen Instinkts des Forschers 
(und des nachprüfenden Probierens), welche Sätze [ ... ] er für harm
los hält und welche für abänderungsbedürftig: Gerade die Abände
rung der harmlos aussehenden (unseren Denkgewohnheiten gut ent
sprechenden) ist oft der entscheidende Schritt (Einsteins Abänderung 
des Gleichzeitigkeitsbegriffs!). 23 

Trotz der augenfälligen Parallelen zwischen den Auffassungen Poppers und 
AEs24 darf nicht vergessen werden, daß Popper die RT stets nur als Bei
spiel anführt, also keine systematische Interpretation von ihr vor
legte. 

20 Besonders deutlich wird diese Tendenz in Ob}ectlVe knowledge. An ellolutwnary ap
proach [1972] S. 67ff. u. Kap. 7; vgl. [1974/76]b S. 44f., 167ff.; Schäfer [1988] S. 161 

21 siehe insb. die Anhänge zur 7. Aufl.: Popper [1934Jc S. 428ff. sowie [1972J S 52-60. 
npopper [1972] S. 258; vgl. ibid. S. 72f., [1934]b S 33, 83 sowie SchäfPr [1988) S .,)8 

zu den Ursprüngen dieser Auffassungen in Duhems These der "Theoriebeladf'nhell df'r 
Erfahrung" . 

23Popper [1934]b S. 46; vgl. ibid , 33. 73, [1974/76]b S. 30f.. 96f., 198 
24 vgl. insb. AE [1919]d sowie z.B. AE [1933]a,b, [1934/77], [1950/79). 
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4.12.6 Stellungnahmen aus religiöser Perspektive 

Da das Thema meiner Arbeit die philosophischen und nicht die theolog,· 
schen Interpretationen der RT sind, kann ich hier lediglich eine Litera
turübersicht zu den in meiner Bibliographie mitenthaltenen Texten geben. 
auf die der an diesem Aspekt näher interessierte Leser verwiesen sei. 

Ich sehe im wesentlichen fünf Gruppen von Texten zur Deutung der RT 
mit religiös-theologischem Hintergrund: 

1. Arbeiten von ausgebildeten Physikern bzw. Mathematikern zur f('

lativistischen Kosmologie, in denen nach einer Verbindung zwischen 
persönlichem Bekenntnis und physikalischen Resultaten gesucht wurde. 

2. Populäre Texte zur RT, verfaßt von Jesuiten (erkennbar an den an
gehängtem Kürzel 'S.J.' hinter den Verfassernamen) oder Abb~s. 

3. Neothomistische Literatur, in der Resultate moderner Wissenschaft 
kommentiert und interpretiert wurden, 

4. Stellungnahmen evangelischer Pastoren oder Philosophen. und 

5. Äußerungen zum Zusammenhang zwischen RT und Judentum. einer
seits von pro-zionistischer bzw. philosemitischer Seite. andererseits 
auch aus dem antisemitischem Cmfeld. 

Der ersten Gruppe sind die \Verke A.S. Eddingtons zuzurechnen. der ('in 
überzeugter Quäker war,1 aber auch Publikationen der engagierten Ka
tholiken George Lemaitre (selbst Abbe) sowie E.A. Milnes, der über die 
Zusammenhänge zwischen kosmologischer Zeit und biblischer Schöpfung 
spekulierte. 2 Reiches Material zu theologischen Konsequenzen der relat i
vistischen Kosmologie bietet z.B. das Supplement vom 24. Okt. 1931 zur 
Zeitschrift Nature. 3 

Eine relativ sachliche Popularisierung der Aussagen der RT. häufig al
lerdings unter auffälliger Betonung der These, daß dies alles von keim-rlei 
Belang für das philosophische Verständnis der Natur sei, findet man in 
den Publikationen von Pater Theodor WulfS.J.[1920], [1921Ja.b (vgl. dazu 
Ruster [1923J), R. Handmann S.J. [1920/21J. [1922J und J.A. Perez de Pul
gar S.J. [1925/26J sowie in den neuthomistisch inspirierten Werken Jacqw-s 

lvgl. Belege in Abschn. 4.12.1. sowie Graham [1982]. 
2 zu Lemaitre vgl. Abschn. 1.4. sowie Kragh [1987]. zu ~Iilne siehe Abschn 1.') ~OWIP 

insb. Milne [1952]. 
3Bd. 128, Nr. 3234, S 699-722. 
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Maritains [1920]-[1924], [1935/38]c S. 61ff. oder Edouard Le Roys [1937].4 
Von evangelisch-Iutheranischer Seite sind mir verhältnismäßig wenige 

veröffentlichte Äußerungen bekannt, so von Pastor Lettlau [1920/21] (sowie 
dazu Riemeier [1920/21]) und Vortisch [1921], der eine Fülle oberflächlich
ster Analogien zwischen RT und 'christlicher Weltanschauung' entwickelt. 
Im Gegensatz zu der sehr zurückhaltenden Tonlage katholischer Autoren 
finden sich hier allerdings auch eifernde Stellungnahmen, in denen von dem 
Befund ausgehend, daß die RT wie jede physikalische Theorie nur ein 'Bild' 
der Welt liefern könne, die unerschütterliche 'Absolutheit' des Glaubens 
gegen die 'Relativität' physikalischer Beschreibungen ausgespielt wird: 

Trotz aller Relativität unserer Erscheinungswelt und der wissenschaft
lichen Erkenntnis derselben ruht tief in allen Menschen das Sehnen 
und der Glaube an das Absolute. Es ist undenkbar, daß diesem un
ausrottbaren Glauben nicht auch eine Wahrheit und Wirklichkeit ent
sprechen und daß es für jenes Sehnen nicht einen gangbaren Weg ge
ben sollte. Beides kann nur auf dem Gebiet des religiösen Glaubens 
liegen.5 

Die Argumentation mit den Schablonen 'absolut' und 'relativ' fallt hier 
wieder in das in 2.4. an vielen Beispielen belegte Mißverständnis der RT 
als Relativismus zurück, vor dessen Schreckgespenst dann das ,. Allerinner
ste der Seele" bewahrt werden soll. Der einzige mir bekannte ernsthafte 
Versuch, solche 'Ignorabimus-Apologetik' zu vermeiden und dennoch nicht 
auf eine religiöse Ausdeutung der RT zu verzichten, stammt vom Luthe
raner Bernhard Bavink, der in seinem Werk über die Naturwissenschaft 
auf dem Wege zur Religion6 die Methode einer induktiven Metaphysik, wie 
sie der kritische Realismus forderte (siehe 4.2.), auch auf den Bereich des 
Religiösen zu übertragen versuchten. 

Auf die widerwärtigen antisemitischen Hetzschriften bin ich in Abschn. 
3.2. bereits eingegangen - geht man den dort genannten Belegen für an
gebliche 'jüdische Propaganda' nach, so stößt man häufig auf überraschend 
nüchterne, durchaus nicht propagandistische Texte - siehe etwa Rosenberg 
[1921] oder Scherbel [1922], so daß es sich bei dem Vorwurf einer massiven 
spezifisch-jüdischen Propaganda für Einstein um eine Legende handelt. 7 

4 zum Neu-Thomismus vgl. Moog [1922] S. 262ff., Frank [1949] S. 23f., Grünbaum 
[1963/73]b S. 147-151. 

5Dennert [1923] S. 79; vgl. analog Schröder [1920] S. 142 - beide veröffentl. in GeIstes
kampf der Gegenwart. Monatsschnft für chnstl. Bildung und Weltanschauung. 

6Bavink [1933/34]c S. 78-79; vgl. ferner [1920] S. 137-138, [1923]; Bavinks Thesen 
übernimmt Siebert [1921] S. 38ff. 

7 vgl. Hentschel [1989]b,c. 



Kapitel 5 

Ausgewählte Debatten 
zwischen Philosophen 

Wurde die [Relativitäts-)Theorie anfangs von den Physi
kern teils mit begeisterter Zustimmung, teils mit schrof
fer Ablehnung aufgenommen, während die Philosophen 
sich von der Diskussion zurückhielten, so ist im Lauf ih
rer Entwicklung die Zahl ihrer Gegner aus dem physikali
schen Lager wohl gesunken, die Auseinandersetzung über 
die Theorie ist immer mehr auf das philosophische Gebiet 
verlegt worden und auf diesem vorwiegend spielt sich nun 
der Kampf zwischen ihren Anhängern und Kritikern ab. 

A. Wenzl [1924] S. 13. 

In diesem Kapitel sollen einige ausgewählte Debatten zwischen Vertretern 
verschiedener philosophischer Schulen behandelt werden, die ich nicht vor 
der systematischen Exposition der Interpretationen dieser Schulen disku
tieren konnte. Dabei beschränke ich mich aus Platzgründen auf drei Bei
spiele, die allerdings alle die Gruppen berühren, die sich als besonders dis
putierfreundlich erwiesen, nämlich die logischen Empiristen (darunter viele 
Freunde Einsteins) in Abschnitt 5.1., die Meyersonianer und namentlich 
den späteren General Andre Metz in 5.2. und schließlich Oskar Kraus als 
Brentano-Schüler in Abschnitt 5.3. Es ließe sich jedoch ein ganzes Buch 
nur über diese zumeist gescheiterten wechselseitigen Versuche einer Kritik 
anderer Deutungen der RT schreiben - für die an diesem Aspekt eingehen
der interessierten sei deshalb an dieser Stelle besonders auf das besonders 
reichhaltige Material hierzu in Reichenbach [1921/79J, ferner auf Wenzl 
[1924] und Fürth [1938] hingewiesen. Bei Wenzl, der selbst der Schule dpr 
kritischen Realisten zuzurechnen ist, findet sich auch schon ein Hinwpis auf 
den Grund dafür, daß bei allem Bemühen um eine Überzeugung des Diskus-
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sionspartners zumeist aneinander vorbeigeredet wurde, wobei jeder glaubte, 
den anderen zwingend widerlegt zu haben, sich selbst aber völlig mißver
standen fühlte. Wenzl spricht vom heuristischen Zirkel, in dem die Op
ponenten beider Lager befangen waren: bei der Kritik der Argumente der 
Gegenseite wurden die eigenen Argumente durch Annahmen gestützt, die 
dem eigenen Philosophem entstammen, aber vom Widersacher nicht geteilt 
wurden. Da diese Stützungen selbst aber zumeist nicht selbst Gegenstand 
der Debatte waren, sondern implizit, unausgesprochen einwirkten, entstand 
das so häufig zu beobachtende vordergründige Erscheinungsbild von Dis
puten, in denen Argument und Gegenargument sich zueinander wie nicht 
schneidende Geraden verhielten. Im Abschn. 5.3 werde ich dieses Phäno
men mit dem wissenschaftstheoretischen geläufigen, aber meines Wissens 
noch nie auf die Interpretationsanalyse angewandten Konzept der Inkom
mensurabilität in Verbindung bringen. 

Die Kommunikationsversuche waren spätestens dann endgültig geschei
tert, wenn man die Opponenten "als nicht ernst zu nehmende Irrlehrer 
hingestellt und mit sehr unparlamentarischen Ausdrucksweisen abgetan" 
hatte.1 Doch auch ohne solche Eskalationen bleibt es ein erstaunliches 
Phänomen, wie häufig in zeitgenössischen Debatten aneinander vorbeigere
det wurde. Mit erfrischender Ironie schreibt hierüber nach zwanzigjähriger 
Beobachtung und Teilhabe an solchen Disputen Hans Thirring (1888-1976): 

Es sei hier nur der folgende, vom allgemein wissenschaftlichen Stand
punkt aus interessante Tatbestand festgestellt: Gewisse Gedanken
gänge (wie z.B. Einsteinsehe Gleichzeitigkeitsdefinition, Minkowski
sehe Raum-Zeit- Union, Additionstheorem der Geschwindigkeiten) wer
den von einer ganzen Reihe von Physikern, Mathematikern und Phi
losophen heute schon nicht nur als einwandfrei und durchaus ein
leuchtend, sondern geradezu schon als elementare, nahezu trivial ge
wordene Wahrheiten betrachtet, während sie auf der anderen Seite 
von einer Anzahl namhafter Gelehrter ihres Faches als grundfalsch 
und indiskutabel verworfen werden. Woraus hervorgeht, daß nicht 
nur auf dem Gebiete der Politik, sondern auch bei den als exaktest 
gehaltenen Wissenschaften diametral entgegengesetzte Ansichten von 
führenden Männern vertreten werden.2 

I Zit. aus Valentiner [1914] S. 769, der ebenda auch noch zu berichten weiß: "50 hat der 
Verfasser einer solchen Schrift [ ... ] nichts geringeres verlangt, als daß der Staat für diese 
Lehrer und deren Anhänger ein Narrenhaus bauen müßte, in das sie alle hineingesperrt 
werden sollten, bis sie ihre [sie] Theorie abgeschworen hätten." 

2Thirring [1931] S. 256. 
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5.1 Die Abwendung vom Neukantianismus 
bei Reichenbach und Schlick 
Kant, wer rettet dich vor den Kantianern? Ich glaube, Kant ginge heute 
lieber zu seinem grossen Gegner Schlick, als zu llse Schneider und Rjehl 
und Sellien und zur Kantgesellschaft. 
H.Reichenbach an A.Berliner, 22. 4. 1921. 

Die Exposition der Interpretationen der RT durch Schulphilosophien im 
letzten Kapitel hatte gezeigt, daß die Neukantianer (im weiten Sinne des 
Wortes) die zahlenmäßig größte Gruppe darunter bildeten. Ich hatte auch 
schon erwähnt, daß die separat diskutierte Interpretation des Berliner und 
Wiener Kreis sehr offensiv gegen genau diese dominierende kantianische 
Deutung vorging. Dieser prägenden Rolle, die dieser Stoßrichtung gegen 
den Neukantianismus besonders in der Frühphase der philosophischen Aus
einandersetzung mit der RT durch Reichenbach und Schlick zuwuchs, will 
ich in diesem Abschnitt jetzt als Nachtrag zu der künstlich isolierten Vor
stellung des Neukantianismus in 4.1. und des logischen Empirismus in 4.7. 
nachgehen. Dabei kommt es mir darauf an zu zeigen, daß der Neukantianis
mus nicht nur negativ, sozusagen als abschreckendes Beispiel, von Bedeu
tung war, sondern daß die Erwiderungen, Richtigstellungen und Revisionen. 
die von Reichenbach, Carnap und Schlick in den frühen zwanziger J ah
ren den kantianischen Argumentationsvarianten entgegengehalten wurden, 
auch positiv zur Ausformung der empiristischen Alternativ-Interpretation 
beitrugen. Alle Protagonisten der späteren empiristisch orientierten Dis
kussionszirkel in Wien, Berlin und Prag, also Moritz Schlick, Hans Reichen
bach und Rudolf Carnap resp., hatten einen kantianisch geprägten geistigen 
Hintergrund, der in frühen Manuskripten3 und in den ersten PublikatiOlH'n4 

auch noch unmißverständlich zum Ausdruck kommt. 
Im Falle Reichenbachs war es die Beschäftigung mit den erkenntnis

theoretischen Aspekten der RT, die ihn zu einer zunehmenden Abwell(lullg 
von den traditionellen Argumentationstypen führte, wie sie von vcrschie
denen sich an Kant orientierenden Schulphilosophen seiner Zeit auch in 
Anwendung auf moderne (nach-kantische) Themenfelder wie z.B. nicht
euklidische Geometrie und beide RT vorgetragen wurden. 5 In seinem er
sten Buch zum Thema entwickelte er in ausdrücklichem Gegensatz zu allpn 
Varianten der von Neukantianern eingeschlagenen Reaktionsweisen scinc 

3 vgl. z.B. Schlicks frühe Manuskripte, unpubliziert, vcr. 
4Reichenbach[l920), kommentiert In 4.L4.(R-2), sowie Carnap[I922), vgl lIe,ht [1982). 

Kamlah in Reichenbach [1977)ff Bd. 1, S. 471ff. sowie M. Reichenbach [1965) 
5 vgl. Abschn. 3.4.2.,4.6. und Hecht [1982). 
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sehr eigenwillige Neudeutung des Apriori-Begriffs als einer historisch wan
delbaren Bedingung menschlicher Erkenntnis wie in (R-3) des Abschnit
tes 4.1.4. referiert. Diese Neufassung des transzendentalphilosophischen 
Programmes als wissenschaftsanalytischer Aufdeckung der jeweils gültigen 
Erfahrungsprinzipien ist eine interessante Symbiose aus kritizistischen 
und empiristischen Ansätzen: Reichenbach hält 1920 noch fest an der 
kritizistischen Grundidee, daß in gegenstandsbezogenen Urteilen Voraus
setzungen "über die Darstellbarkeit des Gegenstandes durch eine Raum
Zeit-Mannigfaltigkeit und seinen funktionellen Zusammenhang mit ande
ren Gegenständen" eingehen,6 daß also Erfahrung nur möglich ist aufgrund 
erfüllter 'Bedingungen für jede mögliche Erfahrung' und analog Wissen
schaft als systematisierter Erfahrung auf der Beachtung von Regeln zur 
Bildung formal korrekter wissenschaftlicher Aussagen beruht. Reichenbach 
verbindet dies aber mit der empiristischen Komponente, daß alles Wissen 
über die Natur nur aus naturwissenschaftlichen Experimenten und darauf 
aufbauenden Theorien stammen kann und nicht aus einer danebenlaufen
den eigenständigen (natur-)philosophischen Naturbetrachtung. Form und 
Inhalt der jeweils als gültig erkannten Prinzipien der Naturbeschreibung 
können also nur den jeweils gültigen naturwissenschaftlichen Theorien ent
nommen werden und nicht mehr aus Kategorientafeln und Schematismen 
des reinen Verstandes deduziert werden. Deshalb bleibt Reichenbach gar 
nichts anderes, als auch auf die zeitliche Unveränderlichkeit dieser Prinzi
pien zu verzichten, da die Theorien, aus denen sie extrahiert sind, histori
schen Wandlungs- und Ablösungsprozessen unterworfen sind. 

Diese Revision des Kantianischen Programmes erregte bei den traditio
neller argumentierenden Kantianern schnell Aufsehen. In eine Anmerkung 
ihres 1921 erschienenen Buches zum Raum-Zeit-Problem bei Kant und Ein
stein fügte Else Schneider eine kurze Bemerkung über Reichenbachs Publi
kation ein, in der sie bestritt, daß reichenbach mit seiner Aufweichung des 
Kantischen Apriori noch auf dem Boden des Kantianismus stünde. 

Die KantaufTassung, von welcher Dr. Hans Reichenbach [ ... ] ausgeht, 
entspricht nicht dem von Kant nachdrücklich betonten Sinn der Trans
zendentalphilosophie und berücksichtigt überhaupt nicht die für un
sere Fragestellung höchst bedeutsamen Formulierungen der 'Metaphy
sischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft', so daß eine Notwen
digkeit der Auseinandersetzung mit seinen Endergebnissen für mich 
auch dann nicht bestanden hätte, wenn seine Schrift vor Beendigung 
meiner Arbeit erschienen wäre. 7 

6ibid. 
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Es ist übrigens richtig, daß von empiristischer Seite aus nicht unterschieden 
wurde zwischen den allgemein gehaltenen Bemerkungen über Raum-Zeit
Strukturen in der transzendentalen Ästhetik von Kants Kritik der reinen 
Vernunft [1781/87J und den Metaphysischen A nfangsgrii.nden [1786], doch 
bleibt unverständlich, wieso dies dazu berechtigen könnte, eine Auseinan
dersetzung für überflüssig zu halten, da der Widerspruch zwischen Einstein 
und Kant beim Vergleich der stark auf der Newton-Eulerschen Mechanik 
basierenden A nfangsgrii.nden mit Einsteins RT nur noch eklatanter wird. 

Im Frühjahr 1921 hatte Reichenbach mit dem schon mehrmals erwähn
ten Herausgeber der Naturwissenschaften, Amold Berliner, eine Korrespon
denz, in der anläßlich des Gedankenaustauschs über diverse Neuerscheinun
gen auch die Rede auf Ilse Schneiders Buch kommt. Reichenbachs Bemer
kungen dazu sind so aufschlußreich zur Rekonstruktion dessen, was er zu 
dieser Zeit tatsächlich vom Neukantianismus gehalten hat, daß ich hier
aus kurz zitieren möchte, bevor ich auf Reichenbachs nächste einschlägige 
Veröffentlichung zu sprechen komme, deren Aussagen zum Thema doch 
sehr viel vorsichtiger, diplomatischer sind. 

Ich habe jetzt übrigens llse Schneiders Buch gelesen. Es ist doch recht 
schwach, und kommt über Kant-Philologie nicht heraus. Wissen Sie, 
es kommt mir immer ganz merkwürdig vor, zu sehen, wie diese Phi
losophen immer noch nicht gemerkt haben, dass ihre Zeit vorbei ist. 
Jetzt wollen sie beweisen, dass ihre Weisheiten durch Einstein gar 
nieht berührt worden wären. Sie merken garnicht [sie], dass sie ihre 
Lehren dadurch nur völlig leer machen, denn wenn sie die Naturwis
senschaft nichts angeht, sind ihre vielen Thesen inhaltslos. Ich möchte 
mal sehen, wie der alte Kant sich da gegen [sic] wehren würde, dass 
sein Raum nicht der von Einstein wäre. Ja, was soll denn der aprio
rische Raum, wenn man ihn nicht zur Erkenntnis gebraucht? Ist der 
bloss zum Ansehen da? Kant, wer rettet dich vor den Kantianern? 
Ich glaube, Kant ginge heute lieber zu seinem grossen Gegner Schlick 
als zu Ilse Schneider und Riehl und Sellien und zur Kantgesellschaft.8 

Mit dieser Klage fand Reichenbach bei Berliner ein offenes Ohr; aus seiner 
uneingeschränkt zustimmenden Antwort im Mai 1921 erfahren wir ferner 
einiges Interessantes über die Hintergründe, die überhaupt zur Publikation 
des Buches von Ilse Schneider [1921J bei gen au dem Verlag, der auch DIe 

Naturwissenschaften herausgab, führten. 

7ScllIwider [1921] S. 73; analog spricht SeIhen [1924]b Sill von elller "\"'I'f'lIgullp, d .. r 
Kantlsrhen Lehre, die angelehnt werden muß" 

8H.R.eichenbach an A.Berliner, 22.4.1921, ASP, Sign. HR-I5-49-26. 
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Ganz und gar stimmen wir überein in der Beurteilung des kleinen 
Buches von nse Schneider. Ich weiss sehr wohl, dass ich ein Aussen
seiter bin, und dass ich nicht bis in das Innerste eindringen kann, wie 
Sie es tun, aber ich habe mir fast alles das und zwar ebenso gesagt, 
wie es in Ihrem Briefe steht. Diese in der Wolle gefärbten Kantianer, 
die, wie Sie schreiben, ihre Weisheiten durch Einstein garnicht[sic] 
berührt sehen, erinnern tatsächlich an Dingler mit seinem Prinzip der 
"Exhaustion", und ich glaube auch, dass Sie recht haben mit ihrer 
Behauptung, dass Kant lieber zu Schlick als zu nse Schneider ginge. 
Hoffentlich sind Sie darüber unterrichtet, dass nicht ich Schuld bin an 
dem Erscheinen der nse Schneiderschen Arbeit im Verlage von Sprin
ger. Ich habe es seiner Zeit abgelehnt, mich dafür bei Springer zu 
verwenden, aber Laue hat sich dafür verwendet.9 

Dies zeigt, daß die bereits im Abschnitt 3.4.1. erwähnte Verteidigertätigkeit 
Max von Laues sich bis in die Einflußnahme auf philosophische Literatur zur 
RT erstreckte.10 Gewiß hat der philosophisch zeitlebens dem Kantianismus 
zugeneigte theoretische Physiker v. Laue eine Ausnahme dargestellt - im 
Umkreis der physikalischen Fachgenossen Einsteins dominierte, spätestens 
seit dem Einsetzen des Einstein-Rummels, der auch zu einer erheblichen 
Steigerung der Anzahl kantianischer Deutungen der RT führte, Spott und 
Verachtung für Schriften wie die von Schneider oder Sellien. ll In dieser 
Situation erwuchs für Reichenbach der Plan, das Versagen der Schul
philosophie, besonders der auf Kant zurückgehenden Philosopheme des 
Neukantianismus und Fiktionalismus, in einer gesonderten Abhandlung zu 
brandmarken. Als er im April 1921 an Berliner schreibt, fragt er auch 
vorsichtig an, ob Berliner ihm einen solchen Aufsatz abnehmen könnte: 

Ich habe mir überlegt, man müsste doch mal etwas schreiben, wie 
die Philosophie sich zur Relativitätstheorie einstellt, Ganz sachlich 
nachweisen, wie die ganze Schulphilosophie entscheidend versagt hat, 
als in der Physik endlich mal was Philosophisches passiert. Würden 
Sie ev. einen derartigen Aufsatz nehmen? Ich glaube, die Physiker 
würden aufatmen. t2 

Aus der Wort wahl Reichenbachs wird bereits klar, daß er an eine ver
nichtende Kritik der von anderen Schulen vorgelegten Deutungen der RT 

9 A.Berliner an H.R.eichenbach, 3. V. 1921, ASP, Sign. HR-OI5-49-25. 
lOEs sei noch erwähnt, daß Ilse Schneider, die seit ihrer Heirat unter dem Namen Ilse 

Rosenthal-Schneider weiter zur RT publizierte, auch später noch von der ihr freundlich 
gesinnten Haltung v. Laues Gebrauch machte: siehe Rosenthal-Schneider [1981/88]. 

llman vergleiche die Bemerkungen AEs über Sellien und Schneider, zit. in 4.1.3. 
12H.R.eichenbach an A. Berliner, 22. IV. 1921, ASP, Sign. HR-OI5-49-26. 
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dachte. Bei dem 'Nachweis des entscheidenden Versagens' würde er sicher 
keine Rücksichten nehmen, auch nicht auf den Umstand, daß ihm dieses 
tabula rasa Unterfangen späteres berufliches Fortkommen in eben diesen 
Kreisen von Berufsphilosophen erheblich erschweren könnteP Vor dieser 
Konsequenz seines Planes warnte ihn Berliner in seiner Antwort, nach
dem er grundsätzliche Bereitschaft zur Aufnahme des Aufsatzes signalisiert 
hatte: 

Haben Sie auch bedacht, dass Sie sich dabei alle Kantianer auf den 
Hals ziehen werden? Die Kant-Gesellschaft wird Sie offiziell verflu
chen, und Herr Liebert wird Sie im Besprechungsteil der Kantstudien 
umbringen, und von Herrn Lieberts Hand zu sterben denke ich mir 
besonders unerfreulich. Ich habe den Mann zwar nie gesehen, aber er 
ist mir besonders widerwärtig.14 

1921 aber ließ sich Reichenbach von diesen warnenden Worten Berliners 
nicht abschrecken - nur ein Jahr später erschien sein Überblick zum ge
genwärtigen Stand der Relativitätsdiskussion, allerdings wohl wegen dessen 
Länge nicht in den Naturwissenschaften, sondern in der Prager Zeitschrift 
Logos. 

Da er durch Ilse Schneider direkt angegriffen worden war, wundert es 
nicht, daß eine volle Breitseite gleich zu Anfang seines Berichtes über die 
"neukantische Aufassung" gegen ihre Auffassung des Ziels der Transzen
dentalphilosophie abgehoben von jedwedem Erfahrungsbezug abgeschossen 
wurde: 

Für Kant ist die reine Anschauung keineswegs losgelöst von der em
pirischen, sie ist ihre Form, sie bestimmt wieder die empirische; und 
es ist der tiefe Sinn seiner Philosophie, daß er die Geltung der aprio
rischen Gesetze nicht einfach als Tatsache hinnimmt, sondern aus der 
Möglichkeit der Erfahrung ableitet. Auch Ilse Schneider ist dieser 
Sinn der Transzendentalphilosophie verborgen geblieben. 15 

13Tatsächlich erschwerte es ihm eine spätere Berufung auf einen philosophischen Lehr
stuhl; dies kam bereits am Ende des Abschnittes über Reichenbach als Kritiker der Po
pulärliteratur zur Sprache. 

14A.Berliner an H. Reichenbach, 3.5.1921, ASP, Sign. HR-OI5-49-25. 
lsReichenbach [1921/79] S. 342/368; Hervorhebungen Orig.; in einer Anmerkung dazu 

schreibt er weiter: "Diese Verfasserin hat von der Relativitätstheorie nicht Viel verstanden, 
aber sie ist immerhin so ehrlich, die Theorie energisch abzulehnen.~ (ibid.); auch Schlick 
übte an Details von I1se Schneiders Buch Kritik, so etwa an ihrem Versuch, Kant als 
Vorahner eines Zusammenhangs zwischen Geometrie und Physik zu deuten: Schlick[1921Ja 
S. 104f. vgl. ferner SelJien [1924]a S. 18f. 
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Die lmmunisierungsstrategien,16 die die Kantische Philosophie dadurch "vor 
der Relativitätstheorie zu schützen" beabsichtigten, daß sie eine Entkoppe
lung zwischen Vernunft und Erfahrung, zwischen Philosophie und Natur
wissenschaft vornahmen, werden nun von Reichenbach ebenso unverblümt 
des Verrats am Kantischen Geist gescholten wie Schneider dies umgekehrt 
mit Reichenbach getan hatteP Auch die Eigenschaft der Evidenz, die in 
der Reichenbachschen Interpretation Kants den apriorischen Prinzipien au
tomatisch beigelegt werden muß, wurde von einigen Neukantianern nicht 
mehr gefordert.18 In diesen Aufweichungen von Kantischen Denkprämissen 
sah Reichenbach 1920 eine voreilige Schwächung der Kantischen Lehre in 
ihrer ursprünglichen Form, die nur unter Beibehaltung dieser Kerngedan
ken für die Interpretation der modernen Physik fruchtbar sei.19 

Doch Reichenbach versucht nicht nur negativ zu argumentieren, wie 
man Kant nicht interpretieren dürfe, sondern er zeigt auch auf, wie eine 
dem Geist und Inhalt der Kantischen Bestimmungen treue Fortführung 
seines Ansatzes aussehen müßte. 20 

Wenn man trotzdem die Kantische Raum-Zeit-Lehre verteidigen will, 
so wäre zu beweisen, daß rur die Anwendung der nichteuklidischen 
Geometrie und der relativierten Zeit doch wieder die Geltung der 
kantischen reinen Anschauungsformen vorausgesetzt werden muß. Es 
fehlt aber jeder Versuch auf neukantischer Seite, dies zu beweisen. 
Man liest nur immer wieder, daß eine empirische Theorie die reine 
Anschauung gar nicht berühren kann - aber das ist eine ganz dog
matische Behauptung. An keiner Stelle wird der Nachweis versucht, 
das leere und unberührbare Apriori in eine Beziehung zur erfahrbaren 
Welt, zur tatsächlichen Erkenntnis zu bringen. Ein solcher Nachweis 
wäre auch ganz unmöglich.21 

Natürlich spiegelt diese Reichenbachsche Forderung nach Herstellung ei
ner Relation zwischen 'reiner Anschauung' und Empirie seine empiristische 
Grundüberzeugung, daß theoretische Begriffe nur durch Zuordnung zu be
obachtbaren Größen oder Prozessen 'sinnvoll' werden können. Hier steckt 

16vgl. Abschnitt 4.1.3., bes. (1-1). 
17"man darf nicht glauben, daß man sich mit einer so leeren Definition noch auf kanti

schem Boden befindet~ (Reichenbach [1921/79] S. 342/368). 
18auch dagegen wendet sich Reichenbach [1920] S. 54 u. 106 Anm. 17, [1922]f S. 41ff. 
19ibid., S. 106-107 Anm. 17; dort liest man immerhin noch folgendes Bekenntnis zum 

Urkantianismus: "Denn ich glaube, daß diese Lehre in bisher unerreichter Höh!' über aller 
anderen Philosophie steht" . 

2odavon ist zu unterscheiden die Fortführung Kantischer Methoden unter Aufgabe der 
historischen Inhalte, wie dies etwa Cassirer[1921] unternahm; vgl. dazu Reichenbach 
[1921/79] S. 346/372. 

21 Reichenbach [1921/79] S. 343/369; vgl. [1922]f S. 51. 
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aber der Haken, der auch diesen Versuch eines Sich-Eindenkens in die Ar
gumentation des Gegenübers ebenso scheitern ließ wie Reichenbachs gleich
artige Entgegnungen auf Physiker und Popularisatoren (wie z.B. Wulf - vgl. 
Abschnitt 3.4.2.). Denn dieses empiristische Sinnkriterium wurde von sei
nen neukantianischen Kontrahenten eben nicht gleichermaßen vorausgesetzt 
wie es für Reichenbach selbstverständlich war. 22 Für den logischen Idealis
mus der Marburger Schule war nämlich 'reine Anschauung' in Abweichung 
von der Kantischen Auffassung, der transzendentalen Logik untergeordnet, 
hatte also mit 'Anschauung' gar nichts zu tun, sondern war dem Bereich 
des Denkens zugeschlagen worden. 23 

Deshalb mußte für jene die Reichenbachsche Forderung nach Zuord
nung sinnleer erscheinen. Vollends in den Schwanz beißt sich seine Argu
mentation aber, wenn er sie abschließt mit dem Hinweis, daß dieser Nach
weis "ganz unmöglich" wäre - warum sollten seine Kontrahenten sich dann 
darum bemühen, einmal vorausgesetzt, sie würden in der Akzeptanz des 
Sinnkriteriums mit ihm übereinstimmen? Während er diese zweite Tür 
also gleich selbst wieder zuschlug, (oder besser: als trompe-l'reil enttarnte), 
wurde die im ersten Satz des letzten Zitats angedeutete Argumentation im 
Rahmen des Konventionalismus wie in Abschnitt 4.5. gesehen, tatsäch
lich unternommen. Konzentriert man sich nach diesen Bemerkungen über 
Reichenbach als Kritiker des Neukantianismus nun auf die Passagen sei
ner Schrift von 1921, in denen aus kritischen Bemerkungen über andere 
seine eigene Haltung deutlich wird, so sieht man, daß sich Reichenbach 
nach 1920 noch weiter vom Kantianismus abgesetzt hat. Dies zeigt schon 
die Ausweitung seiner Kritik nicht nur an der neukantianischen Aktualisie
rung Kants, sondern an Kants ureigenstem Ansatz, der 1920 noch geschont 
worden war. 24 

Die Position des Neukantianers Ernst Cassirer,25 die seiner eigenen 
von 1920 noch am nächsten kommt, referiert Reichenbach zwar ausführlich 
und er anerkennt durchaus "die große Leistung Cassirers, den Neukantia-

22Dies wird sich in Cassirers Replik auf Schlicks gleichsinnige Äußerungen erweisen 
(s.u.); vgl. hierzu Wenzl [1924) S. 105-111, 117f. 

23dies erkannte z.B. Schlick schon in seiner Rezension von Natorp [1910): siehe Schlick 
[1911]a S. 255, Reichenbach [1922]f S. 12,51 nannte dies 'intuition pure' (reine Intuition) 
- vgl. dazu ferner Sellien [1924]b S. 110 u. Abschn. 4.3. und 4.10. 

24 "Es ist das erste Problem der Kantischen Erkenntniskritik, zu untersuchen, wie über 
diese beiden unerfahrbaren Formen der Erscheinung [dem Raum und der Zeit] Aussagen 
gemacht werden können; aber es war die große Unterlassungssünde Kants, den Inhalt 
dieser Aussagen einfach zu übernehmen, ohne ihn zu kritisieren. Der Fehler war von 
der neukantischen Schule unbemerkt übernommen worden". Reichenbach [1921/79] S. 
341/367. 

25zu C. siehe Abschnitt 4.1.4. (R-l) sowie Elsbach [1924)1. Teil. 
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nismus von dem 'dogmatischen Schlummer' befreit zu haben, in dem ihn 
seine anderen Anhänger so sorgam vor der Relativitätstheorie zu bewahren 
suchten."26 Trotzdem fügt er dieser wohlwollenden Besprechung von Cas
sirers "geistvoller und formvollendeter [ ... ] Fortbildung des Kantianismus" 
eine "kritische Bemerkung"27 hinzu, an deren Ende die Aussage steht, daß 
"das 'synthetisch apriori' zerbrochen ist, und daß es keine andere Rettung 
gibt als den Verzicht auf den apodiktischen Charakter erkenntnistheoreti
scher Aussagen". 28 Aus dem Befund, daß durch die Durchsetzung der RT 
einige der von Kant als synthetisch apriori ausgewiesenen Zusammenhänge 
über Raum und Zeit (Existenz absoluten Raumes und absoluter Zeit, Eu
klidizität, Aporien von End- und Unendlichkeit des Weltalls) als veränder
lich, als kontingent erwiesen haben, wird ein Bruch mit dem Kantischen 
Ansatz begründet, der sich als unzuverlässig erwiesen hat. 

Wenn jetzt einzelne dieser Urteile gefallen sind, so ist deshalb mehr 
gefallen als diese Urteile allein: es ist die Sicherheit der transzendenta
len Methode zerbrochen, und es besteht keine Gewähr, daß die bisher 
noch unangetasteten Axiome sich ewig bewähren werden.29 

Dieser Argumentationsführung stimmte Einstein, der die Druckfahnen zu 
diesem Aufsatz erhalten hatte, vorbehaltlos zu.30 Reichenbachs spekulati
ver Verweis auf die Entwicklungen der Quantenmechanik sollte sich schon 
wenige Jahre später bewahrheiten: tatsächlich fiel in der Kopenhagener 
Deutung der Quantenmechanik durch Bohr und Heisenberg der nächste 
Kandidat der neukantianischen Philosophen, nämlich die Kausalität als 
Schema naturwissenschaftlicher Aussagen zugunsten allgemeinerer, stati
stischer Verknüpfungen. 

Diese Breitseite gegen den Kantianismus, die vergröbert darauf hin
ausläuft, daß keiner der Apriori-Kandidaten gegen Ablösung im 
Laufe wissenschaftshistorischer Entwicklungen gesichert ist und so
mit die "ewige Gültigkeit derartiger Urteile für die Naturerkenntnis" nicht 
behauptet werden darf, 31 findet sich auch in den Schriften Schlicks und 
vieler anderer Nicht-Kantianer geradezu standardisiert immer wieder. Die 
spätere Zentralfigur des logischen Empirismus in Wien, Moritz Schlick, 
hatte schon 1915, also fünf Jahre vor Reichenbachs erster Publikation zur 

26 Reichenbach [1921/79] S. 345/371. 
27 Reichenbach [1921/79] S. 349/375. 
28 Reichenbach [1921/79] S. 351/377; vgl. (R-3) und (R-4) in Abschnitt 4.1.4. 
29Reichenbach [1921/79] S. 350/376; vgl. [1922]f S. 50ff. 
30 AE an Reichenbach, CPAE, Sign. 20-114-2: "Ihre kritischen Auseinandersetzungen 

billige ich fast restlos, besonders bez. Kantianismus, und finde sie vorbildlich klar". 
31ibid., vgl. z.B. [1928]d, [1932]a, [1949/79] S. 189. 
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Relativitätstheorie den "Kantischen Kritizismus" und den "logischen Idea
lismus der Marburger Neukantischen Schule" mit der philo.5ophi3chen Be
deutung de.5 Relativität.5prinzip.5 konfrontiert.32 Nach einem kurzen Referat 
der ersten Stellungnahmen zur RT aus kantianischem Umfeld,33 kommt er 
zum bündigen Ergebnis, daß sich die RT "mit dem Marburger Kantianismus 
nicht recht vertragen will". 34 Dem Schulhaupt der Marburger Schule, Paul 
Natorp hatte er bereits 1911 in einer eingehenden Buchbesprechung quit
tiert, daß dessen "Darstellung des Einsteinschen Relativitätsprinzips und 
die daran geknüpften Betrachtungen [ ... ] einen etwas unsicheren Eindruck 
[machen]" .35 Und auf die andere Frage "Wie steht es mit ihrem Verhält
nis zum echten, Königsberger Kant?" antwortet er mit dem Verweis auf 
die Verwurzeltheit Kants in der klassischen Mechanik, die er eben in ihrer 
Newton-Eulerschen Ausprägung vor Augen hatte, als er seine apodiktischen 
Aussagen über Raum, Zeit und Bewegung fällte. 

Die Kantsche Anschauungsform apriori ist - dies kann nicht genug 
betont werden - die Newtonsche Zeit. Und so gewiß die Physik der 
Relativitätstheorie nicht die Newtonsche Physik ist, so gewiß kann sie 
nicht in der Kantschen Ansicht untergebracht, geschweige denn aus 
ihr abgeleitet werden. [ ... ]. Der Kantsche Zeitbegriff erweist sich als 
zu eng, um die prinzipiellen Fortschritte der Naturwissenschaft in sich 
aufzunehmen.36 

Genau wie beim jungen Reichenbach und frühen Carnap verbindet sich 
mit dieser vernichtenden Kritik an der traditionellen Ausprägung des Kan
tischen Systems auch rur Schlick in dieser Denkphase durchaus noch die 
Möglichkeit, eine den Fortschritten der Wissenschaft gerecht werdende Mo
difikation der Inhalte der Aprioris unter Beibehaltung des Ansatzes durch
zuführen, die er 1915 dann so umreißt: 

Als subjektive, notwendige, apriorische Form des Anschauens sind 
mithin nur die rein qualitativen Eigenschaften der Zeit und des Rau
mes zu betrachten, kurz das eigentlich zeitliche an der Zeit, das spe
zifisch räumliche am Raum. Damit wird die Kantsche Lehre in ihrem 
Kern nicht aufgehoben, wohl aber ergibt sich die Notwendigkeit, sie 
in wesentlichen Stücken zu modifizieren.37 

32Schlick [1915) S. 129,155 ; eine noch frühere Andeutung der Emanzipation Schlicks von 
seinen kantianischen Wurzeln findet sich in seiner Buchbesprechung von Natorp [1910). 

33etwa von Natorp[1910] S. 392ff., Cassirer[191O] S. 426, Hönigswald [1912]. 
34Schlick[1915) S. 159. 
35Schlick [1911) S. 260. 
36Schlick [1915) S. 159, 162. 
37ibid.; vgl. Schlick [1917) S. 51ff., Hilbert [1930) S. 962, Frank (1949)a S. 23f. 
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Die Ausführung dieses Gedankens findet sich dann etwa bei Carnaps Studie 
zum Raumproblem [1922], die bezeichnenderweise in einem Ergänzungsheft 
der Kanutudien erschien und in der genau diese topologischen Eigen
schaften von Raum und Zeit als erfolgversprechendere Kandida
ten für Aprioris erklärt wurden. 38 

Dieser empiristischen Tendenz bei Reichenbach und Schlick, den 'An
schauungsraum Kants' als psychologischen Raum der optischen und hapti
schen Empfindungen und Vorstellungen zu interpretieren, um Kants Aus
führungen so zwar empirischen Gehalt im Rahmen der qualitativen Wahr
nehmungspsychologie zubilligen zu können, ohne ihnen andererseits Rele
vanz für den physikalischen Raum als begrifflich konstruiertem Maßraum 
zumessen zu müssen, wurde von Seiten des Neukantianismus heftig wi
dersprochen. Cassirer befand, daß diese terminologischen Bestimmungen 
nichts mit dem Gebrauch des Wortes 'Anschauung' bei Kant zu tun hätten, 
sondern zu einer "psychologischen Verkennung des Sinns und Gehalts der 
Kantischen Begriffe" führe. 

Die 'reine Anschauung' spielt bei Kant die Rolle einer ganz bestimm
ten grundlegenden Methode der Objektivierung: sie fällt mit der 'sub
jektiven', d.h. der psychologisch-erleb baren Zeit und mit dem psy
chologisch-erlebbaren Raum in keiner Weise zusammen.39 

Diese allzu freie Umdeutung der Terminologie Kants führte in den Augen 
Cassirers zu einer unangemessenen Kritik am Begriff der 'reinen Anschau
ung' von Seiten Reichenbachs und Schlicks,40 die sich aus Cassirers Per
spektive bei der Adaptation Kantischen Vokabulars ebenso begriffsstutzig 
benahmen, wie manche seiner Kollegen dies in Punkto RT taten. 

Schlicks erste Analyse des Verhältnisses zwischen moderner Physik und 
den Varianten des Kantianismus erfolgte noch vor Erscheinen der ersten 
gründlichen Studien dazu aus kompetenter Feder. Nach Erscheinen von 
Cassirers Buch Zur Einstein3chen Relativitätstheorie [1921] und Reichen
bachs Buch über Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori [1920] schrieb 
Schlick einen längeren Buchbesprechungs-Essay für die Kantstudien,41 in 
der auch diese Kritik Cassiren. an seiner früheren Ineinssetzung von An
schauungsformen und psychologisch-physiologischen Vorbedingungen von 
Wahrnehmungen aufgenommen wurde. Schon der Titel des Aufsatzes Kri
tizistische oder empiristische Deutung der neuen Physik? signalisiert, daß 

38vgl. Carnap [1922],[1924],[1925]. 
39Cassirer[1921] S. 124; vgl. auch Sellien[1919] S. 19,39 und Wenzl [1924) S. 118. 
4°Reichenbach [1921/79] S. 342/368 bzw. Schlick [1918] S. 297ff. 
41deren Redaktion ihn dazu aufgefordert zu haben scheint - dies ergibt sich aus 

Schlick[1921) S.109. 
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es Schlick um den Leistungsvergleich zweier konkurrierender Interpretatio
nen der RT ging. Da sich der Kantianismus um 1920 in der Frage der 
Einstellung zur Relativitätstheorie nicht unbeträchtlich aufgefachert hatte, 
stellte Schlick an den Anfang seiner Untersuchung eine Art Minimaldefi
nition des 'Kritizismus' durch ein "unentbehrliches Merkmal", das für 
ihn eine differentia spezifica jeder philosophischen Überzeugung darstellte, 
die als Kantianismus bezeichnet werden kann. 

Das Wesentliche des kritischen Gedankens sehe ich nun in der Behaup
tung, daß jene konstitutiven Prinzipien synthetische Urteile apriori 
seien, wobei zum Begriff des Apriori das Merkmal der Apodiktizität 
(der allgemeinen, notwendigen, unumgänglichen Geltung) unabtrenn
bar gehört. 42 

Nach dieser Fixierung des unscharf gewordenen Begriffes 'Kritizismus' auf 
eine allen Varianten gemeinsame Kernbedeutung, geht Schlick [1921] in 
folgenden Schritten vor: 

1. Die SRT ist u.a. mit den Newtonsehen Raum-, Zeit- und Bewegungskonzep
ten und der Galileischen Kinematik, die ART u.a. mit einer ('uklidi~ch('n 

Beschreibung des physikalischen Raumes unvereinbar.43 

2. Aus (1.) folgert er: "Wer die Einsteinsehe Theorie annimmt, muß die Lehre 
Kants in ihrer ursprünglichen Form ablehnen; man muß, wie Cassirer auch 
mehrfach betont, einen Schritt über Kant hinaus tun" (5.99). Damit ist all 
denen das Wasser abgegraben, die nach der Jahrhundertwende in die Rufe 
'Zurück zu Kant' einstimmten und Immunisierungsstrategien vortrug('n. 44 

3. An die Adresse aller derer, die zu einer Modifikation der ursprünglicl1('n 
Ausfüllung des Kantischen Programmes bereit waren, richtet er di(' Forde
rung: "wer die Behauptung des Kritizismus aufstellt, der muß, sollen wir 
ihm Glauben schenken, die Prinzipien apriori auch wirklich angeben, die 
den festen Grund aller exakten Wissenschaft bilden müssen" .45 

4. Angewandt auf die RT bedeutet dies, daß auch in ihr die "synthetisch
apriorischen Prinzipien" aufgedeckt werden müssen; "jeder andere Versuch, 
Kant mit Einstein zu versöhnen [ ... ] ist von vornherein als gesch('itert zu be
trachten, weil er nicht einmal zu der richtigen Problemstellung vorgedrungen 

42Schlick[1921) S_ 98_ 
43 Schlick [1921) S. 99; vgl. Schlick [1929) S. 310_ 
44vgl. Abschnitte 4_1.1. und 4_1.2_ 
4sSchlick [1921) S_ 100; vgl. Schlick [1929) S_ 311. 
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ist".46 

5. In den dann noch möglichen, sehr allgemeinen Bestimmungen,47 sieht Schlick 
seine Befürchtung bewahrheitet, daß die "unvermeidliche Folge einer zu 
großen Umfangsweitung des kritischen Gedankens" eingetreten sei - "nun 
dürfte es nicht mehr möglich sein, jemals eine physikalische Theorie als 
Bestätigung der kritizistischen Theorie anzusprechen" .48 

6. Daraus ergibt sich das abschließende Urteil über Cassirers Form der Re
vision der Kantischen Aprioris: "die Lehre von den synthetischen Urtei
len apriori als den konstruktiven Prinzipien der exakten Naturwissenschaft 
erfährt durch die neue Theorie keine unzweideutige Bestätigung. Cassirers 
Darlegungen scheinen mir keine überzeugende Anweisung zu geben, wie die 
Wunde geheilt werden kann, die der ursprünglichen Ansicht durch den Um
sturz der Euklidischen Physik geschlagen ist."49 

7. Der noch weitergehenden Umbildung des Aprioribegriffs, in der auch das 
Merkmal der Apodiktizität fallengelassen wird,so hält Schlick im Sinne von 
Punkt 1 seiner Argumentationskette entgegen, daß sie nicht mehr unter der 
Bezeichnung 'Kantianismus' bzw. 'Kritizismus' laufen dürfe, da in ihr das 
konstituierende Merkmal aufgegeben sei. SI 

Ich habe dieser Belegkette in den Anmerkungen jeweils noch eine Paral
lelstelle in einem 8 Jahre später erschienenen Aufsatz angefügt, um zu 
demonstrieren, daß sich die von Schlick 1921 eingenommene Position in 
der Folgezeit nicht mehr wesentlich verändert hat. Die Frontlinie war nun, 
nach einigen zögernden Vermittlungsversuchen in den Jugendjahren, bei 
aller persönlichen Freundschaft, die Reichenbach und Schlick mit dem Mar
burger Neukantianer Cassirer pflegten, doch scharf und unverrückbar gezo
gen. Aufschlußreich für die guten persönlichen Beziehungen zwischen ihnen 
ist z.B. ein Brief Schlicks an Reichenbach vom 6. Oktober 1924, in dem 
die ungeschönten Privatansichten Schlicks und Einsteins über Cassirer zum 
Ausdruck kommen: 

46 Schlick [1921J S. 100; man erkennt hierin wieder den bei Reichenbach schon des öfteren 
nachgewiesenen Versuch, die Argumentationsniiglichkeiten des Opponenten von vornher
ein zu kanalisieren und zu restringieren; vgl. krit. dazu z.B. Sellien [1924]a S. 18f., [1924]b 
S. 111. 

47 die z.B. Cassirer[1921] vorschlug- vgl. Abschn. 4.1.4. unter (R-2). 
48Schlick [1921] S. lO2; vgl. Schlick [1929] S. 311ff. zu später vorgeschlagenen Apriori-

Kandidaten. 
49Schlick [1921] S. lO3; vgl. Schlick [1929] S.313 zu Winternitz[1923J. 
50 siehe 4.1.4. unter (R-4). 
51 Schlick [1921] S. 111; vgl. Schlick [1929] S. 315 zu Elsbach[1924], Reichenbach [1932]a. 
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Gestern war ich eine Stunde mit Cassirer zusammen [ ... ]. Man kann 
sich gut mit ihm verständigen. Einstein [ ... ] nannte ihn (Cassirer) 
freilich einen "Volksverführer", weil er durch seinen guten Stil die 
Leute zum Kantianismus überrede.52 
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Wenn Schlick also etwa in einem Aufsatz aus dem Jahr 1922 vom Kan
tianismus als "ernstem - und einzig beachtenswerten - Gegner einer em
piristischen Auslegung der Relativitätstheorie" sprach,53 so war dies eine 
Gegnerschaft ohne die sonst so häufigen persönlichen Antipathien, im Ge
genteil: geprägt von einer Achtung für die Position des anderen. 54 Einstein 
stimmte dieser sachlich unerbittlichen, aber fairen Argumentationsführung 
gegen Cassirer in einem Brief an Schlick übrigens emphatisch ZU55 - eine 
von Schlick und Reichenbach abweichende Kantauffassung entwickelte er 
erst ab 1924.56 

Die Empiristen, die sich ab 1922, nach Schlicks Berufung auf den Lehr
stuhl in Wien, um ihn zu sammeln begannen, erkannten sehr wohl, daß 
ihr Hauptgegner schon institutionell der (Neu)kantianismus war, der in 
Deutschland die Vergabe fast aller frei werdenden Lehrstühle in der Hand 
hatte, nicht nur in seinen Hochburgen Marburg (F.A. Lange, H. Cohen, 
P.Natorp) oder Berlin (Liebert), Hamburg (Cassirer), sondern etwa auch 
in Heidelberg (Hönigswald) und Südwest deutschland (Windelband und Ric
kert), Freiburg (v.Kries) oder Halle (Frischeisen-Köhler).57 

Dabei waren sich Reichenbach und Schlick zu Anfang der zwanziger 
Jahre zunächst durchaus nicht vollends einig über ihre Haltung gegenüber 
dem Kantianismus. Der letzte Punkt in Schlicks 'review-essay' 1921 galt 
eben dieser Kritik an Reichenbachs Thesen von 1920. Seiner Auffassung 
nach hatte Reichenbach 1920 mit seinem "Umbildung des Aprioribegriffs" 
die Grenzen zum benachbarten Philosophem des Konventionalismus über
schritten. 

Nach dem oben [ ... ] Gesagten scheint mir der Boden des Kritizismus 

52Schlick an Reichenbach, 6. X. 1924, ASP, Sign. HR-I6-42-15. 
53Schlick [1922] S. 68. 
54zu den Konsequenzen für die Qualität der Interpretation Cassirers vgl. Abschn. 6.1 
5510. Aug. 1921, CPAE, Sign. 21-638: "Heute Morgen habe ich Ihre Abhandlung Übt'f 

Cassirer mit wahrer Begeisterung gelesen. So scharfsinnig und wahr habe ich schon langt' 
nichts gelesen." (vgl. dazu den Kommentar in Hentschel [1984]). 

56vgl. dazu Hentschel [1987]. 
57Über Berufungsangelegenheiten und den Einfluß div. Gruppen hierauf findet man f'i

niges Interessantes in den Korrespondenzen Reichenbach-AE und Schlick-AE, a.a 0 ; gt'
genüber Heinrich Scholz preiste AE 1921 gen au diese Selbständigkeit Schlicks "gegenulwf 
den Dogmen der Kantischen Philosophie" (CPAE, Sign. 21-583.). Zum NeukantianIsmus 
siehe Abschn. 4.1. sowie insb. Köhnke [1986]. 
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damit vollständig verlassen zu sein; und Reichenbachs Prinzipien a 
priori würde ich als Konventionen im Sinne Poincares bezeichnen.58 

Daß Schlick sein Einstein gegenüber gegebenes Versprechen, diese Mei
nungsdifferenz mit Reichenbach durch brieflichen Gedankenaustausch klä
ren zu wollen eingelöst hat, zeigt schon sein Aufsatz [1921], an dessen Ende 
Schlick ausdrücklich vermerkte: "Selbst in den Fragen, in bezug auf wel
che er [Reichenbach] in der Schrift gegen mich Stellung nimmt, besteht in 
Wahrheit keine tiefgehende Verschiedenheit der Meinungen, wie eine brief
liche Erläuterung beider Standpunkte nachträglich ergeben hat" .59 Diese 
Korrespondenz zwischen Reichenbach und Schlick Ende 1920 hat 
sich in VCF und ASP erhalten und soll demnächst im Rahmen einer Aus
wahledition der Reichenbach-Korrespondenz der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Deshalb beschränke ich mich hier auf Wiedergabe weniger 
Kernsätze aus den viele Schreibmaschinenseiten langen Briefen. Schlick be
kundete bereits am 25. September 1920 seine grundsätzliche Zustimmung 
zu "sehr wesentlichen Punkten" und bekannte, daß er die Hoffnung hege, 
daß diese Übereinstimmung "durch kleine Zugeständnisse noch mehr zu 
vergrößern" sei.60 Darauf reagierte Reichenbach am 17. Oktober mit einer 
Einschätzung ihrer bei der Positionen zum Kantianismus, die Schlick am 26. 
November 1920 sehr prägnant zusammenfaßte: 

Wie Sie ganz richtig bemerkten, habe ich in meinem Verhältnis zur 
Kantschen Philosophie hauptsächlich die negative Seite betont, wäh
rend Sie alles Haltbare daran in der freundlichsten Weise hervorkeh
ren; und dadurch erscheint die Kluft zwischen uns größer als sie in 
Wirklichkeit ist. Sie werden mir gewiß glauben, daß ich im Grunde 
vor dem alten Königsberger einen gewaltigen Respekt habe. Aber 
ich muß bekennen, daß mir in allen seinen großen Kritiken doch ein 
reaktionärer Geist am Werke zu sein scheint.GI 

51lSchlick [1921] S. 111; im gleichen Sinne schrieb Schlick am 9. Okt. 1920 an AE: 
"Reichenbach scheint mir der Konventionslehre von Poincare gegenüber nicht gerecht zu 
sein; was er apriorische Zuordnungsprinzipien nennt und mit Recht von den empirischen 
Verknüpfungsprinzipien unterscheidet, scheint mir vollkommen identisch mit Poincares 
'Konventionen' zu sein und keine darüber hinausgehende Bedeutung zu haben. R.s An
lehnung an Kant scheint mir genau betrachtet nur rein terminologisch zu sein." VCF u. 
CPAE, Sign. 21-580; vgl. Abschnitt 4.5. dieser Arbeit. 

59Schlick[1921] S. 111; auf diese Verwandtschaft weist auch Wenzl [1924, S. 109] hin. 
6oM.Schlick an H.Reichenbach, 25. IX. 1920, ASP, Sign.HR-015-63-23. 
61 M.Schlick an H.Reichenbach, 26. XI. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-22; vgl. analog 

Haller [1985, S. 354) über Franks spätere Hervorkehrung des Gegensatzes zu der Kantischen 
Auffassung des Kausalgesetzes. 
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Dann entwickelte Schlick seine Sicht der Motivation und Zielsetzung Kants 
sowie die Ursprünge und Wechselbeziehungen der beiden Bedeutungen, die 
'Apriori' im Kantischen Begriffsgefüge hat: 

1. 'apriori' im Sinne von 'evident', 'apodiktisch gültig' bzw. 

2. " " " " 'den Gegenstandsbegriff bestimmend' 

Nach dieser Betrachtung, die seiner Festlegung der "unentbehrlichen Merk
male" des Kritizismus im Aufsatz von 1921 schon sehr nahe kommt, zeigt 
er Reichenbach, daß er, wenn er erst einmal die unauflösliche Zusammen
gehörigkeit dieser beiden Aprioris zugegeben hat, nicht mehr innerhalb des 
Kantianischen Programmes anzusiedeln ist, sondern seinen Rahmen ge
sprengt hat: 

in der Vereinigung der beiden von Ihnen sehr richtig unterschiedenen 
Begriffe des Apriori, scheint mir ein so wesentlicher Gedanke des Kri
tizismus zu liegen, daß man nicht daran rütteln kann, ohne sich weit 
außerhalb 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.62 

Während Schlick im allgemeinen ebensowenig Erfolg wie Reichenbach hatte 
mit Argumenten des Typs 'Wer A sagt, muß auch B sagen', weil seine Adres
saten meist eben nicht A zu sagen sich gezwungen sahen, so überzeugte 
er doch diesmal, denn Reichenbach hatte ja tatsächlich den 1. Teil der 
Doppelbedeutung von 'apriori' aufgeg~ben, als er eine zeitliche, historische 
Variabilität zuließ. Die Voraussetzung dieser geglückten 'Überzeugungsar
beit' war also die weitgehende Übereinstimmung in den erkenntnistheoreti
schen und methodischen Prämissen bei der Denker. Reichenbach antwortete 
Schlick am 29. November 1920: 

Ueber die Beurteilung der Kant'schen[sic] Philosophie sind wir uns 
nun, glaube ich, im wesentlichen einig. Dass meine Kritik einen Bruch 
mit einem sehr tiefen Prinzip Kants bedeutet, glaube ich auch [00']' 
Wenn es mir trotzdem schien, dass meine Auffassung als eine neuere 
Fortführung der Kant'schen angesehen werden kann, so liegt das wohl 
daran, dass mir die Betonung des konstitutiven Charakters im Objekt
begriff immer als das Wesentlichste bei Kant erschienen ist [ ... ]. Dann 
wieder scheint es mir, dass er [Kant] sich der Doppelbedeutung des 

62Schlick an Reichenbach, 26. XI. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-22; diese Unterscheidung 
übernimmt Reichenbach schon in [1922]f S. 50ff. 
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a-priori-Begriffes nicht klar bewusst gewesen ist, sondern beide Be
deutungen vermengte - ähnlich, wie man vor Einstein das Problema
tische in der Identität von schwerer und träger Masse nicht beachtet 
hat, obgleich diese Trennung nicht unbekannt war. Auch glaube ich, 
aus meiner grossen Hochachtung gegen Kant heraus, dass er, wenn er 
heute lebte, die Relativitätstheorie anerkennen würde, und seine Phi
losophie ändern würde, und ich würde Kant gern vor den Kantianern 
bewahren. - Aber, ob man meine Ideenrichtung dann noch Kantianis
mus nennen soll, ist nur noch eine terminologische Fmge, und wohl 
besser zu vemeinen.63 

Mit diesem letzten Zugeständnis Reichenbachs an Schlicks beharrlicher Kri
tik an seiner begrifHichen Selbsteinschätzung war Schlick am Ziel: Reichen
bach hatte sich sozusagen vom Kantianismus losgesagt. Am 11. Dezember 
1920 beeilte sich Schlick, Reichenbach in den anderen Punkten wie z.B. der 
Spekulation über Kants Einstellung gegenüber der RT beizustimmen!'4 

Mit dieser Klärung der Differenzen zwischen Reichenbach und Schlick 
als bloßer Unterschiede der Betonung war die Bahn frei für eine ab 1921/22 
eingetretene weitgehende Angleichung ihrer Thesen zum Kantianismus. Die
se, auch durch 'kleine Zugeständnisse' nicht ohne Mühe hergestellte Über
einstimmung in ihrer Haltung anderen philosophischen Gruppierungen ge
genüber war eine der entscheidenden Voraussetzungen dafür, daß sie später 
trotz weit auseinander liegender Wirkungsstätten (Berlin resp. Wien) und 
wichtigen verbleibenden Meinungsunterschieden in vielen Fragen (Walu
scheinlichkeitstheorie, zugrundeliegende Ontologie) zumindest von ihren 
Opponenten als eine philosophische Gruppierung unter dem Banner 'kon
sequenter Empirismus' angesehen wurden.65 

Diese Standardposition des logischen Empirismus und seines Umfeldes 
(also neben den Zentralfiguren Schlick und Reichenbach etwa noch Max 
Born und zeitweise Albert Einstein selbst) gegenüber den div. Schattie
rungen des Kantianismus läßt sich knapp auf zwei immer wieder bemühte 
anti-Kantianische Standardargumente zusammenfassen, deren Genese 
ich im vorigen ausführlich belegt habe: 

• Die Kantischen Bestimmungen werden in enge Nähe zur klassischen 
Mechanik gerückt, die dem philosophischen System Kants Modell 

63H.Reichenbach an M.Schlick, ASP, Sign. HR-015-63-20; Hervorhebung K.II. 
64M. Schlick an H.Reichenbach, 11.XII. 1920, ASP, Sign. HR-015-63-019. 
65Es ist interessant zu sehen, daß wenn später Meinungsdifferenzen auftraten, sehr dar

auf geachtet wurde, diese nicht zu sehr öffentlich bekannt werden zu lassen, um den Geg
nern nicht offenkundig werden zu lassen, wie wenig homogen die Auffassungen innerhalb 
ihrer Gruppierung waren. vgl. dazu den Beleg am Beginn von Abschn. 4.7. 
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gestanden hat.66 Daraus ergibt sich unmittelbar die Unhaltbarkeit 
der ursprünglichen Kantischen Schemata und Kategorien in Anbe
tracht der naturwissenschaftlichen Wandlungen seit Kant (Geometrie, 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Quantenmechanik, RT) . 

• Der wiederholte Rückzug der Verfechter des kantianischen Ansatzes 
auf immer allgemeinere Prinzipien, die sie als apriori gültig ausweisen, 
wird als methodisch unsauberer Rettungsversuch eines fragwürdig ge
wordenen Programmes abgelehnt.67 Damit ist auch die zweite mög
liche Reaktion auf die naturwissenschaftlichen Neuerungen getroffen. 

Weil durch die RT an mehreren dogmatischen Behauptungen des Kantia
nismus zugleich gerüttelt wurde, wurde ihr vom empiristischen Lager ein 
wichtiger Platz in der Entwicklung der Wissenschaft 'weg von der Kanti
sehen Metaphysik' eingeräumt: 

Die Prinzipien, die Kant als synthetisch apriori angesehen hatte, 
erwiesen sich von fragwürdiger Wahrheit.[ ... ] In diesen Prozess der 
Auflösung des synthetischen apriori müssen wir die Relativitätstheo
rie einordnen, wenn wir sie vorn Gesichtspunkt der Philosophiege
schichte aus beurteilen wollen.[ ... ]. Die Einsteinsehe Relativitätsthw
rie gehört also zur Philosophie des Empirismus.68 

Wie der letzte Satz dieses Zitats zeigt, waren mit dieser Standortzuweisung 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: nicht nur die Ansprüche einiger 
Neukantianer (z.B. Cassirers) auf eine Deutung der RT als Kanon revidier
ter Aprioris war zurückgewiesen, sondern der unterstellte "Auflösungspro
zess des synthetischen apriori" bahnte gleichzeitig auch den Weg für ihre 
eigene Auffassung der Theorien Einsteins als "Triumph eines solchen 
radikalen Empirismus" .69 

Einstein selbst schloß sich dieser wesentlich auf hi3toriuhen Entwick
lungen basierenden Argumentation wie belegt, zunächst an, entwickelte 
aber 1924 in einer Buchbesprechung eine ganz eigenständige, 3Y3tematJ-
3che Argumentation gegen Versuche der Aufrechterhaltung des Kantiani
schen Ansatzes, die grob skizziert darauf hinausläuft, daß in jeder Situa
tion die Auszeichnung beinahe jeden Elementes wissenschaftlicher Theorien 

66vgl. etwa Reichenbach[l921/79) S. 344/370; [1933) S. 603, Schlick [1915) S. 129; [1921) 
S. 96, Born [1912/33)b S. 82; diese Einsicht wurde von vielen Kantianern geteilt - vgl. z.B. 
Cohens K ants Theone der Erfahrung, Berlin, 1871, Sellien [1924)b S. 109. 

67vgl. etwa Reichenbach [1933)a S. 605; Schlick [1921) S. 101ff. 
68Reichenbach [1949/79)b S. 204ff., Hervorhebung K.H. 
69ibid., S. 207, vgl. Reichenbach [1922]f S. 59. Kritisch gegen diesen Versuch, "Kants 

Lehre von der Naturwissenschaft aus beizukommen": Marcus [1925)2. Teil, letzte Sp 
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als apriori gewiß möglich ist, wodurch die Leere der Kantianischen Be
hauptung, daß solche apriorischen Elemente existieren, augenfällig wird.70 

Diese Verselbständigung der Position Einsteins ereignet sich in etwa in dem 
Zeitraum, in dem die logischen Empiristen zunehmend derartige Verein
nahmungsversuche mit ihrer Kritik anderer Philosopheme verbanden, und 
Einsteins vielzitierte Bemerkungen über "das wertvolle, was neben heute 
offenbaren Irrtümern in seiner[Kants] Lehre steckt"71 sind m.E. auch als 
eine Retourkutsche auf Reichenbachs im letzten Zitat belegte Thesen zu 
verstehen. 

Die Attacken der logischen Empiristen auf den Neukantianismus wur
den auch nach dem Abebben der Literaturschwemme zur RT fortgeführt. 72 

Noch in den Jahren 1932 und 1933, also kurz bevor Reichenbach wie viele 
andere 'nicht-arische' Intellektuelle auch zur Aufgabe ihresLehrstuhls bzw. 
zur Emigration gezwungen wurden, erschienen Reichenbachs letzte direkte 
Auseinandersetzungen mit dem Kantianismus, und zwar u.a. wieder in 
den NatuTwisseruchajten, deren Redaktion sich einer 'Gleichschaltung' mit 
dem Nationalsozialismus noch lange erfolgreich widersetzte. Weil in diesen 
Aufsätzen noch einige neue, in der Standardposition nicht vorkommende 
Punkte berührt werden, will ich aus diesen Aufsätzen noch kurz einige Be
lege anführen. 

Reichenbach [1933, S. 601] fragte: Woher rührt diese weitreichende 
Auswirkung der Philosophie Kants, noch 150 Jahre nach deren For
mulierung? Dieser Frage gewann Reichenbach eine aus seinem Munde 
ganz unerwartete Seite ab: er betrachtete sie als "soziologisches Phäno
men": die vielfältigen Abwandlungen, in denen der Kantianismus alle zeit
geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Wandlungen seit Kant immer 
wieder durchschlug, waren ihm ein Indiz des "Wunsches nach einer ganz 
bestimmten geistigen Haltung in den Bildungsschichten [ ... ], ohne daß diese 
selbst davon etwas wüßten".73 Die "Suggestivkraft" der durchgefeilten Ar
chitektonik des Kantischen Systems habe zur irrtümlichen Überschätzung 
des Vernunftanteils der Erkenntnis" gegenüber dem Erfahrungsanteil ge
führt. 74 Die einzige Konsequenz, die Reichenbach 1933 in Bezug auf den 
Kantianismus noch für folgerichtig hielt ist die, "den Kantschen Gedanken 

70Einstein [1924]bj aufgenommen wurde dieser Gedanke nur von Schlick: [1929] S. 315; 
vgl. dazu Schlick an Reichenbach, 6.0kt. 1924, ASP Sign. HR-16-42-15 sowie Hentsche! 
[1987]. 

71 AE [1949/79]b S. 505; vgl. dazu Hentschel [1987]. 
72 vgl. Schlick [1929] und die Belege im folgenden. 
73Reichenbach [1933]a S. 601; analog [1932]a. 
74ibid., S. 604, 624. 
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eines Systems letzter Erkenntnisse vollständig fallen" zu lassen. 75 Wie das 
erhaltene Manuskript zu diesem Aufsatz zeigt, wurden einige der schroffe
sten Sätze der Urfassung nachträglich noch abgemildert. So wurde etwa aus 
dem sehr despektierlichen Satz "sein [KantsJ System bedeutet uns nichts 
mehr" die doch sehr viel schwächere Aussage: "sein System besitzt für uns 
keine Geltung mehr" .76 

Im Nachlaß Reichenbachs fand ich ferner das Manuskript eines weiteren 
Aufsatzes zu diesem Thema, der am 23. August 1932 in der Frankfur
ter Zeitung erschien.77 Die ersten Sätze dieses Entwurfs waren bereits als 
Motto zu Abschn. 4.1. zitiert worden. Sie unterstützen meine zu Anfang 
dieses Abschnittes aufgestellte These des innigen Zusammenhangs zwischen 
der Kritik am (Neu)Kantianismus und der Entwicklung des empiristischen 
Gegenkonzeptes. Wie im Naturwi33enuhajten-Aufsatz führt Reichenbach 
auch hier die "Kraft in den Gedankengängen dieses letzten Scholastikers" 
darauf zurück, daß es ihm gelungen sei, "den Erkenntnisbegriff seines Zeit
alters in eine Formel zu pressen", und wie in den Aufsätzen Einsteins[1924] 
und Schlicks [1929J verweigert hier auch Reichenbach den vielfältigen Ver
suchen zur Aufweichung bzw. Erweiterung des Kantischen Systems die 
Bezeichnung 'Kantianismus'.78 Damit ist auch der leiseste früher verblie
bene Anklang an einen Restkern kritizistischer Philosophie im 'konsequen
ten Empirismus' der dreißiger Jahre getilgt. 

Unwillkürlich erinnern die kühlen Worte Reichenbachs über 'eine ganz 
bestimmte geistige Haltung in den Bildungsschichten' an den gegen Ende 
des Abschnittes zum Nationalsozialismus angeführten Zusammenhang, den 
Otto Neurath 1936 in einem Brief zwischen idealistischer Philosophie und 
Nationalsozialismus konstruiert hat. Auch hier spricht jemand kühl analy
sierend, schon wie aus der Vogelperspektive, so als ob Reichenbach nicht 
auch selbst in seinen früheren Arbeiten eben dieser 'Suggestivkraft ' ver
fallen war und an der "Umbildung der Gedanken historischer Vorgänger" 
mitgewirkt hätte, die er nun als Pyrrhusdienst am geistigen Erbe dieser 
historischen Größe Kant anprangerte. Die Distanz, aus der dieses Urteil 
gefällt wurde, war hier, 1933, nur eine künstliche, vielleicht erklärbar als 

75ibid., S. 625. 
76ASP, Sign. HR-026-01-01, S. 26 bzw. Reichenbach [1933]a S. 626. 
77Ich sehe ein Desideratum in der Zusammenstellung der vielen kleinen Artikel und 

Buchbesprechungen als ein Supplementband der Gesammelten Werke, in denen diese '\'a
ria' leider nicht aufgenommen wurden. 

78 ASP, Sign. HR-026-01-06: 5 Seiten, S. 1 u. 2 bzw. [1932]a 3. Spalte: "an Versuchen 
zur Erweiterung des Kantischen Systems in unseren Tagen fehlt es nicht; aber man hat 
das Gefühl, daß hier soviel von Kantischer Denkweise preisgegeben wird, daß man das 
übrigbleibende allzu weite Netz nicht mehr als Kantianismus bezeichnen sollte". 
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eine Art geistiger Vorbereitung der bereits absehbaren Notwendigkeit, das 
Land mitsamt seinem intellektuellen Horizont einer I50-jährigen geistesge
schichtlichen Dominanz kantianischer Philosophie bald zu verlassen. 

Mit der Eniigration der überwiegenden Teils der Vertreter des Berliner, 
Wiener und Prages Kreises in das nicht-deutschsprachige Ausland bot sich 
kein weiterer Anlaß, speziell gegen den Kantianismus Stellung zu nehmen, 
dessen herausragende Vertreter entweder selbst in die Emigration gezwun
gen wurden (ohne sich dort so harmonisch einpassen zu können wie die 
Empiristen in den USAf9 oder zu wenig rühmlichen Mitläufern im gleich
geschalteten Hitlerdeutschland wurden.so 

19dieses Schicksal widerfuhr etwa Ernst Cassirer, der erst isoliert in Göteborg, später 
noch in den USA nach Wirkungsmöglichkeiten suchte, und bald darauf starb; vgl. dazu 
etwa die Korrespondenz Reichenbachs und Carnaps mit Cassirer. 

8°leider gibt es noch keine Gesamtdarstellung der Geschichte der Philosophie während 
der NS-Zeit; vgl. jedoch die in Anm. 20 von Abschn. 4.7. genannten Arbeiten zum log. 
Empirismus sowie Kamlah [1983], Dahms [1987], Hentschel [.o.J .]. 
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5.2 Andre Metz' Rundumschläge 
Je fais en ce moment pas mal d'articles pour defendre la theorie relati
viste contre ceux qui ne I'ont pas comprise, et qui encombrent les revues 
de leur prose ... 
A. Metz an AE, 25. V. 1924, CPAE, Sign. 18254. 

Nachdem die Verteidigerrollen Hans Reichenbachs und Joseph Petzoldts 
in 3.4.2 und 3.4.3. belegt worden sind, wende ich mich hier der Figur 
zu, die in der französischen Öffentlichkeit eine vergleichbare Position in
nehatte. Gemeint ist der "ancien eleve de l'ecole Polytechnique" Andre 
Metzt (geb. 1891), der in seiner Exposition der Einsteinschen RT [1923] 
und etlichen weiteren Aufsätzen in den unterschiedlichsten Publikationsor
ganen tatsächlich einen Rundumschlag gegen alle ihm untergekommenen 
französischen Vulgarisierungen und vermeintlichen Widerlegungen unter
nahm, als er seine "refutation des erreurs contenues dans les ouvrages les 
plus notoires" vorlegte. 2 Die Einführung dazu schrieb sein akademischer 
Lehrer, der pro-relativistische Physiker Jean Becquerel, der selbst schon 
zwei semi-populäre Bücher zur RT geschrieben hatte. Bezeichnenderweise 
begann er mit der Pflichtübung, das Erscheinen eines weiteren Buches zur 
RT zu rechtfertigen, was ihm natürlich angesichts der 'Mission' dieses Bu
ches, endlich mit allen Mißverständnissen aufzuräumen, nicht schwer fiel. 

Encore un livre sur la relativite! Mais celui-ci etait necessaire et je 
voudrais qu'il fftt accueilli par le public avec tout le sucd~s qu'il merite. 

M. Andre Metz s'est propose de combattre les idees fausses, qui a 
propos de la theorie d'Einstein ont ete depuis deux ans repandues a 
profusion dans un nomhre d'ouvrages.3 

Damit fiel Becquerel natürlich in genau das Cliche, das auch viele der 
von Metz widerlegten Autoren bemüht hatten, um ihrerseits ihre Bücher 
zu rechtfertigen,4 doch bestand der Unterschied für ihn eben darin, daß 
Metz wisse, wovon er rede, während die von Metz widerlegten Autoren 
Mißverständnissen aufgesessen seien, die er auf nicht abgestreifte "bagage 
d'idees precon~ues" zurückführte. 5 

M. Metz n'est guere bienveillant a I'egard des contradicteurs d' Ein
stein; ce n'est certes pas moi qui l'en blämerai. Les personnes qui 

lZitat aus Vorrede zu Metz [1966] S. 33; zu Metz vgl. Referenzen in Abschn. 4.10.3 
250 der Untertitel von Metz [1923]a. 
3Becquerel [1923]a S. v. 
4 vgl. dazu Abschnitt 2.1. 
SBecquerel [1923]a. S. vi. 
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se sont elevees eontre les eoneeptions nouvelles sont eelles qui ne les 
ont pas eomprises, eelles qui ont eru qu'll s'agissait d'une fietion ima
ginee et developpee par de purs mathematiciens et n'ont pas vu que 
la theorie d' Einstein est, au eontraire, une theorie essentiellement 
physique, imposee par tout l'ensemble de nos eonnaissances; ce sont 
aussi les personnes coupables de graves erreurs de raisonnement; fait 
etrange, parmi ces dernieres il en est qui sont pourtant tres familia
risees avec les mathematiques.6 

Daß Becquerel mit diesem Eindruck sicher weitgehend recht hatte, wurde 
durch meinen Vergleich der philosophischen Interpretationen des RT im 
Kap. 4 ja bereits belegt.7 In diesem Abschnitt soll es nun vorrangig darum 
gehen, wie sich Metz den bis 1923 vorliegenden Interpretationen der RT 
gegenüber näherte, und wie er gerade aus der Kritik anderer Schulphil0-
sophien gleichsam ex negativo seine eigene Position entwickelte und präzi
sierte, von der er 1924 dann feststellte, wie sehr sie mit der von Meyerson 
übereinstimmte. Die erstaunliche Affinität der philosophischen Deutung 
der RT durch den Theoretiker Metz und den Epistemologen Meyerson zeigt 
einmal mehr, wie sehr die spezielle Interpretation einer Theorie durch sehr 
allgemeine philosophische Prämissen (wie hier die des Realismus und Ra
tionalismus) fixiert ist. Während ich Meyersons Deutung in Abschn. 4.1l. 
Schritt für Schritt spezialisierend aus diesen Kernannahmen, sozusagen 'von 
oben nach unten', entwickelt habe, möchte ich den umgekehrten Weg ge
hen und vorführen, wie sich Metz' Deutung aus einer Vielzahl unabhängiger 
Dispute um Detailfragen der RT nach und nach herausgebildet hat.8 

Auch Metz' Vorwort macht unmißverständlich den kämpferischen Cha
rakter seiner Schrift deutlich: er wehrt sich gegen all diejenigen, die un
ter dem Vorwand der Erläuterung der RT diese nur vulgarisierten und sie 
dadurch einer breiten Öffentlichkeit nur als Zerrbild vor Augen führten. 
Damit tritt er einen 'Dreifrontenkrieg' an: 

• zuvörderst gegen die Flüchtigkeiten und Mißverständnisse der jour
nalistischen Vielschreiber, 

• dann auch gegen die aus anderen Motiven sich nährende Feindlichkeit 
("hostilite") derer, die die RT durch ihre Widerlegungen zu vernichten 
suchen und 

6ibid.; vgl. auch S. xiii. 
7 man :vergleiche etwa die Abschnitte 4.10. und 4.11. Frankreich-Teil des Abschnittes 

2.4. zu common sense Einwänden. 
Svgl. dazu den Beleg zu Metz' Selbstverständnis, zit. in Abschn. 4.11.3. 
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• schließlich auch gegen die Flut all der durch die Elaborate der ersten 
beiden Gruppen zu eigenen Stellungnahmen provozierten Laien un
terschiedlichster geistiger Herkunft, vom Abbe Theophile Moreux bis 
zum ehrwürdigen Greis Worms de Romilly. 

Er verteidigte übrigens nicht nur Einstein selbst sondern ausdrücklich auch 
seine französischen 'Apostel' Jean Becquerel und Paul Langevin9 gegen An
griffe aus diesen drei Lagern, und zwar mit der Begründung, daß diese theo
retischen Physiker zwar durchaus Manns genug seien, sich selbst zu vertei
digen, aber einfach nicht dazu kämen, sich mit der Flut populärer Aufsätze 
und Einwendungen zu ihren eigenen Popularisierungen zu beschäftigen. 

Les savants qui ont fait des travaux personneis sur la question, MM. 
Becquerel, Langevin, etc. seraient bien mieux designE!s que moi pour 
cette defense; malheureusement, Hs sont tellement absorbes par les 
recherches qui leur permettent de faire progresser leur science, qu 'ils 
n'ont guere le temps de discuter devant le public les objections de leurs 
detracteurs. Je ne suis, a. ce point de vue, qu'un amateur qui, apres 
avoir fait beaucoup d'objections lui-meme, a fini par comprendre Oll 
se trouvait la verite et cherche, a. son tour, a. la faire comprendre aux 
autres. lO 

Diese bescheidene Begründung für sein Auftreten als Verteidiger anstelle 
derer, die eigene Fachbeiträge zur RT beigesteuert haben, verschweigt doch 
einiges Erwähnenswertes: 

1. es war keineswegs nur Zeitmangel, der Langevin und Becquerel davon 
abhielt, neben den fachlichen Kontroversen über technische Details 
der RT auch in Dispute über grundlegendere 'philosophische' Aspekte 
der Theorie auszufechten - die Publikationen, auf die Metz 1923 rea
gierte, waren in den Augen seiner älteren Fachkollegen unwürdiges 
Geschreibsel, das keines Kommentares und schon gar keiner Erwide
rung bedurfte. l1 

2. Umgekehrt hatte gerade der philosophischer veranlagte Metz allen 
Grund, gerade bei den philosophisch motivierten Mißverständnissen 
und Verzerrungen in den diversen Interpretationen der RT anzuset
zen, denn er konnte durch vernichtende Kritik daran zugleich eine 
eigene Deutung der Theorie entwickeln und deren Überlegenheit de
monstrieren. 

9 vgl. Abschnitt 3.4.1. sowie Abschn. 4.10.3. zu Becquerel. 
IOMetz [1923]b S. 158. 
llvgl. z.B. AEs Bemerkung über Berche, zit. auf S. 539. 
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Der zweite Punkt läßt sich gut belegen an einem Passus, der am Anfang 
der Erweiterung der fünften[!] Edition seines Buches steht, die erschien, 
nachdem Metz aufgrund der zahlreichen Übereinstimmungen mit Meyer
sons Deutung bereits zum überzeugten Meyersonianer konvertiert war: 

Apres les premieres vulgarisations - un peu hätives de l'aveu meme 
de leurs auteurs - l'ere est venue des discussions plus serieuses. Les 
philosoph es se sont mis de la partie. Plusieurs d'entre eux, et non des 
moindres, se sont montres nettement opi>Oses aux theories nouveIles, 
soit qu'ils les combattent directement, soit qu'ils pretendent les in
terpreter, mais d'une maniere teIle que les physiciens 'relativistes' se 
refusent a. reconnaitre leur enfant dans le monstre qu'on leur presente 
ainsi. [ ... ] si quelques-uns d'entre eux, comme M. Meyerson se sont 
completement assimile les theories relativistes, la plupart semblent 
avoir mal compris ou travesti etrangement ces theories.12 

Nach diesem Befund aus der Feder von Metz verwundert es nicht, daß 
der überwiegende Teil seiner reponses entweder direkt an die Adresse von 
französischen Philosophen gerichtet sind, die sich zur Relativitätstheorie 
äußerten, oder sich gegen solche Punkte in den populären Schriften von 
Physikern oder Laien wandten, die später von Philosophen übernommen 
worden sind. Nachfolgend referiere ich einige der wichtigsten Streitpunkte, 
geordnet nach Personen und unter besonderer Berücksichtigung derjenigen 
Aspekte, in denen philosophische Differenzen im Hintergrund standen. 

Sehr ausführlich behandelte Metz die 1921 erstmals erschienene Schrift 
Henri Bergsons zur [speziellen] Relativitätstheorie, was angesichts der 
breiten Wirkung, die Duree et Simultaneitt! im französischen Sprachraum 
ausgelöst hat, nur konsequent war. 13 Das paradoxe Resultat, daß Bergson 
in vielerlei Hinsicht in Widerspruch zu Einstein stehe, obwohl er sich selbst 
als 'Relativist' ansehe, erklärte Metz damit, daß sich Bergson ein verzerrtes 
Bild von den Motiven und Zielen der SRT gemacht habe, "un Einstein par
ticulier, et bien different de l'Einstein n!el" .14 Am Rande sei vermerkt, daß 
diese These meiner Auffassung über Bergsons Deutung der SRT, die ich 
in Abschnitt 4.10. entwickelt hatte, durchaus nahekommt - ich hatte dort 
von einer 'Projektion' der Einsteinsehen Theorie auf die Verständnisebene 

12Metz [1923]b S. 14lf. 
13"La notoriete de cet eminent philosophe, l'aspect convaincant de ses raisonnements, 

sa dialectique persuasive ont assure a son livre un grand succes." Metz[1923]b S. 65; 
im weiteren Verlauf weist Metz verschiedentlich auf die Wurzeln der Mißverständnisse 
einzelner Autoren in den irreführenden Thesen Bergsons hin. V gl. auch die späteren 
Arbeiten von Metz [1924]a,b; [1926], [1959], [1966], [1967]. 

14Metz [1923]b S. 66; vgl. ibid., S. vii und Metz [1924]g S. 40l. 
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Bergsons gesprochen. Metz' Referat und begleitende Kritik an Bergson 
wäre dann eine 'Projektion 2. Ordnung', weil in ihr Bergsons Interpretation 
der RT nun wiederum von einer völlig anders gelagerte Verständnisebene 
aus, nämlich der des Rationalismus, beurteilt wird. 

Bergsons Auffassung der relativistischen Raum- und Zeit-Konzepte als 
fiktiver, irrealer Hilfsgrößen erscheint Metz als völlig verfehlt - immer wieder 
hielt Metz dem entgegen: "c'est justement des temps reellement mesures 
qu'il s 'agit dans la 'Relativite' ".15 Darin deutet sich schon eine weitere Af
finität zu Meyerson an, denn auch dieser hatte auf dem Realitätsanspruch 
bestanden, der sich mit bewährten wissenschaftlichen Konzepten verbin
det. Diese grundlegende Meinungsverschiedenheit über den Geltungsan
spruch fundamentaler Begriffe der Theorie wurde von Metz als "une erreur 
initiale" Bergsons gewertet, aus dem sich andere Mißverständnisse Berg
sons erklären ließen.16 Dies gilt insb. für das von Langevin eingeführ
te Zwillingsparadoxon, das Bergson unter Hinweis auf die seiner Meinung 
nach vorhandene Reziprozität der Bewegungen anzweifelte. Demgegenüber 
wies Metz [korrekt] immer wieder auf die Asymmetrie hin, die durch die 
notwendige Beschleunigung des Raumfahrers zwischen Hin- und Rückfahrt 
eingeführt würdeY Bergsons Probleme mit dem Verständnis des relati
vistischen Gleichzeitigkeitskonzeptes für räumlich entfernte Ereignisse, des 
restringierte RP der SRT, des Anwendungsbereiches und der Deutung der 
Lorentztransformationen u.v.m. 18 all dies war Metz eine Folge der funda
mentalen Verkennung des Wirklichkeitsanspruches der Theorie, die seiner 
Auffassung nach Beziehungen zwischen objektiven Gegebenheiten und nicht 
zwischen chimärischen Erscheinungen herstelle. 19 

La theorie d'Einstein, dite 'de la Relativite', qui est une theorie phy
sique rendant compte des phenomimes reels n'a rien de commun avec 
celle de M. Bergson, inappliquable au monde ree1.20 

Metz widersprach Bergson noch in einem weiteren Punkt, der in diesem 
Zitat durch das "dite de la Relativite" bereits anklingt: die RT war für ihn 
eben keine Instanz einer diffusen philosophischen Relativität, in der alle 
Absoluta abgeschafft würden, sondern umgekehrt basiere die RT gerade 
auf unveränderlichen Größen ('Absoluta') wie der Lichtgeschwindigkeit im 

15ibid., S. 67.; vgl. S. 74, Metz [1924]g S. 404 und Abschn. 4.10.4. 
16 Metz [1923]b S. 65. 
17ibid., z.B. S. 69, 209, 218; vgl. Belege in Abschn. 4.10.4. sowie Marder [1971/79]. 
lI'ibid., z.B. S. 69,74, 192f., 20Of. 
19ibid., S. 212. 
2oibid., S. 220. 
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Vakuum oder den zahllosen Invarianten, die aus kontrahierten Tensoren 
gebildet werden können. 

Car la theorie de la Relativite (celle d' Einstein) ne supprime pas 
l'absolu. Comme toute theorie physique, rendant compte de faits 
reels, elle le postule et s 'y refere en derniere analyse.21 

Auch diese These von Metz steht in direkter Korrespondenz zu Meyersons 
Überzeugung, daß die Wissenschaft auf das Auffinden und Kodifizieren 
solcher objektiver Zusammenhänge hinauslaufe. 22 In dieser wissenschafts
historischen Lehre, die laut Metz aus der RT zu ziehen ist, sah er gera
dezu eine Chance für die 'gesunde Philosophie', ihren Wissensstand durch 
Aufnahme dieses neuen Fachwissens zu erneuern und zu erweitern. Diese 
Chance habe Bergson mit seiner starren Adaptierung der RT in sein sach
fremdes, anti-intellektualistisches Begriffsgefüge verpaßt.23 Mit dieser kla
ren Frontlinie gegen die Interpretationen der RT durch Bergson selbst und 
dessen Adepten24 vollzog Metz m.E. sehr viel konsequenter als Meyerson 
die Konsequenzen des Rationalismus. 25 

Gegenüber vielen anderen Autoren, darunter keineswegs etwa nur Berg
sonianer, wiederholt Metz die im vorigen aufgeführten Argumente. Be
sonders Bergsons Herabwürdigung der Geltung relativistischer Konzepte 
wurde vielerorts übernommen, so etwa vom Popularisator Lucien Fahre, 
dessen Rede von "monstrosites scientifiques" Metz ebenso verwirft wie Jac
ques Maritains Versuch, den relativistischen vom 'vulgären Zeit begriff' 
abzugrenzen.26 Wer nicht erkenne, daß mit den relativistischen Aussagen 
über Zeitdilatation, Längenkontraktion etc. das Verhalten realer, meßba
rer Zeiten bzw. Längen gemeint sei, habe den Gehalt der Theorie eben 
nicht erfaßtY Auch diese dezidiert realistische, anti-phänomenalistische 
und anti-fiktionalistische Deutung der Bedeutung der Lorentztransforma
tionen für das Verständnis der Konzepte 'Länge' und 'Zeit' paßte ausge
zeichnet in den Denkrahmen des 'realistischen Rationalismus' Meyersons, 
der sich selbst nicht detaillierter über die SRT ausgelassen hatte, obwohl 

21ibid., S. 220; vgJ. S. 222. 
22vgJ. Abschnitt 4.11. 
23ibid., S. 218, 226. 
24 Z.B. Guillaume, Le Roy, Dupont u.a. - vgJ. Abschn. 4.10.4. 
25Meyerson selbst hat an Bergsons Anti-Rationalismus gegenüber niemals deutliche Kri

tik geübt - vgJ. dazu Abschn. 4.11. 
26S. 94 u. 200 bzw. S. 196. Analog in Metz [1924]g versus Dupont u. Malet [1924]. 
27S0 schreibt Metz etwa über Fabre: "Mais malgre ces multiples exposes, on a 

I'impression que I'auteur parle de choses exterieures a lui, qu'il ne s'est pas bien assi
milees." ibid., S. 93. 
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gerade dieser Aspekt der SRT sich für eine illustration der Konsequenzen 
seines 'Realismus' geradezu anbot. 

An Marcelin Dubrocas Einwänden bemängelt Metz insb., daß dieser 
nicht begriffen habe, wie die vielen Aussagen, die aus der RT zu einzelnen 
Experimenten ableitbar seien, alle in einer einheitlichen und sehr ökonomi
schen Prinzipien theorie wurzeln. Es handele sich eben nicht um ein verein
zeltes "miracle algebrique", sondern der "valeur explicative remarquable" 
der Theorie müsse anerkannt werden. Metz spricht sogar von der RT als der 
"synthese rationelle la plus puissante qui ait vu le jour jusqu' ici" .28 Auch 
hier ist es wieder unverkennbar die Perspektive des späteren Meyersonia
ners, der sich gegen eine vereinzelte Betrachtung von Sätzen der Theorie 
ohne Berücksichtigung des Systemzusammenhangs mit anderen Sätzen und 
Prinzipien der Theorie wehrt und die streng deduktive Einheit des theore
tischen Systems betont. 

Eine verwandte Streitfrage kommt in Metz' Erwiderungen auf die Phy
siker J. Le Roux, Henri Bouasse und Alphonse Berget zur Sprache. Al
len dreien gegenüber bemängelt Metz eine künstliche Isolierung einer von 
vielen realisierten experimentellen Bestätigungen der SRT. Das Michelson
Morley-Experiment habe zwar durch seine Erwähnung in nahezu ausnahms
los allen Traktaten zur RT eine besondere Berühmtheit erlangt, sei aber 
keineswegs die einzige experimentelle Stütze der RT, die auf einem gut 
gesicherten und über viele Phänomenbereiche gestreuten Erfahrungswis
sen beruhe. Bergets Hinweis auf die endliche Genauigkeit der historischen 
Experimente von 1881/87 entgegnet Metz mit dem Vermerk, daß dieser Ty
pus von Interferenz-Experiment danach mehrmals mit jeweils verbesserter 
Beobachtungsgenauigkeit und sophistizierterer methodischer Auswertung 
wiederholt worden sei und daß das ursprüngliche Resultat [bis auf die um
strittene Meßreihe D.C. Millers] stets bestätigt worden ist. Dem Versuch 
des theoretischen Physikers Le Roux, eine elektrodynamische Alternative 
zu Einsteins SRT zu formulieren, die einen Äther ["milieu fixe"] beinhal
tete und die Lichtgeschwindigkeit vom Bewegungszustand der Lichtquelle 
abhängig machte, hielt Metz entgegen, daß keine Experimente auf einen 
derartigen Effekt hindeuteten, während die RT nicht nur die beobachtete 
Isotropie der Lichtausbreitung bei konstanter Geschwindigkeit im Vakuum 
sondern darüber hinaus auch noch viele weitere Experimente an ganz anders 
gearteten Systemen zwanglos erfasse. 29 Angesichts dieses breiten Basis von 
bekannten Prozessen, die sämtlich keine eindeutige Auszeichnung eines Sy-

28ibid., S. 85. 
29ibid., S. 79; Metz erwähnt ausdrücklich Bucherers Messungen des Massenzuwachses bei 

beschleunigten Kathodenstrahlen, Guye u. Lavanchys elektrodynamische Experimente. 
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stems als ruhend erlaubten, wären Einsteins spezielles Relativitätsprinzip 
und sein Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit geradezu erzwun
gene Aussagen über die Beschaffenheit realer physikalischer Systeme: 

Et puis ce ne ne sont pas la. des postulats, mais des affirrnations mkes
si tees par les bases experimentales les plus certaines de l'electromag
netisme et par bien d'autres phenomimes encore, et ces affirmations 
n'ont rec;u jusqu'ici de l'experience que des confirmations.30 

Auch diese Einbindung eines rationalistischen Theorienverständnisses in die 
Empirie, die Forderung nach experimenteller Kontrolle als unverzichtbarer 
Nebenbedingung an erfolgreiche Theorien, einte Metz mit Meyerson.31 

Übrigens kam Metz auch außerhalb seines Buches auf die Frage der 
korrekten Interpretation des Michelson-Morley-Experimentes zurück, und 
zwar in einer Kontroverse mit E. Brylinski, die in den Comptes Rendus der 
französischen Akademie der Wissenschaften ausgetragen wurde.32 Darin 
ging es neben der technischen Frage, wie die Reflexion am halbdurchlässi
gen Spiegel in die richtige Ableitung des zu erwartenden Resultats zu imple
mentieren ist auch um die vieldiskutierte Wiederholung des Experimentes 
durch den Amerikaner Dayton C. Miller.33 . 

An den Erwiderungen auf Gaston Moch interessiert hier vorallem Metz' 
Bemerkungen zu Mochs These, daß Einsteins kosmologische Aussagen über 
die Endlichkeit des Universums grundsätzlich nichtverifizierbar sei. Metz 
hielt dem entgegen, daß Moch seinen eigenen "positivistischen" Grundsät
zen widerspräche, wenn er zukünftigem Erfahrungswissen durch ein rein 
verbales (Vor)Urteil vorzugreifen versuche. "Ne dites pas d'une assertion 
qu'elle est 'a jamais inverifiable' ':34 Neben diese grundsätzliche Skepsis ge
genüber Mochs Grundhaltung stellte Metz noch den Hinweis, daß sich im 
speziellen Falle der Frage nach der Endlichkeit des Universums und seiner 
Struktur durch Messungen der Rotverschiebung der entferntesten Spiral
nebel vielleicht sogar schon bald eine Entscheidung zugunsten eines der 

30ibid., S. 133. 
31 zu Meyersons Vorstellungen hierzu vgl. insb. AE [1928]d, teilw. zit. in Abschn. 

4.11.2.; Belege von Metz sind zitiert in Abschn. 4.11.3. 
32Brylinski [1922],[1923]a und b, [1924] bzw. Metz [1924]c,d. 
33D.C. Miller[1922]; Brylinskis Anspruch, den quantitativ kleinen positiven Effekt mit 

einem Restterm "'" v3 /e? in der von ihm abgeleiteten Formel erklären zu wollen, wurde von 
Metz unter Verweis auf die verschwindende Kleinheit dieses Terms und eine verbleibende 
Unstimmigkeit zu der beobachteten Periodizität des Effektes erklärt. Vgl. dazu ferner die 
Briefe Metz' an AE, 25. V. 1924, 14. VI. 1924 und 8. I. 1926, CPAE Sign. 18-251, -252 
und -256, teilw. in Abschn. 4.11.3. 

34Metz [1923]b S. 103. 
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mathematisch möglichen Modelle des Universums ergeben könnte.3s Mit 
dieser Kritik der positivistischen Interpretation der RT durch Moch war 
auch das letzte Charakteristikum des Meyersonschen Rationalismus, sein 
vehementer Anti-Positivismus, auf dem von Meyerson gänzlich unabhängi
gen Weg der Detailkritik von Metz erreicht worden. 

In Repliken auf Daniel Berthelot und den AbM Th. Moreux weist 
Metz neben weiteren Detailfehlern auch den in ihren Schriften durchklin
genden Antisemitismus zurück, von dessen Aufkommen nach 1920 auch in 
Frankreich ich bereits in Abschnitt 3.2. berichtet hatte. In seiner Dar
stellung wird dieser Punkt jedoch nur am Rande beiläufig gestreift - die 
diesbezüglichen Passagen werden als völlig deplazierte Verirrungen der Au
toren gebrandmarkt und ironisch geringschätzend kommentiert, ohne dabei 
in Gegenbeschuldigungen zu verfallen: "Pardon, M. l'abbe, les questions de 
religion n'ont rien a voir la-dedans ... ".36 Gelegentliche Versuche, einen Wi
derspruch zwischen SRT und common sense zu konstruieren, konterte Metz 
unter Anwendung des gleichen Gedankengangs, indem er demonstrierte, 
daß die vermeintlichen Alternative einer auf einem Äther beruhenden Elek
trodynamik nicht minder unverträglich mit dem gesunden Menschenver
stand sei.37 Mit dieser sehr souveränen und strategisch geschickten Art der 
Zurückweisung sachfremder Argumente religiösen oder auch volkstümlich
naiven Charakters trug Metz sicher dazu bei, daß diese Argumentationsty
pen in der Folgezeit in Frankreich sehr viel seltener bemüht wurden als in 
Deutschland, wo Einstein und seine Anhänger mit sehr viel aggressiverer 
Reaktion unbeabsichtigt noch zur Anfachung der öffentlichen Erregung bei
getragen hatten. 

Der einzige Autor, der von Metz mit etwa gleicher Ausführlichkeit be
handelt wird wie der prominente Philosoph Bergson ist der Verfasser zahl
reicher Popularisierungen der Einsteinschen Theorie, Charles Nordmann. 
In der ersten Auflage seines Buches beschränkt sich Metz noch auf eine 
allgemeine Polemik gegen Nordmanns oberflächliche Art und Weise der 
'Vulgarisierung' der Theorie, die er zunächst in seinem eigenen Stil ironisch 
wie folgt paraphrasiert: 

M. Nordmann, dis-je, semblait tout designe pour "chasser ces mon
stres, arme du fouet eclatant qu 'est le verbe, et acceder jusqu 'au x 

35ibid.; zu dieser Zeit konkurrierten de Sitters hyperbolische und Einsteins zylindrische 
Lösung der Feldgleichungen - siehe Abschn. 1.4. 

36Metz [1923)b S. 117 zu Th. Moreux (1922); vgl. S. 110 zu Berthelot [1922] 
37ibid., S.125: "il me semble, que I'hypothese d'un ether qui vibre transversalement 

comme un solide, et qui neanmoins n 'offre aucune gene au mouvement des corps, wntredlt 
le sens commun ... mais passons" . 
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splendeurs einsteiniennes par le dair et noble escalier du langage 
fran~ais" ,38 

um dann sogleich anzufügen, daß Nordmann diesem anfänglichen Eindruck 
bei näherer Prüfung eben nicht gerecht wird, sondern sogar in unbeabsich
tigt anti-relativistische Denkweise zurückfällt.39 

Die fünfte Auflage der Schrift von Metz beinhaltet dann in einem hin
zugefügten Anhang auch den Abdruck einer dreiteiligen Artikelserie, die ur
sprünglich in der Zeitschrift Universite erschienen war, und in der Metz eine 
Neuerscheinung Nordmanns verreißt. Hier ging es Metz offenbar darum, 
den Kampf um die Verteidigerrolle in Frankreich gegen einen po
tentiellen Konkurrenten aufzunehmen, denn auch Nordmann war in seiner 
neuesten Veröffentlichung als Verteidiger Einsteins gegen ungerechtfertigte 
Angriffe aufgetreten. In aufeinanderfolgenden Abschnitten referiert Metz 
zuerst Nordmanns Thesen, dann Einsteins Reaktion darauf sowie schließ
lich die seiner Auffassung nach korrekte Behandlung des strittigen Punktes, 
nämlich der Vorschrift zur Synchronisation voneinander entfernter Uhren. 
Bis in die Überschriften hinein benutzt Metz dabei absichtlich ein juristi
sches Vokabular, das ausdrücklich auch den Terminus 'Verteidiger (avocat)' 
miteinschließt:40 Schon die Wort wahl bestätigt also die im Kapitel 3 an
hand anderer Personen belegte These, daß div. Figuren im Umkreis Ein
steins ihrem Selbstverständnis nach als 'Verteidiger' agierten und auch so 
verstanden wurden. Kronzeuge von Metz in seiner Beweisführung dafür, 
daß Nordmann sich den Titel des Einstein-Verteidigers unrechtmäßig er
schlichen hat, ist Albert Einstein selb,st, der mit Metz in brieflichen Kontakt 
stand und ihm am 2. Juli 1924 u.a. geschrieben hatte: 

Nordmann a aussi essaye de refuter Bergson, mais il n'a pas, ace qu'i! 
me semble, saisi le nreud de la question.41 

Diese Absage Einsteins wertet Metz dann für seine Zwecke wie folgt aus: 

Ainsi l'avocat plaide 'coupable', la OU le dient voudrait qu'on plaide 
'innocent' ... En matiere civile ou criminelle, on peut recuser des juges 
ou des experts; dans le proces qui est ainsi institue devant le public 
edaire, Einstein recuse son avocat, ou plutot celui qui se presente 
comme tel devant ce vaste jury. [ ... ] i! est facilement comprehensible 
qu'Einstein demande a etre defendu par d'autres avocats.42 

38Metz [1923)b S. 87. 
39ibid., vgl. S. 90. 
40 "M. Nordmann, avocat d 'Einstein" ; "Einstein recuse son avocat"; "Les pieces du 

proces" , ibid., S. 143, 145, 147. 
41 zit. nach Metz [1923)b S. 145. 
42ibid., S. 145, 147. 
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An wen mag Metz da wohl gedacht haben? 
Nachdem (der zu dieser Zeit aufgrund seiner Verdienste im 1. Welt

krieg bereits im militärischen Rang eines 'capitaine' stehende, später noch 
zum General aufsteigende )43 Metz auf diese Art und Weise seine Kombat
tanten im Kampf um die Rolle des Stellvertreters Einsteins in Frankreich, 
zumindest in Sachen Philosophie der RT, ins Aus befördert hatte, blieb ihm 
die Anerkennung als autorisierter Fürsprecher Einsteins durch angesehene 
Physiker nicht versagt. Unter dem häufig benutzten Pseudonym 'Ph. du 
P.' besprach der Promotor der RT in Frankreich und enge Freund Einst
eins Paul Langevin das Buch von Metz im Jahr nach seinem erstmaligen 
Erscheinen.44 Er lobte die Präzision des eigenen kurzen Exposition der RT 
durch Metz im ersten Teil des Buches und hob, wie schon Becquerel im Vor
wort, ebenfalls die Notwendigkeit einer eingehenden Kritik der vielen Miß
verständnisse in der Populärliteratur hervor, die Metz mit sicherem Gespür 
für die Schwachstellen und überdies mit einigem Witz richtiggestellt hatte: 

la partie que l'ont dite la plus amusante du volume est la troisieme 
OU, avec une critique non moins impitoyable que penetrante il fait 
justice des erreurs plus ou moins graves et des fausses interpretations 
qui emaillent diverses publications deja parues sur le sujet, les unes 
en vue de combattre les idees d 'Einstein, les autres, ce qui est eneore 
plus navrant, en vue soi-disant de les vulgariser tout en leur faisant 
inconsciemment subir des deformations qui en alterent singulierement 
le sens. 

Detail qui ne manque pas de piquant, l'auteur, sans peut-etre meme y 
avoir pris garde, refute chacun de ces auteurs dans un style qui n 'est 
pas sans quelque parente avec celui de cet auteur.45 

Über dieses dicke Lob hinaus zitiert der Rezensent noch Ausschnitte zweier 
Briefe an Metz, die ihm sicher von diesem selbst zugespielt worden waren. 
Zunächst der Brief Einsteins an Metz, der, da er sich bisher nicht im Ori
ginal aufgefunden hat, hier vollständig so wiedergeben wird, wie er in der 
Buchbesprechung angeführt wurde: 

Sehr geehrter Herr, 
Sie haben mit Ihrem kleinen Buche ein wirkliches Bedürfniss[sie] be· 
friedigt. Die Darlegung der Theorie ist ausgezeichnet in ihrer Kürze 
und Prägnanz; die Widerlegung unrichtiger Behauptungen anderer 

43siehe Langevin [1924], S.254 "Ie capitaine Metz" und Metz [1966] S.34: "Ie general 
A.M." 

44Langevin [1924]. 
45ibid., S. 254. 
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Autoren gewissenhaft und geistreich und- was die Hauptsache ist -
durchweg richtig. 

Mit freundlichen Grüssen an Sie und Herrn Becquerel und - wenn Sie 
ihn persönlich kennen - an meinen lieben verehrten Freund Langevin 

Ihr ergebener A. Einstein46 

Ferner führt Langevin alias Ph. du P. noch einen Brief Eddingtons an Metz 
an, der das Erscheinen der Metzschen Publikation ebenfalls sehr begrüßt 
hatte. 

Dear Sir, I am very pleased to receive a copy of your book. The hasty 
misconceptions of opponents of the theory, and -still worse - the well
meaning but shallow writings of some of its friends have created a 
good deal of confusion in the mind of the public, which your book 
should help to disperse. 

Wishing you a wide circle of readers, I remain 
Yours very truly A. S. Eddington 

Metz blieb nach dieser vielversprechenden Kontaktaufnahme mit Ein
stein in brieflichem Gedankenaustausch.47 Metz versäumte es nicht, Ein
stein Bericht zu erstatten, wann immer er sich wieder einmal in einem 
Disput über Aspekte der RT befand, so etwa mit Brylinski über die In
terpretation des Michelson-Experimentes48 oder mit Berche über dessen 
fiktionalistische Deutung der RT.49 Über letzteren Aufsatz schrieb er in der 
Skizze zu seiner Erwiderung an den Direktor der Revue de Philosophie: 

Il faudrait des volumes pour refuter toutes les erreurs enchevetrees qui 
se trouvent dans l'article en question. Je me bornerai (puisque l'auteur 
a particulierement insiste sur ce qu 'il appelle la fiction einsteinienne) 
a. indiquer le point de vue relativiste en ce qui concerne la realite ou la 
fiction de la contraction des longueurs et de la dilatation des durees.5o 

46ibid., S. 255. Bislang scheint die Existenz dieser Wiedergabe des im Original verschol
lenen Einstein-Briefes nicht bemerkt worden zu sein - ich habe die Buchbesprechung im 
Ral.men meiner Literatursuehe ermittelt. 

41 erhalten sind Briefe aus den Jahren 1924 - 1952, zumeist von Metz an Einstein, alle 
CPAE, teilw. zit. im folgenden bzw. in Absehn. 4.11.3. 

48in der Revue d'Electncdi und in den Comptes Rendus; vgl. Metz' Brief an AE, 14. 
VI. 1924, CPAE, Sign. 18252. 

49in der Revue de PhIlosophIe, 1924/25 - siehe Metz [1925]b, Berehe [1924], [1925]; vgl. 
Absehn. 4.4. sowie Metz' Brief an AE, 23. XI. 1924, CPAE, Sign. 18253 - teilw. zit. im 
folgenden. 

50 A. Metz an E.Peillaube, o.Datum, CPAE, Sign. 18 254. 
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Der Herausgeber der Zeitschrift scheint es in diesem Fall jedoch erforderlich 
gehalten zu haben, daß Einstein selbst seine Meinung zu der Köntroverse 
zwischen Berche und Metz äußerte, bevor Metz' Erwiderung erscheinen 
konnte. Die Autorisierung von Metz durch die vorausgegangenen Diskus
sionen war ihm offenbar nicht klar genug, und er befürchtete den Anfang 
eines erbitterten Meinungsstreites in Form von immer neuen Gegendarstel
lungen wie er sich ja in dieser Zeit oft genug zwischen Vertretern verschie
dener Philosophenschulen abspielte. 51 So war Metz also gezwungen, sich 
diesmal schon vor der Publikation seiner Erwiderung an Einstein zu wen
den und ihm über Berche, seine geplanten Erwiderung und die notwendige 
Stellungnahme zu berichten. 

Cet article [von Berche, K.H.] est tres long, mais un simple coup d'reil 
suffira a vous montrer que l'auteur ne sait pas ce qu' est reellement la 
theorie de la Relativite, et que ses injures tombent a faux. 

Le directeur de la Revue me demande si vous voulez bien donner votre 
approbation a ma reponse, ou ajouter quelques mots de votre eru. 52 

Und nichts ahnend von der Öffentlichkeitsphobie, die Einstein aufgrund 
schlechter Erfahrungen mit der Presse und der 'interessierten Öffentlichkeit' 
seit dem Einsetzen des 'Relativitätsrummels' gemacht hatte,53 fügte ~letz 
dann auch noch hinzu, daß der erbetene Brief Einsteins selbstverständlich 
seiner Erwiderung beigefügt würde. Im übrigen habe Metz schon immer 
besten Gebrauch von den gütigen Briefen Einsteins gemacht (womit er of
fenbar auf die vollständige Wiedergabe des ersten Briefes von Einstein an 
ihn in der Buchbesprechung Langevins anspielte). Auch wenn Einsteins 
Reaktion dies nicht ausdrücklich feststellt, muß diese Offenbarung Einstein 
doch zumindest irritiert haben. Seine Antwort an Metz fiel entsprechend 
kühl aus und war eigentlich eher eine Andeutung, daß Einstein die ~lühe, 
die sich Metz mit der Ausarbeitung einer ausführlichen Replik auf den Ar
tikel Berches machte, nicht recht begriff. 

Lieher Herr Metz! 
Eingehenden Studiums scheint mir der Artikel von Herrn Berche nicht 
würdig zu sein. Wie Sie in Ihrer Entgegnung richtig andeuten, ist es 
dem Verfasser des Artikels nicht klar geworden, dass die Grundlage 
und der Inhalt der Relativitäts- Theorie neben Konventionen (Gleich
zeitigkeit) auch Prämissen enthält, die dem Charakter physikalischer 
Hypothesen (Aussagen über die Wirklichkeit, die entweder zutreffen 

51 ein repräsentatives Beispiel dazu im folgenden Abschnitt! 
52A. Metz an AE, 23. XI. 1924, CPAE, Sign. 18253. 
53vgl. die Abschnitte 2.l., 2.2. 
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oder nicht zutreffen) entsprechen. An Ihrer Antwort ist die Behaup
tung, dass die Hypothesen von der Abhängigkeit der Lichtgeschwin
digkeit vom Bewegungszustande der Lichtquelle (sogenannte llitz'sche 
Hypothese) seit einem Jahrhundert erledigt sei, nicht zutreffend. Dar
auf wird wohl am unmittelbarsten aus den spektroskopischen Erschei
nungen an Doppelsternen widerlegt, wobei besonders De Sitter auf
merksam gemacht hat. 

Mit vorzüglicher Hochachtung54 

Einstein teilte zu diesem Zeitpunkt längst die Auffassung Langevins oder 
Borns, daß solche Erwiderungen auf unwürdige, von Mißverständnissen und 
Invektiven strotzende Arbeiten nutzlos seien. Darüber hinaus bemerkte er 
auch noch einen sachlichen Irrtum, der Metz im Entwurf seiner Replik 
unterlaufen war, so daß diese übereifrige Versuch von Metz, Einstein in 
seinen Feldzug einzubeziehen, diesmal eher schädliche Folgen hatte. Diese 
Abkühlung des persönlichen Verhältnisses zwischen beiden nach einer durch 
Übereifrigkeit ausgelösten Verstimmung Einsteins ist übrigens auch bei der 
deutschen Parallelfigur zu Metz, Hans Reichenbach, eingetreten. 55 

Trotzdem trat Metz auch noch in hohem Alter, lange nach dem Tode 
Einsteins, z.B. in Diskussionen der Societtf franfai$e de Philosophie 1966 
oder in rückblickenden Artikeln, für seine Meyersonianische Interpretation 
der RT und gegen konkurrierende Schulinterpretationen wie die Bergsons, 
der logischen Empiristen oder den Operationalismus Bridgmans ein. 56 Der 
zu Anfang dieses Abschnittes als Motto zitierte Satz, den Metz 1967 for
mulierte, möge auch als das letzte zusammenfassende Wort über seine le
benslange Verteidigertätigkeit gelten. 

54AE an A. Metz, 27. XI. 1924, CPAE Sign. 18255. 
55 vgJ. Abschn. 3.4.3. 
56 vgJ. Metz [1959], [1967] S. 229 bzw. S. 226f. resp. 
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5.3 Inkommensurabilitätseffekte 
in der Debatte zwischen Oskar Kraus, 
Philipp Frank und Benno Urbach 

Sie werden aneinander vorbei und nicht zueinander sprechen: sie gehören 
anderen Denkgemeinschaften bzw. Denkkollektiven an, sie haben einen 
anderen Denkstil. Was für den einen wichtig, sogar wesentlich ist, ist für 
den anderen Nebensache, keiner Erwähnung wert. Was der eine für evi
dent hält, das hält der andere für Unsinn. [ ... ] Schon nach einigen Sätzen 
stellt sich das eigentümliche Gefühl der Fremdheit ein, das die Divergenz 
der Denkstile bestätigt [ ... ]. Solche Denkgruppen (Gemeinschaften, Kol
lektive), die Träger von mehr oder weniger gesonderten Denkstilen sind, 
gibt es sehr viele. Sie werden durch mannigfache besondere Formen kol
lektiven Denkens geschaffen, z.B. von bestimmten Disziplinen wie der 
Physik [ ... ]. Von den philosophischen Systemen bestimmter Schulen, 
von der Weltanschauung des sog. gesunden Menschenverstandes usw. 
Ludwik Fleck [1936/83] S. 87f. u. S. 91. 

Ich hatte bereits verschiedentlich angedeutet, daß die höchst unterschiedli
chen allgemein-philosophischen Auffassungen und die aus ihnen resultieren
den Interpretationen der RT von Philosophen verschiedener Schulzugehörig
keit im einzelnen die Verständigung verschiedener Philosophen miteinander 
sehr schwierig machte. Kritiker und Verteidiger der RT appellierten an je
weils andere Normen - Argument 'und Gegenargument lagen auf (bildlich 
gesprochen) verschiedenen, sich nicht schneidenden Geraden - keiner fühlte 
sich durch die Replik des anderen verstanden, aber jeder meinte, den Oppo
nenten richtig verstanden zu haben.! Dieses wechselseitige sich Mißver
stehen und aneinander Vorbeireden, das in vielen schulübergreifenden 
Diskussionen zu beobachten ist, wird überdeutlich in einer zwischen 1920 
und 1922 ausgetragenen Debatte zwischen Oskar Kraus, Philipp Frank und 
Benno Urbach, an der ich dies im Sinne einer Fallstudie näher untersu
chen will. Es wird sich zeigen, daß die Meinungsverschiedenheiten, die 
oberflächlich betrachtet ganz spezielle Punkte betreffen, zurückführen auf 
ganz grundlegende Differenzen im Wirklichkeits- und Theorienverständnis 
der Beteiligten. Die "merkwürdigen Mißverständnisse", die wechselseitig 
dem anderen unterstellt werden, sind also das Indiz einer viel tiefer lie
genden Inkommensurabilität der philosophischen Denkstrukturell, die 

lz.B. Theo Wulfund Hans Reichenbach [3.4.2.], Study und Vaihinger in [4.4.J. C'asslrer 
und Schlick in [5.l.] oder Metz und Bergson in [5.2.]. 
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nicht nur die jeweilig eigene Argumentation prägen, sondern auch das Ver
stehen (oder eben nicht-Verstehen) des jeweils anderen bestimmen. In die
sem Sinne wird also hier die philosophische Deutung der RT durch Oskar 
Kraus2 (1872-1942) als Brentano-Schüler von unten nach oben entwickelt 
und nicht wie in Kapitel 4 von den allgemeinen Prämissen ausgehend. Zur 
Orientierungshilfe vergleiche man jedoch bei Bedarf die Übersicht 4.8. (zum 
logischen Empirismus, hier vertreten durch Frank) sowie das Schema 5.1. 
am Ende dieses Abschnittes. 

Ausgangspunkt der Debatte war ein Vortrag des Nachfolgers von AE auf 
dem Lehrstuhl für theoretische Physik der deutschen Universität Prag, Phil
ipp Frank über Die Ein3tein3che Relativität3theorie im November 1919,3 in 
dem der in halbpopulären Vorträgen zur RT geübte Frank einmal mehr die 
für den frühen logischen Empirismus typische Interpretation der RT zur 
Diskussion stellte.4 Daraufhin fühlte sich der ebenfalls in Prag Philoso
phie dozierende Kraus offenbar zu einer Replik aufgerufen, die in Form und 
Inhalt ähnlich seinem im selben Jahr in Halle gehaltenen VortragS gewe
sen sein dürfte.6 Eine abgewandelte Variante dieses Vortrags des Brenta
noschülers Kraus erschien im Publikationsorgan des naturwissenschaftlich
medizini3chen Vereins LOTOS in Prag unter dem Titel über die Deutung 
der Relativitäts- Theorie Einstein3 . Direkt im Anschluß daran folgte eine 
Replik Franks7 Zur Relativität3-Theorie Ein3teins und dahinter war noch 
angehängt eine ergänzende Abwehr der vorstehenden Erwiderung Professor 
Franks von Kraus. Nachdem knapp zwei Jahre später, angeblich "von me
dizinischer Seite aufgefordert" auch noch der promovierte Mediziner und 
Philosoph Urbach kriti3che Bemerkungen zur philosophischen Bekämpfung 
der Einstein!Jchen Relativität!Jtheorie durch Prof.Dr. O. Kraus in der na
turwissenschaftlichen Zeitschrift publiziert hatte,und Kraus auch dagegen 
Stellung genommen hatte,wurde die Diskussion durch den Herausgeber von 
Loto3, Prof. Dr. 1. Freund, geschlossen. Seine Begründung für die Ver
weigerung der Publikation weiterer Erwiderungen auf Erwiderungen auf ... 
zeigt schon, mit welch ungewöhnlicher Heftigkeit hier gestritten worden 

2 ZU Kraus siehe Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 1, S. 681f., Oesterreich [1923/28] 
Bd. 4, S. 502f. sowie Holz [1980]. 

3siehe Vortragsübersicht in Lotos 67/68 (1919/20) S. 27. 
4 vgl. Abschnitt 4.7.;der Vortrag wurde in dieser Form nie gedruckt, vgl. jedoch Frank 

[1909], (1910/11], [1919/20]. 
5Kraus[1920]a; vgl. Abschnitt 3.4.2. 
6ein Zeitungsreferat des Vortrages von Kraus in Prag und der sich anschließenden 

Diskussion, an der sich neben Frank auch J. Winternitz beteiligte, gab am Tag darauf das 
Prager Tagblatt, 27. Febr. 1920. 

7vermutlich eine erweiterte Fassung seiner Bemerkung nach dem Kraus-Vortrag 
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war: 

Die Form, in welcher dieselbe hier veröffentlicht wird, weicht von 
dem bei uns gehandhabten Usus in ihre nahezu persönlich werden
den Schärfe ab, für die dem Autor allein die Verantwortung obliegt.8 
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Von der Replik Urbachs auf Kraus (wegen der vom Herausgeber verfügten 
Zäsur nicht mehr publiziert) hat sich nur durch Zufall ein Fragment erhal
ten.9 Als Ergebnis dieses Vorberichtes zum vorhandenen Material dieser 
Diskussion will ich festhalten: es wurde mit unerbittlicher Ausdauer 
gestritten - jeder gegen ihn gerichteten Äußerung ließ Kraus eine scharfe 
Erwiderung folgen; insg. dreimal - und die Tonlage der Dispute war äußerst 
gereizt, ja aggressiv. Als Urbach zu Beginn seines Artikels feststellte, daß 
"auf beiden Seiten nicht bloß auffallend starke Kampflust, sondern so
gar ausgesprochener Vernichtungswille als das treibende Motiv der 
Polemik zu erkennen ist" ,10 stimmte Kraus ihm nur höhnisch bei: "Herr 
Urbach beschuldigt mich des Vernichtungswillens gegenüber der Einstein
schen Relativitätstheorie (R.Th.).- Ich bekenne mich schuldig!" II 

Worum wurde nun im einzelnen gestritten? Die Hauptstoßrichtung des 
Krausschen Vortrages war bereits nicht so sehr gegen AE selbst als vielmehr 
gegen den empiristischen Protagonisten der RT in Prag, Philipp Frank, 
gerichtet, wie folgendes Zitat zeigt: 

Der Irrtum der Relativisten [nicht der Einsteins! K.H.] besteht darin, 
daß sie all dies mathematische Rüstzeug falsch auffassen, die Fiktio
nen für Wirklichkeiten nehmen, und so, während sie metaphysische 
Annahmen möglichst auszuschließen beabsichtigen, eine Metaphysik 
einführen, die an Paradoxie alles bisher von Philosophen geleistete in 
den Schatten stellt. [ ... ] Dieses sogenannte rein beschreibende Ver
fahren wird dem forschenden Menschenverstande, dem quantitative 
Beziehungen als solche die kausalen nicht ersetzen können, auf die 
Dauer unmöglich genügen. Eine 'metaphysikfreie Naturforschung' ist 
eine contradictio in adjecto.12 

Kraus widerspricht hier eindeutig der Maxime empiristischer Philosophen 
vom Schlage Petzoldts und Franks, die in der Nachfolgetradition Ernst 

8im Anschluß an Kraus [1922) S. 342. 
9Einstein notierte auf die Rückseite eines Bogens der Urbach-Replik (S. 9) emen Ent-

wurf zu einem Brief an Murray, 1924, CPAE Sign. 34808-1,2. 
iOUrbach [1922) S. 309; Hervorhebungen K.H. 
11 Kraus [1922) S. 333. 
12Kraus [1919/20) S. 152. 
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Machs auf die immer weitergehende Elimination von als metaphysisch ge
brandmarkten Konzepten aus der Naturwissenschaft drangen,13 und er ver
sucht sogar, ganz in Brentanoscher Manier, seine Opponenten mit ihrer ei
genen Maxime zu schlagen, indem er ihnen seinerseits metaphysische Fehl
deutung der Theorie vorwirft. Während sich für die 'Relativisten' mit der 
RT ein Wirklichkeitsanspruch verbindet, möchte Kraus die Bedeutung der 
Theorie "in die ihr gebührenden Schranken"14 verweisen. 

Einstein und seine Anhänger mißdeuten die Formeln und Symbole ih
rer Theorie, wenn sie die sog. Relativierung der Zeit, die Vierdimen
sionalität des Raumzeitkontinuums, und die Krümmung des Raumes 
für etwas anderes als für Symbole und Fiktionen halten, die vielleicht 
geeignet sind, als rechnerische, beschreibende und heuristische Hilfs
mittel der theoretischen Physik gewisse Dienste zu leisten.15 

An den bislang zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten in dem spe
ziellen Punkt des der RT zugesprochenen Geltungsgrades zeigen sich bereits 
folgende viel tiefer liegenden Differenzen: 16 

• Kraus und Frank haben völlig verschiedene Vorstellungen \'on dem, was 
eine naturwissenschaftliche Theorie überhaupt zu leisten vermag. und wiE 
sie dieses kann [empirisch prüfbare Hypothesen verSU5 irreale Fiktionen], 

• ob in einer solchen Theorie 'metaphysische Elemente' vorhanden sind bzw. 
sogar zu dulden sind [antimetaphysische Tendenz versu~ :\Ietaphysik als un
en t behrlicher philosophischer Dachdiszi plin]. 

• wie der Philosoph sich zu ihren Aussagen zu stellen hat [Szientizismus versus 
autonome Wertung und ggfis. Kritik des Philosophen]. 

Aber sie sprachen eben nicht über diesen metatheoretischen Normenkon
flikt, sondern stritten um Einzelheiten ihrer Deutung, die aus Setzungen 
wie diesen folgten. Deshalb erstaunt es nicht, daß diese Diskussionen um 
die Zulässigkeit und den Sinn einzelner Konzepte der RT einfach nicht zu 
wechselseitigem Verständnis führte,17 wie sich anhand des jetzt zu refe
rierenden Wortwechsels über die 'Relativität der Gleichzeitigkeit und der 
Bewegung' zeigen wird. 

13siehe z.B. Petzoldt [1902] u. Absehn. 4.8.3 sowie Frank [1917] sowie Absehn. 4.7. 
14Kraus [1919/20] S. 150. 
l~ibid. 

16vgl. die Abbildungen 4.7. und 5.1. 
17 vgl. dazu Stallo [1914/23] S. 30: "Denn es ist ungeschickt, über Einzelheiten disputie

ren zu wollen, wenn die Grundansichten weit verschieden sind, und die Ansicht der Einzel
heiten eben von der Grundansicht abhängt. Das ist eine alte Regel praktischen Verhaltens. 
durch deren Befolgung viel Kraftvergeudung und Verdruß erspart werden könnten." 
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Anknüpfend an das, was schon sein philosophischer Ahnherr, Franz 
BrentanoI8 (1838-1917), und einer seiner Schüler, der Sprachphilosoph An
ton MartyI9 (1847-1914), über Raum und Zeit verkündet hatten,20 führt 
Kraus aus: 

diese Forschungen lassen nicht den geringsten Zweifel daran aufkom
men, daß derjenige etwas Absurdes behauptet, der lehrt, es könne rur 
den A etwas anderes gleichzeitig sein als rur den Bund hiebei unter 
'gleichzeitig' das verstehen will, was, wie der Alltagsmensch, auch der 
Philosoph mit normalem Menschenverstand darunter versteht.[ ... ] 

Sagt der Gegner: Ja, ich verstehe unter 'Definition der Gleichzei
tigkeit' nicht eine Definition im Sinne einer Begriffsbestimmung der 
überlieferten Logik, sondern Definition im Sinne von 'ZeigersteIlungen 
von Uhren' oder dergleichen, so reden wir aneinander vorbei.21 

Dieser Appell an die Gültigkeit des tradierten Gleichzeitigkeitsverständnis
ses konnnte Frank natürlich nicht sehr imponieren. Für ihn war es be
reits selbstverständlich, daß Begriffsbestimmungen im Rahmen naturwis
senschaftlicher Theorien eben nicht mehr dem Procedere der "überlieferten 
Logik" folgen, sondern empirisch zu begründen und zu bewähren haben. 
Immerhin zeigt der letzte Satz des vorigen Zitats, daß die Disputanten nun 
bemerkt haben, daß sie mit ihren Stacheln nicht durch die Haut des Oppo
nenten durchzudringen vermocht haben. Auch Frank nimmt diesen Punkt 
auf, indem er nun seinerseits ausführt, wie Kraus argumentieren müßte, um 
ihn überzeugen zu können: 

Es müßte also irgendwie entweder experimentell gezeigt werden, daß 
bewegte Uhren ihren Gang nicht ändern, oder daß diese Änderung 
in logischem Widerspruch mit einem allgemein als wahr anerkannten 
Satze steht.22 

Doch Kraus denkt natürlich gar nicht daran, sich darauf einzulassen, schließ
lich kritisiert er die RT ja als Philosoph und nicht als Experimentalphysiker
sein Philosophem erlaubt ihm dies auch dann, wenn kein experimenteller 
Befund bekannt ist, der der RT widerspricht, sofern ihre Aussagen dem me
taphysischen Bild der Gesamtwirklichkeit widersprechen, das er entworfen 

18zu Brentano vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 1, S. 145-148 sowie Oester
reich [1923/28] Bd. 4, S. 497-500. 

19ZU Marty vgl. Ziegenfuß/Jung (Hrsg.) [1949/50] Bd. 2, S. 127-128, Oesterreich 
[1923/28] Bd. 4, S. 500-501 u. 502: "Durch Marty wurden indirekt zu Anhängern Bren
tanos seine Schüler Kastil, Kraus, Eisenmeier, H. Bergmann, [ .. T. 

20vgl. Brentano [1920] (ed. Kraus), Marty [1916] und Abbild. 5.1. 
21Kraus[1919/20] S. 148; Hervorhebung K.H. 
22Frank [1919/20] S. 156. 
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hat. Dieses Vorgehen wiederum ist für den Empiristen Frank indiskuta
bel. Doch zurück zu Kraus - er kontert in dieser Streitfrage, indem er die 
Aufforderung seines Opponenten als Zumutung erklärt, der er sich nicht zu 
stellen habe: 

Allein Einstein behauptet noch mehr als die Relativität der zeitlichen 
Bestimmungen, er lehrt die Relativität der Gleichzeitigkeit. Das ist 
so unerhört, daß es sehr kühn genannt werden muß, von dem Gegner 
den Beweis der Falschheit zu verlangen.23 

Natürlich appelliert Kraus eben nicht an die Instanz empirischer Nach
prüfung, denn ihm geht es ja gar nicht um die Entwicklung irgendwel
cher Vorschläge für cruciale Experimente, die die RT falsifizieren könnten, 
da der Philosoph, seinem Selbstverständnis zufolge, ja nur auf der Ebene 
sprachphilosophischer Analyse argumentiert. So entsteht die unglückliche 
Situation, daß beide Kontrahenten die Argumentation des Gegenübers als 
irreführend und irrelevant empfinden, aber überzeugt sind, in ihrer eige
nen Beweisführung den Nerv getroffen zu haben. Oskar Kraus moniert 
"halsbrecherische logische Kunststücke" seiner Kontrahenten24 und lamen
tiert: "Frank widerlegt eine absurde Behauptung, die ich nicht gemacht."25 
Philipp Frank führt ebenso unzufrieden aus: 

Mir scheint, daß die Argumentation von Kraus, durch welche die Ab
surdität der Relativierung von 'Gleichzeitigkeit' und 'Bewegung' dar
getan werden soll, in der fortwährenden Anwendung eines und dessel
ben Zirkelschlusses bestehe.[ ... ] 

Alle Argumente der Einsteingegner laufen darauf hinaus, zu zeigen, 
daß die Sätze Einsteins mit den von ihm abgelehnten in Widerspruch 
stehen, was ohnehin eine Trivialität ist.26 

Auch Urbachs Diskussionsbeitrag, der eigentlich unter der Zielsetzung er
folgte, zwischen den festgefahrenen Fronten zu vermitteln, konnte Kraus 
nur darin bestärken, in der Relativität der Gleichzeitigkeit eine 'Absurdität 
höherer Ordnung' zu sehen, der es entschieden zu widersprechen gelte. 27 

23Kraus [1919/20] S. 158. 
24Kraus [1919/20] S. 150. 
2sKraus [1919/20] S. 156. 
26Frank [1919/20] S. 152f. u. S. 156. 
27Kraus [1922] S. 340; vgl. Urbachs unveröffentlichte Replik auf genau diese Passage 

in CPAE, Sign. 34808-1,2, in der er wiederum eine ausgleichende Position einzunehmen 
versuchte, indem er Kraus zugab, daß "der Begriff der relativen Gleichzeitigkeit gegenüber 
dem einfach relativen Zeit begriff eine Komplikation" bedeute. 
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Das Referat dieser ausgewählten Debatte, die stellvertretend für viele ähn
lich verlaufende stehen muß, hat klargemacht, daß die von mir im vierten 
Kapitel belegte enge Verbindung zwischen allgemein-philosophischem Den
krahmen und den spezifischen Interpretationen der RT tatsächlich auch 
auf die Debatten der Philosophen untereinander ausgeweitet werden kann. 
Nicht nur die Auseinandersetzung mit der physikalischen Theorie, sondern 
auch die Aufnahme der konkurrierenden Interpretationen geschieht mit der 
Brille des eigenen Philosophems, die mitunter arge Eintrübungen oder gar 
Ausblendungen herbeiführt. Dieses unvermittelte Aufeinanderprallen ver
schiedener Kategorienraster, verschiedener 'Denkstile'28 in den Debatten 
um die RT zwischen Philosophen divergierender Auffassungen ist ein faszi
nierendes Studienfeld, an dem typische Inkommensurabilitätseffekte en 
detail aufgezeigt werden können. Die u.a. von Fleck, Kuhn und Feyerabend 
vertretene Inkommen.mrabilität3the3e,29 die in der modernen Wissenschafts
theorie eine angeregte Diskussion, leider oft weitab von wissenschaftshisto
rischen Anwendungen ausgelöst hat ,erfährt hier eine bislang übersehene 
Anwendung. Gegenüber den Anwendungen in der Linguistik (Whorf) und 
der Ethnologie (Elkana) ist der Vorteil hier, daß wesentlich mehr Gemein
samkeiten bestehen, 30 vor deren Hintergrund die vordergründigen Diffe
renzen und die dahinterstehenden Gegensätze der Ontologie, Erkenntnis
theorie und Methodologie wesentlich genauer aufgezeigt werden können, 
etwa so, wie ich dies im vorigen am Beispiel der Debatte zwischen Kraus. 
Frank und Urbach angedeutet habe. Während die Ausführung dieses In
kommensurabilitätsgedankens, wenn man sie überhaupt in Angriff nahm, 
meist wi33en330ziologi3ch betrieben wurde (indem das Zustandekommen 
und die Zugehörigkeit zu Denkkollektiven bzw. 'Communities' mit sozio
logischem Werkzeug untersucht wurde), hatte ich mir im vorangehend('n 
zentralen Kapitel meiner Arbeit das Ziel gesetzt, den 'Denkstil' verschieden
ster Philosophenschulen (als relativ leicht umgrenzbarer 'Denkkollektive', 
deren Existenz ich voraussetze) durch Benennung der für ihn charakteri
stischen Kernideen konzeptuell zu kennzeichnen und dann aufzuzeigen, wie 
diese fundamentalen philosophischen Prämissen zu einem 'Denkzwang' in 
der philosophischen Interpretation der RT für die jeweilige Gruppe fiihr-

28unter Rekurs auf die Terminologie von Ludwik Fleck, dessen klare EinSIcht hwrm 
bereits das Motto zu diesem Abschnitt abgegeben hatte. 

29es gibt nicht ohne Abbildungsfehler ineinander übersetzbare theoretische Systeme. vgl 
z.B. Fleck [1936/83] S. 43, 87ff., Kuhn[1962/79]. 

30z.B. dieselbe Sprache, derselbe kulturelle Hintergrund, dieselbe physikalische 
Ausgangstheorie. 
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ten. Während dies im vierten Kapitel stets deduktiv angegangen worden 
war, exemplifiziert dieser Abschnitt den umgekehrten, wenn man so will 
induktiven Weg, bei dem aus konkreten Aussagen von Kraus und aus De
tails seiner Deutung der SRT auf allgemeinere Grundsätze und schließlich 
auf die Kernannahmen der Brentano-Schule zuruckgeschlossen wurde. Frei
lich ist dieses Verfahren weniger streng, denn jeder spezielle Satz läßt sich 
auch aus anderen Voraussetzungen ableiten, doch ließen sich die von mir im 
nachfolgenden Schema angegebenen Denkprämissen von Kraus ausnahms
los auch direkt aus seinen grundsätzlicher angelegten Schriften belegen, 
worauf ich hier jedoch verzichten zu können glaube. In Fällen, in denen 
solche Vergleichstexte nicht existieren und Schulzugehörigkeiten somit nicht 
von vornherein bekannt sind, müßte man auf eine solche induktive Verfah
rensweise zurückgreifen und käme dann zu einer, wie ich meine, durchaus 
wohlbegrändeten, obgleich hypothetischen Zuordnung. 

Mancher Leser wird sich nach diesem Abschnitt vielleicht fragen, in
wieweit ein solches Aneinander-Vorbeireden überhaupt vermieden werden 
kann, wenn die philosophischen Grundvoraussetzungen so verschieden sind 
wie etwa im Falle Franks und Kraus'. Wenn es auf diese schwierige Frage 
auch sicher keine immer gültige und wirksame Antwort gibt, so scheint es 
mir doch, daß insb. die Beachtung der 5. Vorbedingung für adäquate Inter
pretationen, diskutiert in Abschn. 6.5. dieser Arbeit, ein geeignetes Mittel 
ist, um sich aus dem argumentativen Zirkel herauszubewegen, der die Dis
putanten so häufig im Saft ihrer eigenen Denkvoraussetzungen schmoren 
ließ. Die aufgeschlossene und von der Bereitschaft zu Selbstkritik beglei
tete Kenntnisnahme anderer Interpretationen in ihrem Gesamtzusammen
hang, nicht in einzelnen, willkürlich herausgepickten Stellungnahmen, sollte 
sowohl dazu führen, daß man den anderen besser versteht, als auch in die 
Lage versetzen, die eigenen Argumente und Kritikpunkte dem Gegenüber 
so zu präsentieren, daß er sie verstehen, vielleicht sogar fruchtbar aufneh
men kann. Alle in der Einführung zu diesem 5. Kapitel erwähnten Studien 
entstanden in genau dieser Absicht, die eigenen Argumente zu auszubes
sern, daß sie Vertreter anderer philosophischer Grundansichten überzeugen 
konnten, und insb. Reichenbach profitierte aus dieser kritischen Aneignung 
anderer Deutungsversuche ungemein viel für seine eigene Interpretation. 
Schon deswegen sollte die Befolgung dieses Rezepts im eigenen Interesse 
des jeweiligen Interpreten liegen, auch wenn es demjenigen zunächst als 
ein Umweg erscheinen mag, der gleich auf eine eigene Deutung zusteuern 
möchte. 
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Abbildung 5.1: Übersicht zur Brentano-Schule (insb. Oskar Kraus) 
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Kapitel 6 

Systematische Auswertung 

In den vorausgehenden Kapiteln 2 - 5 habe ich demonstriert, auf welch 
vielfältige Art und Weise die RT verstanden (und allzu häufig auch miß
verstanden) wurde. Dabei kam es mir darauf an zu zeigen, daß die jeweili
gen Deutungen von gruppenübergreifenden Zeitströmungen (Kap. 2 und 3) 
bzw. von philosophischen Denkvoraussetzungen (Kap. 4 und 5) bestimmt 
waren. Danach hat sich vielleicht beim Leser der Eindruck eingestellt, daß 
eben jede Gruppierung eine zu ihrem Philosophem passende Deutung der 
RT vorgelegt hat, die stinunig ist, solange man sie in dem Denkrahmen ihrer 
eigenen philosophischen Prämissen betrachtet (Kap. 4), aber angreifbar, ja 
haltlos wird, sobald man diesen verläßt und sich auf den Standpunkt eines 
anderen Philosophems stellt (Kap. 5, insb. 5.3.). Man könnte verleitet 
sein, aus diesem Befund eine Art 'Interpretations-Relativismus' abzuleiten, 
demzufolge jede philosophische Interpretation einer physikalischen Theo
rie nur ihren eigenen Standards verpflichtet ist und eine Bewertung die
ser Deutung nur anhand dieser eigenen jeweils ausdrücklich zugelassenen 
Maßstäbe zulässig ist. Doch diese Position wäre völlig verfehlt angesichts 
des im Laufe von Kapitel 4 häufigen Befundes, daß einige Interpretatio
nen völlig am Gehalt der physikalischen Theorie vorbeiliefen und offenbar 
grundlegenden Mißverständnissen ausgesetzt waren. Hingegen muß auch 
der Fehler vermieden werden, bei der Bewertung einer Deutung der Theo
rie nur die Maßstäbe einer anderen Philosophengruppe unterzulegen, da 
dies keine der beteiligten Parteien zufriedenstellen würde. Solche wech
selseitig inkommensurablen Bewertungen haben wir im vorigen ja häufig 
genug angetroffen (vgl. insb. Abschn. 5.3.). 

Darum will ich im folgenden versuchen, von den vorgestellten Philoso
phemen unabhängige Kriterien zu benennen, die als Mindestanforde
rungen an adäquate Interpretationen naturwissenschaftlicher Theo-
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rien für möglichst vielen Philosophenschulen akzeptabel sind, aber trotz
dem in die Lage versetzen, den zunächst nur intuitiv vorhandenen Eindruck 
der Überlegenheit einiger Interpretationen bzw. umgekehrt den der Unan
gemessenheit anderer rational zu begründen. Dabei stelle ich die von mir 
vorgeschlagenen Kriterien in der Reihenfolge abnehmender Selbstverständ
lichkeit vor. Ferner illustriere ich sie jeweils sowohl p08itiv durch Belege 
aus der Feder derer, die sie befolgt, oft direkt gefordert haben, aber auch 
negativ durch Bezugnahmen auf Philosophen, die sie nicht befolgten, teils 
sich ihnen ausdrücklich widersetzten. Gerade das Themenfeld 'Relativitäts
theorien' hat eine solche Fülle von Arbeiten provoziert, daß das Studium 
der Auswirkungen der Befolgung bzw. Nichtbefolgung dieser Mindestan
forderungen an adäquate Interpretationen hier leicht möglich ist. Nach der 
Behandlung der methodischen und praktischen Vorbedingungen für die 
Formulierung einer adäquaten Interpretation, mit denen diese von Fehlin
terpretationen abzugrenzen sind, suche ich noch nach Kriterien, die 
es gestatten, diese Interpretationen auf ihre Qualität hin zu verglei
chen, sozusagen einen Grad ihrer Angemessenheit anzugeben. Während 
die Vorbedingungen erfüllt sein mü88en, gilt für die Erfüllung der Kriterien 
im Einzelfall stets ein mehr oder weniger. 

6.1 Bescheidenheit und Lernbereitschaft 

Die wohl elementarste Vorbedingung, ohne die eine angemessene Interpre
tation einer physikalischen Theorie durch einen Philosophen (zumeist ohne 
physikalische Ausbildung) zum Scheitern verurteilt ist, scheint mir die Lern
bereitschaft auf seiten des Philosophen zu sein, denn er als Nichtfachmann 
ist darauf angewiesen, sich entweder aus Schriften informierter Personen 
oder aus Gesprächen mit Fachleuten über die ihm zunächst fremde Theorie 
zu informieren. Dieser Dialog wird natürlich gefördert, wenn sich der Phi
losoph dem Physiker gegenüber nicht als dessen Schulmeister und geistiger 
Hirte aufführt, sondern eher schon als gleichwertiger Gesprächspartner oder 
je nach Vorwissen auch als dessen Schüler. Dem wirkte zu Anfang dieses 
Jahrhunderts natürlich noch sehr viel stärker als heute das Handikap ent
gegen, daß die Philosophie ihrem klassischen Rollenverständnis nach die 
alle Einzelwissenschaften krönende Dachwissenschaft war.) Doch wie sich 

) Ein interessanter Beleg für diese, im 20. Jahrhundert bruchig werdende Rollenzu
schreibung findet sich im "Gesamtergebnis~ zur Stellung der Metaphysik in Becher [1921J 
S. 328: "die Metaphysik ist die Königin der Wissenschaften; aber diese Königm Ist eme 
überzarte und seit langem kränkelnde Frau. Sie bedarf gar sehr der Unterstützung durch 
ihre gesund und kraftvoll entwickelten Schwestern, die Einzelwissenschaften " 
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im Verlauf des 4. Kapitels gezeigt hat, waren diejenigen Philosophen, die 
sich angesichts einer immer weiter sich spezialisierenden Naturwissenschaft 
auf diese Erbrolle verzichteten und sich zu den Naturwissenschaftlern 'in 
die Lehre' begaben, eher dazu in der Lage, das neue Wissen aufzunehmen 
und dann auch angemessen philosophisch zu verarbeiten. Beispielhaft für 
diese Haltung ist der Philosoph Ernst Cassirer. Nachdem er erkannt hatte, 
daß in der RT eine interessante Neuerung der modernen Physik liegt, stu
dierte er deren Thesen und wandte sich schließlich sogar persönlich an ihren 
Begründer. Nun ist dies allein gewiß kein außergewöhnlicher Schritt, denn 
viele (aus der Perspektive des mit Korrespondenz überlasteten Einstein so
gar viel zu viele) Philosophen aller Schattierungen taten genau dies. Doch 
die Art und Weise, in der Cassirer dabei vorging, stach angenehm vom son
stigen Usus ab. Nachfolgend zitiere ich aus seinem ersten erhaltenen Brief 
an AE: 

Haben Sie meinen herzlichen Dank für Ihre freundliche Bereitwillig
keit, mein Manuskript [ ... ] einer kurzen Durchsicht zu unterziehen [ ... ]. 
Was den Inhalt meiner Arbeit betrifft, so setzt sie sich natürlich nicht 
die Aufgabe, alle in der Relativitätstheorie enthaltenen philosophi
schen Probleme zu bezeichnen, geschweige sie zu lösen. Ich wollte nur 
versuchen, die allgemeine philosophische Diskussion anzuregen und in 
Fluss zu bringen u. wenn möglich eine bestimmte methodische Rich
tung für sie zu bezeichnen. Vor allem möchte ich, die Physiker und die 
Philosophen vor den Problemen der Relativitätstheorie gleichsam zu 
konfrontieren und zwischen ihnen eine Verständigung herbeizuführen. 
Daß ich hierbei bemüht war, die physikalische Literatur in weitem 
Umfang heranzuziehen u. aus den Schriften der großen Physiker der 
Vergangenheit u. der Gegenwart zu lernen - werden Sie meiner Dar
stellung entnehmen. Aber bei der verschiedenartigen gedanklichen 
Einstellung und bei der Verschiedenheit der Sprache, die der Physiker 
und der Philosoph sprechen, reicht auch der beste Wille nicht immer 
zu, um Mißverständnisse zu vermeiden. Hier wird mir nun ihr Urteil 
von ausserordentlichem Wert sein: ich halte mich ihrer Kritik und 
Belehrung um so mehr offen, als ich bei der Abfassung meiner Arbeit 
zunächst gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht habe, sondern sie 
nur aufgenommen habe, weil ich in mir selbst immer dringender das 
Bedürfnis empfand, zu einer inneren Klärung über diese Fragen zu ge
langen. Wie immer ihr Urteil ausfallen wird, so wird durch dasselbe 
diese Klärung in jedem Falle wesentlich gefordert werden.2 

Ich will die Vorzüge seines Weges zur philosophischen Interpretation der 
RT, die schließlich in Cassirer [1921] ihren Niederschlag fand (vgl. 4.1.4. 

2Cassirer an AE, 10. Mai 1920, CPAE, Sign. 8-385-1,2,3. 
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(R-l)), noch einmal zusammenstellen. Cassirer hatte 

• sich vor der Kontaktaufnahme mit aktiven Wissenschaftlern bereits 
soweit wie möglich selbst aus publizierten Originaltexten und po
pulären Kommentaren dazu informiert, 

• sich in seinen Darlegungen auf die Teile der Theorie beschränkt, die 
er begriffen zu haben glaubte (Grundlagen der SRT), 

• auf jedwede Äußerung zu den Teilen der Theorie, die ihm verschlossen 
blieben (ART), verzichtet, 

• das nach der wohlwollenden Aneignung der Theorie verfaßte Manu
skript vor der Publikation einem Fachmann vorgelegt (mangels ande
rer Kontakte hier dem Theoriebegriinder persönlich), 

• in seiner Darstellung nicht den Anspruch erhoben, die Deutung der 
Theorie ein für allemal erledigt zu haben, sondern sich bescheidenere 
Ziele gesetzt, nämlich: anzuregen, zur wechselseitigen Verständigung 
beizutragen, 

• sein Manuskript deshalb so angelegt, daß es nicht nur den Fachkolle
gen verständlich war, sondern in breiten Kreisen gelesen und verstan
den werden konnte (u.a. durch Verzicht auf idiosynkratische Termi
nologie ), 

• und sich zu guter letzt auch der "Kritik und Belehrung" durch den 
Experten ausnrücklich offengehalten. 

Durch die Befolgung dieser Maßnahmen erreichte Cassirer dieses Zipl, dip 
Diskussion anzuregen, tatsächlich in großem Maße - auch wenn durchaus 
nicht jeder Leser seiner Meinung war, so herrschte doch gruppenübergrei
fende Übereinstimmung in dem hohen Werturteil, daß gerade seiner Schrift 
beigemessen wurde. 3 

Umgekehrt erweckten andere Philosophen mit einem ganz anderen, un
bescheidenen Auftreten prompt eine allseitige Ablehnung, noch bevor sie 
überhaupt zur Sache kommen konnten. Einen Beleg dafür hatten wir be
reits in Abschn. 3.4.2. gefunden, in dem über die unangenehme Hauptrolle 
berichtet wurde, die Oskar Kraus auf dem Philosophenkongreß Halle spielte. 

3 z.B. nannte AE Cassirer in einem Gespräch mit Schlick scherzhaft einen "Volks
verführer", weil er durch seinen guten Stil die Leute zum Kantianismus verfuhrp (Bpleg 
in 5.1.). Aber auch die konservative Kantianerin I1se Schneider, der kritische RealIst E 
Hartmann, der log. Empirist Schlick u.v.a. zollten Cassirer in Rezensionen ihr Lob 
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Das Unbehagen von Wertheimer und Ehrenfest über Kraus war weniger 
durch die Inhalte des Krausschen Vortrages gekennzeichnet, den sie ja noch 
gar nicht kannten, als vielmehr durch das arrogante und dogmatische A uf
treten des Brentano-Schülers in dieser Angelegenheit.4 

Ich habe mit Bedacht hier Cassirer und Kraus als kontrastierende Bei
spiele ausgewählt, um dem Einwand zu begegnen, daß eine Nicht-Überein
stimmung in der Deutung der Theorie zwischen dem Experten (mit eigener 
Interpretation) und dem anders interpretierenden Philosophen stets wech
selseitig als Arroganz ausgelegt würde. Denn AE stimmte tatsächlich weder 
mit Kraus' noch mit Cassirers Deutung überein (siehe letzte Fußnote), hin
gegen war die Verständigung mit Kraus von vornherein verbaut, während 
AE und Petzoldt sich wenigstens zeitweise darum bemühten (siehe 4.8.3). 
Damit raubte sich Kraus selbst jede Möglichkeit, etwaige ja nie ganz auszu
schließende Mißverständnisse noch auszuräumen- er wollte wohl gar nicht 
dazulernen. Wegen des fast zwangsläufigen Abgleitens einer solchen Hal
tung in eine dogmatische und damit blinde Selbst behauptung ergibt sich als 
eine erste Vorbedingung für eine angemessene Interpretation die Geduld, 
Bescheidenheit und Lernbereitschaft des Interpreten bei der Wis
sensaneignung, denn er ist es, der sich auf fremdes Terrain begibt. 

Es ist nichts anderes als Vermessenheit auf Seiten des Philosophen, 
wenn er sich anmaßt, über die Richtigkeit bzw. den Wahrheitsgehalt ei
ner naturwissenschaftlichen Theorie Urteile anzustellen, denn die adäqua
ten Maßstäbe dafür sind innerwissenschaftliche: innere Widerspruchsfrei
heit, Kohärenz mit anderen Theorien und experimentelle Bewährung. Jeder 
außerwissenschaftliche Maßstab (wie etwa Verträglichkeit mit dem 'gesun
den Menschenverstand' - siehe Abschn. 2.3.) würde den damit urteilenden 
Philosophen letziich nur in die undankbare Rolle des Verteidigers tradier
ter, aber bedrohter Normen bringen, analog der katholischen Kirche im 
Zeitalter der Renaissance. Was ihm ohne unfreiwillige Diskreditierung sei
nes Berufsstandes zu tun bleibt, ist die methodologische, erkenntnis- und 
wissenschafts theoretische Aufhellung der aus den Naturwissenschaften er
lernten Befunde. 

4Ein anderer Extremfall ist der Redakteur der Frankfurter Zedung, Robert Drill, der auf 
einen Artikel Max Borns über die RT [1919] wütend replizierte: "Ich denke nicht daran, 
über Einstein zu reden, wozu ich auch gar nicht in der Lage bin. Aber zweierlei darf 
jedermann behaupten: es ist schon wiederholt in der Wissenschaft geschehen, daß sie mit 
teilweise unrichtigen Begriffen zu richtigen Resultaten kam, und niemand ist verpflichtet, 
sich durch eine Theorie, welche es auch sei und vom wem sie auch sei, den gesunden 
Verstand verrücken zu lassen." (Drill [1919], 2. Teil, Sp. 4); vgl. den Nachhall dazu In 

der Korrespondenz Born-AE: Born (Hrsg.) [1969]a S. 38, (b: S. 40). 
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Für uns ist die Relativitätstheorie zunächst eine physikalische Theorie. 
Über ihre llichtigkeit oder Unrichtigkeit als physikalische Theorie hat 
der Physiker die Entscheidung zu fällen - und nicht der Philosoph -
geschweige denn der Tagesschriftsteller. Wir anderen können nichts 
tun als hinnehmen, was der Physiker als tatsächlich erwiesenes uns 
übermittelt und uns unsere Gedanken darüber machen, wie sich unter 
Voraussetzung der Relativitätstheorie als physikalischer Theorie das 
Weltbild gestaltet.5 
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Wenn ihm Aussagen der zu interpretierenden Theorie merkwürdig, unlo
gisch, unhaltbar oder unsinnig vorkommen, so muß er zuvorderst davon aus
gehen, daß dies an Unzulänglichkeiten seines eigenen Verständnisses liegt, 
ohne die Schuld mit Scheinargumenten auf die Theorie abzuwälzen. Wie 
ein Student der entsprechenden Fachdisziplin muß er eigene Wissens- und 
Verständnislücken durch ergänzende Studien (auch zu den mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Hilfsdisziplinen der zu interpretierenden Theo
rie) schließen. Das leitet über zur nächsten Vorbedingung für adäquate 
Interpretationen. 

6.2 Technische Beherrschung des Materials 

Wenn man fragt, wie weit diese interpretationsvorbereitende Wissensan
eignung nun gehen soll, kommt man sofort auf die zweite Vorbedingung 
für adäquate Interpretationen, nämlich die technische Beherrschung 
des Materials, also der sachlichen Zusammenhänge bzw. Aussagen der 
Theorie, die es zu interpretieren gilt. Nach meinen Referaten all der ~liß
verständnisse, die den RT widerfahren sind, sollte auch diese zweite Min
destanforderung eine Selbstverständlichkeit sein. Schließlich soll es ja um 
eine Ausdeutung einer wissenschaftlichen Theorie, und nicht um das, aus 
dieser in der TertiäI:- und Quartärliteratur entstandene Phantasiegebilde 
gehen. Eine der typischen Verzeichnungen, denen die RT in der Populärli
teratur unterworfen wurde, war ich ja in Kap. 2 nachgegangen, z.B. der 
Verwechslung der RT mit einem weltanschaulichen Relativismus (Abschn. 
2.4.). Leider wurden diese von einigen Philosophengruppen, etwa den Berg
sonianern, unkritisch übernommen und, wenn man so will, philosophisch 
überhöht. Demgegenüber wäre es angebracht gewesen, diese Auffassungen 
wenigstens auf ihre Berechtigung und Stimmigkeit hin zu überprüfen, bevor 
man sie übernimmt. So hätte jeder im 20. Jahrhundert lebende Philosoph 

5Geiger (1921) S. 6; vgl. analog z.B. Carr [1913/14) S. 418, Weyl [1918/23)c S. 2. 
Cassirer [1920] S. 1337. 
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eigentlich stutzig werden müssen, wenn von einigen Autoren etwa die 'in
nere Widersprüchlichkeit' der RT behauptet wurde (Absehn. 2.3. u. 4.4.), 
denn kein Physiker oder Mathematiker hätte ein Interesse daran haben 
können, auf kontradiktorischen Prämissen eine Theorie aufzubauen. Das 
eigentlich erstaunliche an den unzähligen 'elementaren Widerlegungen' der 
RT in der Populärliteratur zur RT in den zwanziger Jahren ist die Unverfro
renheit, mit der kleine und kleinste Lichter den besten Mathematikern ihrer 
Zeit ins Handwerk pfuschten, offenbar in grenzenloser Selbstüberschätzung. 
Wurden Aussagen solcher 'cranks' von Philosophen dennoch übernommen, 
dann geschah dies entweder aus einer Art 'wishful thinking' heraus, das ei
nem dann die nähere Beschäftigung ersparte (Rudolf Weinmann), oder auf
grund einer von philosophischen Prämissen vorbestimmten Erwartungshal
tung, die insb. die Fiktionalisten das Auftreten solcher Selbstwiderspriiche 
in jeder Theorie erwarten ließ. Besonders im letzten Fall (Absehn. 4.4.) 
zeigt sich, daß auch ein besonders rigider Denkzwang einer gründlichen 
Wissensaneignung entgegenstehen kann. Insofern bedeutet meine zweite 
Vorbedingung (eine gründliche Beherrschung des Materials anzustreben), 
dann auch eine Aufforderung dazu, solche Denkschablonen bei der Wissen
saneignung soweit wie möglich in den Hintergrund zu schieben, z.B. durch 
temporären Verzicht auf das Vokabular des eigenen Philosophems bei der 
Wiedergabe relativistischer Aussagen und das Bemühen, den ursprüngli
chen Argumentationsgang der Originalarbeiten nachzuvollziehen, ohne ihn 
gleich in veränderter Form zu 'rekonstruieren'. 

Diese zweite, methodische Vorbedingung für angemessenes Interpretie
ren findet sich bereits in der Literatur der Zeit klar formuliert. In einem 
der ersten philosophisch angelegten Aufsätze zur SRT forderte etwa Moritz 
Schlick [1915, S. 131]: 

Damit die Erkenntnistheorie ein allgemeines wissenschaftliches Prin
zip ganz in sich aufnehme und sich von ihm befruchten lasse, muß 
eine Bedingung natürlich vor allem unweigerlich erfüllt sein: das frag
liche Prinzip muß restlos verstanden sein. Solange der rein physika
lische Sinn eines physikalischen Grundsatzes nicht mit vollkommener 
Sicherheit beherrscht wird, darf man wahrlich nicht daran denken, 
es philosophisch auszuwerten. Leider sehen wir diese fundamentale 
Bedingung oft ungenügend erfüllt, obwohl es nicht an Darstellungen 
von berufener Hand fehlt, durch die es auch dem physikalischen Laien 
ermöglicht wird, zum völligen Verständnis des neuen Gesetzes zu ge
langen. 

Nun klingt dies wiederum so elementar, daß man einwenden könnte, die 
Erfüllung der ersten Handlungsrnaßgabe (Lernwilligkeit - 6.1.) würde ange-
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sichts des Vorliegens solcher "Darstellungen von berufener Hand" automa
tisch auch die Erfüllung der zweiten Vorbedingung mit sich bringen. Doch 
dem ist nicht so. Als ein Beispiel für einen Interpreten, der, obwohllem
willig, unfähig war, diese zweite methodische Richtlinie zu erfüllen, möchte 
ich Joseph Petzoldt anführen, der sich vor vielen anderen Interpreten im
merhin noch dadurch auszeichnete, daß er selbst in Briefen an Einstein u.a. 
ausdrücklich zugab, nicht in die Einzelheiten der Theorie eingedrungen zu 
sem. So schrieb er etwa an Einstein am 26. Juli 1919: 

Ihre Gravitationstheorie ist wunderbar. Fehlen mir auch die mathe
matischen Kenntnisse, um in ihre Einzelheiten einzudringen, so denke 
ich doch, dass sie mir prinzipiell ganz klar ist. Ich habe erkenntnis
theoretisch nicht den leistesten Anstoss genommen.6 

Im Abschnitt 4.8.3. habe ich ja bereits aufgezeigt, daß Petzoldt sehr bald 
sehr wohl erkenntnistheoretischen Anstoß an Teilen der ART genonunen 
hat, und zwar nicht zufällig genau an den Punkten, die mit deren mathema
tischem Unterbau zu tun haben, nämlich der Bildung von Invarianten durch 
formale Operationen des Tensorkalküls. Wäre Petzoldt an den Einzelhei
ten der Theorie interessierter gewesen, hätte er die Bedeutung der Existenz 
von Invarianten im Zusammenhang der gesamten Theorie sicherlich ebenso 
verstanden wie Schlick oder Reichenbach, die nach der Vertrautmachung 
mit diesem technischen Aspekt der ART stets auf die 'Wichtigkeit der In
varianten verwiesen. Statt dessen rutschte Petzoldt immer wieder in eine 
subjektivistische Verzerrung der SRT, die die Relativierung einiger physika
lischer Größen überbetonte, aber die Etablierung beobachterunabhängiger 
Invarianten unterbetonte, wenn nicht gar gänzlich übersah. Auch andere 
Mißverständnisse Petzoldts wie seine Probleme mit der Aussagen über die 
Geometrie der rotierenden Scheibe wurden durch diesen Mangel an Wissen 
um die zu interpretierende Theorie und die in ihr angewandten Berech
nungsmethoden ausgelöst. Somit illustriert die Fallstudie Petzoldt den en
gen Zusammenhang zwischen unzureichender Wissensaneignung 
und resultierender Fehl-Interpretation. Damit wäre auch die tech
nische Beherrschung hinreichend als unverzichtbare zweite Vorbedingung 
begründet. 

Damit verlasse ich jetzt zunächst die Phase der Interpretationsvorbercz
tung und komme zu der Frage, was nun mit dem angeeigneten Fachwissen 
in der Interpretation selbst angefangen werden soll. 

6J.Petzoldt an AE, CPAE, Sign. 19055; vgL Petzoldt an E. Mach, 1.6 1911. zit. In 

Blackmore/Hentsche1 (fIrsg.) [1985] S 9l. 
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6.3 Anpassungs- und Revisionsbereitschaft 

Die Philosophen sind schon eifrig bemüht, die allgemeine R[elati
vitäts]. th[eorie]. ins Kant'sche System hineinzupressen. 
Albert Einstein an Moritz Schlick, 17. Oktober 1919. 

Auch die dritte Vorbedingung für eine angemessene Interpretation natur
wissenschaftlicher Theorien wurde besonders prägnant von Moritz Schlick 
formuliert: 

Es ist sehr lehrreich, zu beobachten, wie die Philosophie - oder soll 
ich lieber sagen: die Philosophen? - auf die Zumutungen reagieren, 
die von den neu entdeckten Prinzipien an sie gestellt werden. Es kann 
der Fall eintreten, daß ein philosophisches System seine Sätze und 
Begriffe modifizieren muß, um den neuen Anforderungen gerecht zu 
werden, oder sogar dabei ganz ins Wanken gerät. Es kann aber auch 
sein, daß das Neue in schöner Harmonie sich einftigt in die Struktur 
des Ganzen und vielleicht seinen sinnvollen Zusammenhang nur in 
noch helleres Licht lenkt. Wo dieser letztere Fall eintritt, bedeutet 
es natürlich einen Triumpf für das geprüfte System, eine Verifikation, 
die manchmal dem Eintreffen einer Voraussage gleichkommen kann. 
Andererseits ist ein philosophischer Gedankenbau, in den nicht ein
mal geringere Entdeckungen der Einzelwissenschaften hineinpasse'n, 
ein höchst labiles Gefüge, das leicht aus den Fugen geht.[ ... ]. 

In dem Verhalten zu neu entdeckten Prinzipien haben wir also gleich
sam ein Kriterium für die Tüchtigkeit einer Philosophie? 

Schlick fordert also, daß von Seiten der Philosophen davon auszugehen ist, 
daß jede Prämisse, die durch die Vertreter einer philosophischen Position 
gemacht wird, prinzipiell überprufbar ist, wenn es zur Konfrontation mit 
neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen kommt. Ähnlich wie natur
wissenschaftliche Hypothesen könnten auch philosophische Voraussetzun
gen durch diese bestätigt oder widerlegt werden. Die Philosophen, die 
diese Revidierbarkeit ihres Philosophems nicht einzuräumen bereit sind, 
berauben es jeglicher praktischer Bedeutung, denn der 'philosophische Ge
dankenbau' werde ihnen zu einem Luftschloß ohne Bezug zur Wirklichkeit. 

Wer nicht die vorangegangenen Kapitel gelesen hat, könnte meinen, 
diese Einstellung hätte sicher bei allen Interpreten der RT vorgelegen, und 
es sei kein Mangel an gutem Willen, sondern nur praktisches Unvermögen 
bzw. Verblendung gewesen, die dazu geführt habe, daß nicht alle diesen 

7Schlick [1915] S. 129f.; vgl. [1918/25]c S. 241, Reichenbach [1926]d S. 419. 
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Vorsätzen treu bleiben konnten. Tatsächlich aber waren die Vertreter eini
ger Philosophenschulen dazu grundsätzlich nicht bereit, ja sie kritisierten 
sogar noch diejenigen, welche diese Einstellung hatten und praktizierten. 
Ein extremes Beispiel dafür ist der 'kritische Konventionalist' Hugo Ding
ler. Das von ihm vorwiegend anhand geometrischer Studien entwickelte 
Instrument der 'reinen Synthese' gab ihm die unerschütterliche Überzeu
gung, alle seine "Resultate auch bewiesen zu haben, derart, daß sie in den 
Hauptlinien das einzige und endgültig Richtige darstellen."8 D.h. Dingler 
glaubte sich im Besitz einer methodischen Einsicht in die Grundlagen der 
Physik, vermöge der ihre wesentlichsten Züge ein für alle mal fixiert werden 
könnten. Eine Entsprechung dazu sind etwa auch die apodiktischen Urteile 
der Kantianer, wenn diese so interpretiert wurden, daß in diesen Aprioris 
der formale Rahmen empirischen Wissens für alle Zeit festgelegt sei. 9 Von 
solch einem Selbstverständnis aus war es legitim, ja notwendig, einzelwis
senschaftliche Aussagen daraufhin zu prüfen, ob in ihnen nicht Gegenstände 
tangiert werden, die durch das eigene Philosophem bereits abschließend er
faßt worden sind. Und sollte diese Prüfung positiv ausgehen, war es ebenso 
selbstverständlich, daß solche einzelwissenschaftlichen Aussagen, die dem 
philosophisch abgesicherten Wissenskanon zuwiderlaufen, unbedingt abzu
lehnen waren. 10 Somit war Naturwissenschaft von dieser Warte aus be
schränkt auf die Ausfüllung des philosophisch ermittelten Wissensrasters 
und ggfls. seine Ausweitung auf Gegenstandsgebiete, die dadurch nicht 
erfaßt wurden. Da diese Details bzw. Randgebiete nicht philosophisch un
tennauert, sondern 'nur' empirisch ermittelt waren, könne ihnen auch nicht 
die Endgültigkeit zugesprochen werden, die die feststehenden 'Hauptlinien' 
auszeichnete. Deshalb forderte z.B. Dingler, daß man "auf philosophischer 
Seite genau zwischen wirklich endgültigen Resultaten [ ... 1 und nicht end
gültigen" zu unterscheiden lernen müsse. 11 Die RT nun tangierte ein The
menfeld, das seiner "Exhaustionsmethode" offenstand, und diese führte zu 
Resultaten, die der RT diametral entgegenstanden. Darum war es nur die 
natürliche Konsequenz seines Selbstverständnisses, daß Dingler die relati
vistischen Aussagen verwarf und all die des Irrtums bezichtigte, die ihm 

8Dingler [1921] S. vii; zu Dingler vgl. Abschnitt 4.5.4. sowie krit. dazu V.Weizsacker 
[1939]a S. 97 u. 104: "Dinglers 'absolute Sicherheit' ist der Physik unerreichbar". 

9 S0 wie dies in der Neukantianischen Immunisierungsstrategie getan wurde - vgl. Ab
schnitt 4.1.3. (1-1)-(1-3) und dortige Ref. sowie krit. dazu Bavink [1933/34Jb S. 27. 

IOsiehe z.B. Külpe [1895]b S. 144: "Zugleich aber hat die Philosophie als Erkenntnis
theorie darüber zu wachen, daß die Achtung vor den Einzelwissenschaften nicht in eine 
dogmatische, d.h. kritiklose Billigung ihrer Leistungen umschlage"; vgl. Handmann [1922] 
S. 568; Spielmann [1919] S. 270, Cohn [1926] S. 207, Fowler [1975] S. 161, 169. 

11 Dingler [1921] S. 179. 
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darin nicht folgen wollten. So schreibt er in seinem Literaturbericht über 
die 'letzte Entwicklung' 1921 über Schlicks Haltung zur RT, Schlick habe 
"allzugroße Hochachtung vor den wissenschaftlichen 'Resultaten' der Re
lativitätstheorie".12 In der Bewertung dieser Schlußkette Dinglers kann es 
also nicht um Folgerichtigkeit gehen, die ihm fraglos zuzugestehen ist. Hin
gegen muß man sich fragen, wohin Dingler mit dieser Einstellung gekommen 
ist. In letzter Instanz gaben ihm seine philosophisch motivierten Prämissen 
die Begründung für eine Ablehnung der RT in Bausch und Bogen, die auch 
begleitet war von einer Nichterfüllung der beiden ersten Vorbedingungen. 
Dabei fühlte sich Dingler berechtigt, nach der bloßen Feststellung eines 
Widerspruchs zwischen seinem Philosophem und Aussagen der RT letztere 
ohne nähere Prüfung verwerfen zu können. Wenn aber die mangelnde Re
visionsbereitschaft die automatische Außerkraftsetzung anderer unverzicht
barer Vorbedingungen mit sich bringt und dazu führt, daß philosophische 
Deutung zu dogmatischer Selbstbestätigung wird, dann ist umgekehrt von 
adäquaten Interpretationen zu fordern, daß in ihnen Anpassungs- und 
nötigenfalls auch Revisionsbereitschaft gezeigt wird, um Philosophie 
nicht in erstarrtem Dogmatismus enden zu lassen. Wie das Schlick-Zitat ja 
deutlich machte, wird diese grundsätzliche Bereit/Jchajt zur Überprüfung ei
gener Grundüberzeugungen durchaus nicht in jeder Interpretationsinstanz 
tatsächlich in eine Revisions er/orderni/J münden, doch wenn umgekehrt ir
gendwelchen einzelwissenschaftlich erfaßbaren Gegenstandsbereichen oder 
Prozessen diese Revidierbarkeit abgesprochen wird, läuft deren philoso
phische Interpretation Gefahr, inadäquat zu werden. Das Motto dieses 
Unterabschnittes erfaßt sehr prägnant das, was dann passiert: ein 'sich 
sträubender' einzelwissenschaftlicher Befund wird dann in das Prokrustes
bett einer verhärteten, lernunfähigen, dogmatisch erstarrten Philosophie 
'gepreßt '. Besonders die letzte Metapher zeigt sehr deutlich, was dabei 
verloren geht-nämlich die authentische Wiedergabe der innertheoretischen 
Zusammenhänge, die unverzerrte Sachtreue der Darstellung. Schließlich 
deformierte oder verstümmelte der Wegelagerer der griechischen Sage seine 
Opfer so lange, bis er sie für 'passend' befand. 

12ibid.; analog polemisiert z.B. der Kantianer Robert Drill gegen Reformkantianer: "ein 
Philosoph müßte wissen, daß [ ... ] nicht die Physik der Philosophie den Weg weisen kann, 
sondern [daß] die Erkenntnistheorie die Aufgabe hat, die notwendigen Voraussetzungen 
aller Erfahrung, also auch der Erfahrungswissenschaften, festzustellen." 
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6.4 Wissenschaftsanalyse versus -kritik 

Die im vorigen besprochene Bedingung der Anpassungs- und Revisionsfci.
higkeit steht in engerem Zusammenhang mit dem philosophischen Selbstver
ständnis der betroffenen Denker. Deshalb ist zu prüfen, inwieweit es über
haupt ein davon unabhängiges, 'schulneutrales' Kriterium ist. Dazu läßt 
sich zunächst feststellen, daß eine Philosophengruppe wie die der logischen 
Empiristen, die in betontem Gegensatz zum traditionellen Philosophie
verständnis standen, naturgemäß nicht in offenen Widerspruch mit der zu 
interpretierenden Theorie geriet, weil ihr Selbstverständnis dies gar nicht 
zugelassen hätte. Für Reichenbach, Schlick und ihre Bundesgenossen war 
die RT kritiklos hinzunehmendes Material, an dem erkenntnislogische, me
thodologische und bestensfalls noch naturphilosophische Charakteristika zu 
studieren, ggfls. noch herauszupräparieren waren. In diesem ausdrück
lichen Verzicht auf irgendwelche weitergehende Eigenbefugnisse und Ein
spruchsrechte der Philosophie spiegelt sich die von den logischen Empi
risten gewonnene Einsicht, daß eine wissenschaftliche Philosophie nur als 
"wissenschaftsanalytische Methode" möglich sei, also nur dann, wenn die 
Philosophen einsähen: 

Die Physik ist Sache der Physiker und, was in ihr Geltung hat, wird 
nicht von den Philosophen und nicht von dem Kreis der übrigen Ge· 
bildeten bestimmt. Die Philosophie, soweit sie sich überhaupt mit 
derartigen Dingen befaßt, also vor allem die Erkenntnislehre, muß die 
Relativitätstheorie als ein Gegebenes .hinnehmen wie jeden anderen 
Teil der theoretischen Physik (oder der übrigen Wissenschaften) und 
mag versachen, mit ihr gedanklich fertig zu werden.J3 

Im Gegensatz dazu vertraten Vertreter der meisten anderen philosophi
schen Gruppierungen, besonders ausgeprägt die der tradierten Schulen, 
die Auffassung, daß philosophische Reflexion über naturwissenschaftliche 
Theorien auch zu Wissenschaftskritik führen könne und gelegentlich müsse, 
nämlich immer dann, wenn allgemeingültige philosophische Grundsätze von 
den Naturwissenschaftlern nicht beachtet worden sind. 14 Die große Mehr
zahl der naturwissenschaftlich interessierten Philosophen war also zwischen 
1910 und 1950 noch nicht bereit, ihre kritische Distanz aufzugeben, ja mehr 
noch, einige plädierten offen für eine Wiederbelebung der Leitfunktion von 
Philosophie bei weichenstellenden Entscheidungen in der Entwicklung der 

13v. Mises [1920/22]b S. 25, Hervorhebung K.H.; vgl. ferner Reichenbach [1920]. [19.'>1] 
u. demgegenüber Geyser [1915) S. 355. 

14siehe obige Belege und z.B. Handmann [1922] S. 568, 573. 
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Einzelwissenschaften. Ein Beispiel hierfür ist Joseph Petzoldt, für den die 
RT ganz und gar im 'erkenntnistheoretischen Zusammenhange des relativi
stischen Positivismus' zu sehen war: 15 

Es gibt ein untrügliches Kennzeichen echter, in die Tiefe dringender 
und doch zugleich umfassender Philosophie; ein Zeichen, an dem sie 
auch der philosophisch nicht geschulte Kopf erkennen kann: daß sie 
- früher oder später - führend wird, in erster Linie auf dem Gebiete 
der Wissenschaft. Denn es gehört zu den vornehmsten Aufgaben der 
Philosophie, falsche und unbegründete Voraussetzungen der jeweilig 
herrschenden Wissenschaften aufzuweisen und dadurch neue Wege zu 
erschließen, also Wissenschaftskritik zu üben.16 

In Abschnitt 4.8.2. hatte ich ausführlich gezeigt, wie Petzoldt bei dieser 
seiner Wissenschaftskritik der RT zur Anzweiflung etlicher Einzelaussagen 
beider RT gekommen war, die er in ihrer Bedeutung nicht begriffen hatte, 
weil sie mit seinen phänomenalistischen Grundüberzeugungen kollidierten. 
Ähnlich habe ich u.a. auch bei Neukantianern, kritischen Realisten und 
Bergsonianern zeigen können, die ebenso wie Petzoldt auf Wissenschafts
kritik aus philosophischen Motiven nicht verzichten wollten und sich damit 
aufs Glatteis begeben hatten. 

Allgemein sehe ich in diesen Ansätzen zu Wissenschaftskritik das Pro
blem, daß hier die auf philosophischem Wege17 ermittelten Zielsetzungen 
der jeweiligen Einzelwissenschaft vorgeschrieben werden. In Zeiten stabi
ler Normen und Zielvorstellungen wissenschaftlicher Aktivitäten mag dies 
funktionieren und zur Förderung stetiger Theorienentwicklung beitragen, 
aber in Phasen der Normenwandlung, die den Zeitgenossen oft als 
Revolutionen erscheinen (siehe Abschnitt 2.5.), kippen diese Versuche, 
eine Leitfunktion auszuüben, um in reaktionäre Beschwörung der 
alten Werte und des erreichten Status quo und in oft blinde 
Ablehnung konzeptueller oder methodologischer Umbrüche, wie 
z.B. die Immunisierungsstrategien des Neukantianismus zeigten. 'Wissen
schaftskritik' wird in diesem Falle der Deckmantel, unter dem Inkompe
tenz in der Sache und arrogante Überheblichkeit in der Methode ihr Un
wesen treiben, wodurch das Ansehen der Philosophie ähnlich gravierend 
geschädigt wird wie das der Naturphilosophie im 19. Jahrhundert durch 
Hegels fehlgehende Festschreibung der Zahl der Planeten. 

15 Anspielung auf Petzoldt [1912]; vgl. Abschnitt 4.8.3. 
16Petzoldt [1921]b S. 492f.; Hervorhebungen K.H. 
17kann heißen: durch Transzendentalanalyse (Apriorismus), durch intuitives Erschauen 

(Phänomenologie und Bergsonismus), durch metaphysische Gesamtschau (Knt. Realis
mus) u.s.w. 
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Um dieser unheilvollen Degenerierung philosophischer Reflexion über 
naturwissenschaftliche Theorien vorzubeugen, scheint es mir dringend an
gebracht, auf den Anspruch, Wissenschafts kritik zu üben, bei der 
Interpretation wissenschaftlicher Theorien zu verzichten. Damit 
will ich nicht sagen, daß Wissenschaftskritik bei anderen Aufgaben nicht 
etwa angebracht sein kann, z.B. wenn es um die Bewilligung bzw. Ver
teilung der Gelder für Forschungsprojekte geht, doch dies sind dann prak
ti-,che, ethische Zusammenhänge, in denen es um ihre Vernünftigkeit, ihre 
Umweltverträglichkeit, ihren Beitrag für das Wohl aller geht, und nicht um 
das theoretüche Verstehen und Interpretieren wissenschaftlicher Aussagen. 
Positiv gewendet bedeutet die Erfüllung dieser letzten Vorbedingung für 
adäquate Interpretationen das Erreichen einer großen "Schmiegsamkeit" 
des Interpretationsrahmens bei der 'Ausfüllung' mit dem zu interpre
tierenden Material. Diesen Terminus benutzt Wenzl [1924, S. 17], allerdings 
in einem etwas anderen Sinn, denn er spricht der Philosophie des Als-Ob die 
größte Schmiegsamkeit zu, weil sie "selbst, wo sie ablehnt, noch tolerant" 
ist. Demgegenüber meine ich, daß man unter Schmiegsamkeit die un
gezwungene, harmonische Einpassung bzw. Einbettung der sachlich unbe
strittenen Aussagen und Methoden der zu interpretierenden Theorie in das 
Rahmengefüge allgemeiner philosophischer Prämissen verstehen sollte. Be
sonders beim logischen Empirismus (Abschn. 4.7.) läßt sich studieren, wie 
diese Schmiegsamkeit durch Aufnahme zentraler Begriffe und Methoden der 
RT (Koinzindenz, Bedeutung eines Begriffes via Verfahren zur Messung, ... ) 
in die philosophischen Kernannahmen, d.h. durch strukturelle Anpas
sung des Philosophems an das zu interpretierende Problemfeld 
und seine Theorien, erreicht wurde. 

6.5 Kritische Kenntnisnahme anderer Inter
pretationen 

So sehr ein Interpret auch dazu aufgefordert sein mag, seine eigenen Denk
schablonen zurückzustellen und sich vorurteilsfrei und unvoreingenommen 
der zu interpretierenden Theorie zuzuwenden, er wird doch stets ein be
stimmtes Selektionsraster bei dieser Aneignung befolgen. Dies sieht man 
z.B. an der oft unabhängig voneinander getroffenen, dennoch übereinstim
menden Auswahl der Punkte, die etwa verschiedene, Neukantianer, Phäno
menologen oder verschiedene Machianer an der RT jeweils besprechens
wert fanden. Die eigene philosophische Grundüberzeugung, die man an 
die Interpretation der Theorie schon heranträgt, bestimmt so, ob man 
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will oder nicht, in erheblichem Maße die eigene Deutung. Darin äußert 
sich, wenn man so will, ein interpretations theoretisches Analogon zu der 
Theorienbeladenheit der Erfahrung, wie sie die Wissenschaftstheorie im 
Anschluß an Duhem [1906/08] schon lange erkannt hat. Man hebt inter
pretativ das hervor, was man für wesentlich erachtet. Und was als wesent
lich angesehen wird, entscheiden die philosophischen Grundüberzeugungen. 
Um diesem interpretativen Zirkel entgegenzuwirken, ist es überaus 
hilfreich, sich im unmittelbaren Anschluß an die Wissensaneignung auch die 
bereits vorliegenden Interpretationen von Personen mit gänzlich anderen 
Grundüberzeugungen anzusehen. Aufgrund des anderen Interpretations
rahmens wird man dabei sicherlich vielfach zu widersprechen geneigt sein, 
doch selbst dann lernt man viel über Gesichtspunkte, unter denen man 
die zu interpretierende Theorie auch sehen kann und auf die man selbst 
sonst nicht gestoßen wäre. Die in den Interpretationen anderer bemerkten 
Fehler können berichtigt und in der eigenen Deutung vermieden werden, 
hilfreiche Gesichtspunkte können aufgenommen und vertieft werden. Kurz, 
durch kritische Auseinandersetzung mit konkurrierenden Interpretationen 
wird die eigene Deutung an Umfang und Qualität bereichert .. Es ist ein 
diese Vorbedingung unterstreichendes Faktum, daß die von AE und seinen 
Kollegen am meisten geschätzten Interpreten der RT in großem Maße um 
eine solche kritische Auseinandersetzung mit konkurrierenden Interpreta
tionen bemüht waren. Ich denke hier insb. an Reichenbach (siehe 4.5.6., 
4.7.,5.3.), Schlick (4.7.3.) und Metz (4.11.3., 5.2.), aber auch an den Ratio
nalisten Emile Meyerson, der, obwohl bereits hochbetagt und bettlägerig, 
dennoch an AE schrieb: 

[ ... ] im Schlusspassus Ihrer Besprechung kennzeichnen Sie mein Buch 
als eines der wertvollsten etc. Dies ist, aus Ihrem Munde, ein un
gemein hohes Lob. Aber implicite scheint es doch einzuschliessen, 
dass andere philosophische Arbeiten sozusagen ex aequo mit meinem 
in diesem Wettlauf sich stellen. [ ... ]. Nun aber waere es mir sehr 
erwuenscht, diese meine Nebenbuhler zu studiren, um aus ihnen zu 
lernen.IB 

Hier zeigt sich, daß diese dritte Vorbedingung zwar gegenüber den er
sten beiden nachgeordnete Bedeutung hat, wenn es darum geht, überhaupt 
eine adäquate Interpretation vorzulegen, daß sie aber umso wichtiger wird, 
wenn es um den Qualitätsvergleich verschiedener zueinander im Konkur
renzverhältnis stehender Interpretationen ein und derselben Theorie geht. 

ISE. Meyerson an AE, 20. Juli 1927, CPAE Sign. 18-283-3,4; Orthographie Orig. 
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6.6 'Echte' Interpretationen der RT 

Die Verhältnisse beim Qualitätsvergleich von philosophischen Interpretatio
nen physikalischer Theorien sind analog zu denen bei der Bewertung ver
schiedener naturwissenschaftlicher Theorien zu ein und demgleichen Gegen
standsgebiet (siehe Abschn. 1.5.). Hier wie dort scheint ein Pluralismus die 
natürlichste Ausgangssituation, denn es wird wohl kaum der Fall eintreten, 
daß zu einer wissenschaftlichen Theorie nur genau eine haltbare Deutung 
vorgelegt wird; bei allen bedeutenden physikalischen Theorien (nicht nur 
der RT, sondern insb. auch der Quantenmechanik) gibt es mehrere konkur
rierende Interpretationen, die auf grund der Beachtung von (6.1. )-( 6.5.) alle 
von sich beanspruchen können, keine Fehlinterpretationen zu sein. Für die 
RT sind dies unter den zeitgenössischen Interpretationen diejenigen von: 
- neukantischen 'Revisionisten' (Cassirer, Winternitz, Elsbach und früher 
Reichenbach - siehe 4.1.4.), wobei ich dahingestellt sein lasse, ob dies noch 
als Kantianismus zu bezeichnen ist; 
- Weyl (nicht als Protagonist einer alternativen ART, die sich nicht gehal
ten hat, sondern in den Passagen seines Werkes, in denen er als Interpret 
der orthodoxen ART auftritt - siehe 4.3.4.); 
- Schlick, Frank und Reichenbach als logischen Empiristen (4.7.); 
- Bridgman als Operationalist (4.9.2.); 
- Meyerson und Metz als realistischen Rationalisten (4.11.2.-3.); 
- Eddington als idiosynkratischem Sonderfall, wie Weyl nur in seiner Eigen-
schaft als Interpret der orthodoxen ART (4.12.1.), während z.B. Whitehead 
eine philosophisch motivierte, aber nicht-haltbare Alternative zur ART vor
legte (4.12.2.), wohingegen Russell, Piaget oder Popper überhaupt keine 
geschlossene Interpretation der RT, wohl aber höchst anregende einzelne 
Thesen zu ihr äußerten (4.12.1., 4-5.). 

Alle vorgenannten Interpreten waren sachkundig, der überwiegende An
teil von ihnen sogar ausgebildete Physiker oder Mathematiker, alle standen 
mit Fachleuten zur RT, fast immer sogar mit AE persönlich, in Kontakt, 
alle legten ihre Deutungen erst nach dem Abklingen des ersten Schubes 
fast durchweg törichter Fehlinterpretationen (bis 1920) vor und korrigierten 
in ihren Schriften die Mißverständnisse und Verzerrungen ihrer Vorgänger 
gleich mit. 

Die zahlreichen anderen in Kap. 4 besprochenen Interpretationen er
wiesen sich in der ein oder anderen Hinsicht als Fehlinterpretationen, was 
von mir im Kap. 4 dann im einzelnen gezeigt worden ist. Entweder kamen 
sie zu ausdrücklichen Widersprüchen zu Aussagen der RT [Beispiele: Pet
zoldt (4.8.3.) und Bergson (4.10.)1 oder sie entkoppelten die Befunde der 
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RT so weitgehend von ihrem eigenen Philosophieren, daß darunter der An
spruch, über die RT etwas zu sagen zu haben bzw. aus ihr etwas zu lernen, 
gänzlich verlorenging [Beispiele: Immunisierungsstrategien des Neukantia
nismus (4.1.3.) und Fiktionalismus (4.4.)]. 

Als Grenzfälle sind diejenigen zu betrachten, die sich zwar offen zu ei
nem bestimmten philosophischen Hintergrund bekannten, diesen aber nicht 
oder kaum in ihre Äußerungen zur RT einfließen ließen, sondern sich bei 
ihrer Behandlung auf populärwissenschaftliche Wiedergabe ohne jedwede 
Interpretation beschränkten [Beispiele: Bavink im Kontrast zu anderen 
kritischen Realisten (4.2.) und Lämmel im Kontrast zu anderen Machia
nern (4.8.)]. Es erscheint mir gerade hier als ein Zeichen außerordentlicher 
Selbstkritik und Entschlußkraft, daß in diesen raren Fällen die Verzeich
nungen ihrer philosophischen Bundesgenossen vermieden wurden, in die sie 
bei blinder Anwendung ihres Denkrahmens zweifellos verfallen wären. Ver
mutlich ist es auch hier der physikalischen Vorbildung von Lämmel und 
Bavink zuzuschreiben, daß sie die für sie so naheliegenden Fehldeutungen 
als unstimmige Wiedergabe des sachlichen Kerns der Theorie erkannten 
und eben darum darauf verzichteten. Vielleicht liegt in diesem asketischen 
Verzicht auf (Fehl)interpretation eine größere geistige Leistung als in der 
Darlegung einer (stimmigen) Interpretationen von einem Standpunkt aus, 
der sich ohnehin als günstiger Ausgangspunkt für die Deutung der Theorie 
erwiesen hat [wie z.B. der logische Empirismus, auf dessen Herausbildung 
die RT ja selbst Einfluß genommen hat (4.7.)]. 

6.7 Kriterien zur komparativen Qualitäts
bewertung von Interpretationen 

Die noch verbleibende Aufgabe ist die der Benennung von Kriterien, die 
einen Qualitätsvergleich hier ebenso ermöglichen wie im Falle alternativer 
naturwissenschaftlicher Theorien. Aus dem Studium der zeitgenössischen 
Interpretationen der RT insgesamt (siehe Kap. 4) und insb. der Teil
klasse davon, die sich unter Zugrundelegung der Vorbedingungen (6.1.)
(6.5.) nicht als Fehlinterpretationen erwiesen hatten (siehe obige Aufli
stung), ergeben sich folgende, jetzt in der Reihenfolge abnehmender Selbst
verständlichkeit zu besprechenden Bewertungskriterien: 
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6.7.1 Umfang des inkorporierten Materials 

Es ist wohl unfraglich, daß es bei der Ermittlung der Qualität einer Inter
pretation im Vergleich zu anderen mit entscheidend sein muß, wie groß der 
Anteil der Theorie ist, der in die Interpretation von ihr überhaupt Eingang 
gefunden hat. Jeder Interpret wird, das wurde in 6.5. bereits festgestellt, 
auf irgendeine Weise auswählen, doch diese Selektion kann sehr grob oder 
fein gerastert sein. Diejenigen, die nur einige Merkmale bzw. der Theorie 
interpretierten, können weniger in Anspruch nehmen, der Theorie als Gan
zes gerecht geworden zu sein als diejenigen, die versucht haben, die Theorie 
in der Gesamtheit ihrer Teilaussagen und in deren komplexer Verflechtung 
miteinander insgesamt nachzuzeichnen. Die detaillierte Form, in der z.B. 
Meyerson und sein Schüler Metz, insb. aber Reichenbach in seiner Philo
sophie der Raum-Zeit-Lehre [1928] die SRT und ART ausleuchteten, kann 
also nicht auf einer Stufe stehen mit der sehr selektiven Art und Weise, in 
der etwa Bridgman immer nur wieder auf die Definition der Gleichzeitigkeit 
in der ART verwies, aus der er sein operationales Sinnkriterium entwickplt 
hatte. Bridgman gab einen pointierten, sehr eng begrenzten Ausblick auf 
die Punkte, die ihm methodisch wesentlich erscheinen, während Reichen
bachs Axiomatik und sein auf diesen Resultaten aufbauendes Hauptwerk 
die RT als Ganzes zu rekonstruieren und in einen philosophischen Gesamt
zusammenhang einzubetten unternahm. Selbst Schlicks von AE so gelobte 
Abhandlungen nehmen sich neben dem Werk Reichenbachs als aphoristi
sche Vorbemerkungen zu einem wegen seiner Ermordung leider ungeschrie
benen Hauptwerk aus. Dabei soll kein Zweifel daran bestehen, daß auch 
selektive Deutungen und philosophierende Kommentare sehr anregend und 
wichtig sind, zumal dann, wenn sie einen von anderen Autoren übersehenen 
oder vernachlässigten Aspekt der Theorie zutreffend erfassen, aber der qua
litative Vorrang ist doch denen einzuräumen, die sich der mühevollen Arbeit 
unterziehen, all die unzähligen Spezialaspekte en detail auszudeuten. ohnp 
dabei sachliche Unrichtigkeiten sich einschleichen zu lassen. Daß Reichen
bach mit seiner Axiomatik der SRT, die aus der straff organisierten Prin
zipientheorie ein Konglomerat vieler spezieller Licht- und Materialaxiome 
machte, den Geschmack des Theoriebegründers selbst nicht getroffen hat, 
wurde bereits erwähnt, hindert mich aber nicht daran, ihm dessen ungeach
tet, in Bezug auf dieses erste Kriterium den 1. Rang zuzusprechen, dicht 
gefolgt von den rationalistischen Interpreten Metz und Meyerson, deren 
Werk man hier wohl zusammennehmen kann, da Metz sehr eng mit Meypr
son kollaborierte. Als nachträgliche Bestätigung meiner 5. Vorbedingung 
sei hier noch erwähnt, daß die Vielseitigkeit dieser Interpretationen ent
scheidend gefordert wurde durch den Anspruch Reichenbachs bzw. Metz', 
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den konkurrierenden Interpreten überlegen zu sein, was sie in zahlreichen 
Debatten um Spezialprobleme unter Beweis zu stellen hatten (siehe Abschn. 
5.2. und 5.3.). Erst durch die Herausforderung anderer Interpreten wurden 
sie zu immer genauerer, zugespitzterer Ausdeutung der RT angestachelt. 

6.7.2 Bewältigung schwieriger Bereiche 

Die technische Beherrschung des Materials (6.2.) macht sich auch als Qua
litätsmerkmal bemerkbar, wenn es um die Bewältigung schwieriger Berei
che der Theorie geht. Damit meine ich hier komplizierte und leicht miß
zuverstehende Anwendungen der Theorie (wie z.B. die Diskussion rotie
render Scheiben und ihrer Raum-Zeit-Geometrie, an der Petzoldt (4.8.3.) 
u.a. gescheitert sind) oder schwer verständliche Konzepte (wie z.B. die 
Riemannsche Geometrie der ART, an der die meisten Neukantianer und 
Phänomenologen Anstoß genommen haben - siehe 4.1.3. und 4.3.2.). Da
bei ist es nur natürlich, daß auch interpretierende Philosophen ebenso wie 
andere Lernende einer Theorie nicht gleich alles bei ersten Anlauf gänz
lich verstehen können. Interessant ist aber, wie sie reagieren, wenn sie 
an einen Punkt geraten, der sich ihrem sofortigen Verstehen widersetzt. 
Die oberflächlichere Reaktionsform derer, die hier nicht gleich zu Gegnern 
der Theorie werden und damit in Fehlinterpretationen abgleiten, ist die 
des Beiseitelassens. Dies führt zu einer Verringerung des Umfang und der 
erreichten Gesamttiefe der Interpretation. Darum sind diejenigen besser 
beraten, die sich in solchen Zweifelsfällen an Fachwissenschaftier wenden, 
die die Theorie gänzlich beherrschen. Alle in obiger Liste 'echter' Inter
preten aufgeführten haben entweder dies getan oder waren ohnehin vom 
Fach, doch selbst Reichenbach, Schlick und Weyl als Fachkundige haben 
aus der Korrespondenz mit AE vieles gelernt, was ihnen sonst entgangen 
wäre. Dabei muß es nicht notwendig der Theoriebegründer selbst sein, den 
man mit seinen Anfragen belämmert, da dieser meist von Verpflichtungen 
aller Art überlastet ist, sondern auch andere Fachwissenschaftler, die mit 
dieser Theorie arbeiten, können hilfreich in solchen Fällen sein. Für die 
RT übernahmen solche Transmissionsfunktion u.a. Max von Laue, Paul 
Langevin, Friedrich Kottier, Max Born und Hans Thirring. 

6.7.3 Einbeziehung offener Probleme 

Wie ich schon in der Einleitung ausführte, besteht eine wissenschaftliche 
Theorie nicht aus einem fixierten Kanon geklärter Aussagen und Anwen
dungen, sondern es gibt eine Randzone, in der die Fachwissenschaftler selbst 
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uneins sind und verschiedene, einander widersprechende Aussagen machen. 
Für die ART waren solche (zumindest lange Zeit) offenen Problembereiche: 
das Verschwinden oder Nichtverschwinden der kosmologischen Konstante 
und die Erfüllung des Machschen Prinzips (siehe 1.4. und 1.5.), die Ent
scheidung für eines unter mehreren mathematisch möglichen Modellen für 
die Struktur und Entwicklung des Universums (endlich-unendlich, big-bang 
versus steady-state etc., ibid.) und die Behandlung von Singularitäten. 
Während ich bei der Behandlung der unumstrittenen Anteile der Theo
rie kompromißlos auf einer unverzerrten Wiedergabe bestehen würde, kann 
dies in solchen Problembereichen natürlich nicht gefordert werden, denn 
welcher der einander widersprechenden Autoritäten sollte der Philosoph 
hier folgen? Darum würde ich in solchen Fällen zwei verschiedenen Re
aktionsweisen gleichermaßen Berechtigung zuschreiben, ohne daß mir eine 
Entscheidung zugunsten von einer so pauschal möglich scheint. Entweder 
hält sich der Interpret aus solchen innerphysikalischen Disputen heraus und 
verweist in diesen Punkten auf die zukünftige Klärung dieser Punkte (die 
meisten der obigen Problemfelder sind inzwischen geklärt), oder er plädiert 
unter offener Angabe der philosophischen Beweggründe für eine der Op
tionen und bereichert somit die laufenden Diskussion um ein weiteres 
ausdrücklich philosophisch gefärbtes Argument. Diejenigen, die mit seinpn 
philosophischen Prämissen übereinstimmen, werden sich dieses Argummt 
zunutze machen und ihm zustimmen, die anderen werden wenig beeindruckt 
sein. Zur Illustration denke ich insb. an die endlosen Debatten, die um das 
Machsche Prinzip und seine Varianten seit 1916 geführt worden sind. Na
turgemäß forderten die Machianer seine Erfüllung, da für sie Eigenschaften 
wie die der Trägheit aus der Relation von beobachtbaren Entitäten (relativ 
zueinander bewegten Massen) vollständig erklärbar sein sollten. Ebenso
wenig verblüfft es, daß Autoren, die diese phänomenalistische Basis nicht 
teilten, keinen besonderen Akzent auf dieses heuristisch für die Entwick
lung der ART unzweifelhaft bedeutsame Machsche Prinzip legten. Mit 
veränderten Vorzeichen ließe sich ähnliches vom Kovarianzprinzip der ART 
ausführen. Um die Positionen klar zu kennzeichnen und nicht in Diskus
sionen zu verfallen, in denen scheinbar um eine spezielle Sache gestrit tpn 
wird, tatsächlich aber viel tiefer liegende interpretative Rahmenannahmen 
im Spiel sind, ist es dringend geboten, die eigenen philosophischen Voraus
setzungen in solchen Fällen so genau wie möglich zu benennen (vgl. das 
abschreckende Beispiel in Abschn. 5.3. für einen Fall, in dem dies nicht 
geschah). Im übrigen gilt für diesen Punkt gleiches wie für den vorigen: 
Informations- und Gedankenaustausch mit Besserinformierten fördert das 
Vermeiden von Mißverständnissen. 
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6.7.4 Historische Einbettung 

In ~.3. hatten wir gesehen, was passieren kann, wenn einzelne Aussagen 
einer zu interpretierenden Theorie ahistorisch betrachtet werden und etwa 
ohne Beachtung des historisch gewachsenen Zusammenhangs, in denen sie 
mit anderen Aussagen der gleichen Theorie stehen, auf wissenschaftshi
storische Vorläufer oder Nachfolger projieziert werden. So meinten einige 
Antirelativisten, aus der partiellen Ähnlichkeit der Formel für die Licht
ablenkung zwischen AE [1911] und Soldner [1801] auf ein Plagiat AEs 
und den Unwert der gesamten ART weiterschließen zu können. Dabei 
verkannten sie nicht nur die verbleibenden quantitativen Unterschiede für 
diese eine Prognose, sondern vor allem auch den Umstand, daß die ART 
nicht nur zur Ableitung dieser einen experimentellen Konsequenz taugte, 
sondern noch weit mehr, qualitativ völlig verschiedenartige Implikationen 
mit sich brachte, etwa die Merkurperiheldrehung und die Gravitations
Rotverschiebung. So sehr wie das völlige Fehlen von wissenschaftshistori
scher Orientierung mit Sicherheit in Fehlinterpretationen vom Schlage der 
in 3.3. vorgeführten münden wird, so sehr wird umgekehrt das Bemühen 
um eine adäquate Wiedergabe des historischen Ortes der zu interpretie
renden Theorie auch eine Qualitätssteigerung der Interpretation mit sich 
bringen. Hier liegt der wichtigste Schwachpunkt der logischen Empiristen, 
die auf den 'Entdeckungszusammenhang' wenig Wert legten, und sich mit 
recht holzschnittartigen Bemerkungen hierzu zufrieden gaben. Der Beleg 
aus der Korrespondenz zwischen Reichenbach und Drake in Abschn. 4.5. 
etwa zeigt, daß Reichenbach erst 1951 durch Drake näheres über Poin
cares einschlägige Aufsätze vor 1905 erfuhr. Aber auch die Meyersonianer 
konnten mit der durch ihren Rationalismus nahegelegten Heraustellung der 
Entwicklungslinie Descartes-Hegel-Einstein wenig überzeugen. Als ein ku
rioses Schlaglicht auf einen Aspekt der RT, der von den anderen Interpreten 
(und AE selbst) überhaupt nicht gesehen worden war, konnte dieser Teil 
der Ausführungen Meyersons zwar anregen, aber man kann nicht sagen, 
daß damit eine adäquate Wiedergabe der historischen Ursprünge der RT 
gegeben wurde. Schon mein knapper Abriß in Kap. 1 zeigte drei voneinan
der unabhängige Ideenstränge auf, die in Einsteins RT konvergierten - bei 
genauerem Hinsehen fände man sich noch weitere Wurzeln und Verästelun
gen. Dem komplexen (wissenschafts)historischen Umfeld der RT wurden 
eigentlich erst Arbeiten nach 1955, also außerhalb des dieser Arbeit zu
grundegelegten Zeitrahmens, gerecht, die die Vorteile größeren historischen 
Abstandes und einer wachsenden Zahl hilfreicher historischer Studien zur 
RT zu nutzen verstanden. Auf die Unerläßlichkeit einer gründlichen Kennt
nis der Geschichte derjenigen naturwissenschaftlicher Theorien, die man 



6.7. KRITERIEN ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG 571 

philosophisch zu behandeln und auszudeuten beabsichtigt, hat gerade an
hand der RT besonders Adolf Grünbaum [1955], [1960], [1963/73], [1964] 
hingewiesen. 

Für die modemen physikalischen Theorien verbindet sich damit das 
Problem, daß eigentlich nur noch die aktiv in diesem Feld Forschenden 
einen hinreichenden Überblick über die Flut von Veröffentlichungen be
halten können, aber keine Zeit mehr für reflexive, philosophierende Aus
einandersetzung damit mehr finden, sofern sie eine solche überhaupt noch 
interessiert. Dies erklärt wohl auch, warum z.B. für die in den letzten Jahr
zehnten in der scientific community der Elementarteilchenphysiker disku
tierten Theorien (SUSY, SUGRA, Stringtheorien etc.) überhaupt keine 
Ansätze für philosophische Interpretationen mehr unternommen wurden. 
Die 'Whig-history', mit der einige aus Altersgründen von der aktiven For
schung sich zurückziehende Experten die Geschichte ihrer Disziplin während 
ihrer Lebenszeit niederschreiben, wird so in Zukunft noch mehr zu einer 
wichtigen, aber keineswegs unproblematischen Materialbasis für genuin hi
storische und philosophische Studien werden. 

6.7.5 Natürlichkeit der erzielten Deutung 

Ich komme jetzt zu zwei weniger selbstverständlichen und auch weniger 
präzisen, aber dennoch wichtigen Qualitätskriterien: zunächst zur 'Natür
lichkeit' der erzielten Deutung. Vielleicht wird es am ehesten klar aus dem 
Motto, das Abschn. 6.3. vorangestellt war. Dort sprach AE von den Kan
tianern, die die RT ins Kantsche System 'hineinzupressen' versuchen. In 
dieser Metapher hat AE sehr schön das eingefangen, was eine 'unnatürliche' 
Interpretation ausmacht: das Künstliche, Erzwungene, das Widerstreben 
der Theorie gegen die Versuche ihrer Adaptation in ein System, in dessen 
Rahmen sie sich einfach nicht fügen will. Um präziser zu werden, muß man 
vielleicht am Beispiel des Kantianismus illustrieren, was gemeint ist: Kant 
hatte in Ansehung der Newtonschen Mechanik einen komplexen philoso
phischen Apparat von Kategorien, Anschauungsformen und Schematismen 
des Menschen abgeleitet, dem er apodiktische Gültigkeit zusprach, d.h. von 
dem er behauptete, daß er, weil vor aller Erfahrung feststehend, von der 
Erfahrung nicht umgestoßen werden könne, insofern zeitlos gültig war. Die 
KrV Kants überzeugte Kants Zeitgenossen und mehrere Generationen nach 
ihm gerade durch ihre Abgeschlossenheit, also durch die Abstimmung al
ler Teile in einem historisch gewachsenen und fundierten Ganzen. Als uun 
durch die nicht-euklidischen Geometrien und dann erneut durch die RT ein
zelne Punkte dieser Vernunftkritik bedroht schienen, war zwar sehr ,.,·ohl 
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jeweils ein 'Ausßicken' des Ganzen unter Einbeziehung des neuen Wissens 
möglich (Revisionsstrategien), aber das 'Organische' des Systementwurfs 
ging dabei zunichte. An zu vielen Stellen hatte die klassische (Newtonsche) 
Mechanik und die traditionelle (Leibniz-Lockesche) Erkenntnistheorie Pate 
gestanden, als daß eine ungezwungene Anpassung des Ganzen erreicht wer
den konnte, weshalb sich die vielversprechendsten Revisionsbemühungen 
denn auch so weit vom Kantianismus entfernten, daß er darunter kaum 
noch erkennbar blieb (Cassirer, früher Reichenbach). 

Wegen dieser Systemstarre, in die der Kantianismus nach über 100-
jährigem Bestehen gefallen war, hatten alle vorsichtigeren Deutungsversu
che der RT in seinem Rahmen eben dieses 'Unnatürliche'. 

6.7.6 Einheitlichkeit der erzielten Deutung 

Eng verwandt mit dem vorigen Kriterium ist das letzte, das ebenfalls auf 
eine Qualität hinaus will, die die Interpretation einer Theorie als Ganzes 
gesehen auszeichnet. Dabei hat es seinen guten Grund, daß ich die Einheit
lichkeit hier an das Ende stelle, denn Vorrang müssen die Adäquanz 
und die Vollständigkeit der Deutung haben. Erst wenn diese ab
gedeckt sind, kann als ein zusätzliches Kriterium auch nach der erreichten 
Einheitlichkeit der Interpretation gefragt werden, die einer Deutung sozu
sagen den letzten Schliff gibt. Vielleicht ist es kein Zufall, daß es zwei 
Philosophen in der idealistischen Tradition Hegels sind, die, wenn man al
leine dieses Kriterium zugrundelegen wollte, den ersten Rang als Interpreten 
der RT einnehmen müßten, nämlich Ernst Cassirer und Emile Meyerson. 
Von jeher waren es die Philosophen, die in ihren Schriften um die innere 
Geschlossenheit bedacht waren, während es den Naturwissenschaftlern in 
erster Linie um die Stimmigkeit in der Sache zu tun war. Tatsächlich muß 
von Meyersons und noch mehr von Cassirers Schriften noch heute gesagt 
werden, daß diese Eigenschaft, aus einem Guß geschrieben zu sein, sie noch 
heute überaus lesenswert macht, auch wenn man ihnen nicht überall zu
stimmen wird. Dies ist zwar kein vollwertiges Kriterium für die kompa
rative Qualitätsbewertung, aber doch eine angenehme Begleiterscheinung, 
die man an so manch anderem Werk vermißt. Doch auch die Schriften 
Schlicks und die populären Bücher (und Aufsätze) Weyls und Eddingtons 
erreichen ein hohes Maß dieser Einheitlichkeit, das sie jahrelang zu Best
sellern des wissenschaftlichen Buchmarktes machte und ihnen ein breites 
Publikum eröffnete, das sich mit den detaillierteren und feinmaschigeren 
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Untersuchungen Reichenbachs nie abgegeben hätte.19 

6.8 Rückblick 

Meine systematische Auswertung des zusammengetragenen Materials in 
diesem Kapitel hat gezeigt, daß meine Unterscheidung zwischen Interpre
tationen und Fehlinterpretationen, die zu Anfang dieser Arbeit als Arbeits
hypothese eingelwu"t worden war, sich bewährt hat. Aufgrund der fünf von 
mir genannten Vorbedingungen an die Adäquanz philosophischer Interpre
tationen kann ich nun nachvollziehbar und rational begründen, warum eine 
spezielle Deutung der RT als Interpretation bzw. als Fehlinterpretation 
bewertet werden sollte. Ferner kann ich durch Prüfung der Kriterienliste 
in 6.6. auch genauere Aussagen über den Qualitätsvergleich der Interpre
tationen machen. Wenn das Ergebnis von 6.6. in den meisten Punkten 
eine Überlegenheit der Philo$ophie der Raum-Zeit-Lehre Hans Reichen
bachs [1928] vor den anderen Interpretationen ist, so heißt das nicht, daß 
nicht z.B. auch Meyersons Diduction relativiste [1925] eine Interpretation 
von bleibendem Wert darstellt, aus der sich viel über die RT lernen läßt. 
Einstein selbst scheint übrigens um 1928 der Interpretation von Meyer
son den Vorrang gegeben zu haben, weil hier das ihm damals so wichtige 
Moment der rationalen Stimmigkeit betont worden war. Darin zeigt sich, 
daß das Ergebnis meiner Interpretationsanalyse sich keineswegs decken muß 
mit den philosophischen Auffassungen des Theoriebegründers, die ja selbst 
Wandlungen unterworfen sein können und im Falle Einsteins auch tatsäch
lich waren. 20 Wie mein abschließendes Diagramm 6.1. andeutet, setzten 
die einzelnen Philosophenschulen in ihrer Deutung der RT jeweils andere 
Akzente, so daß selbst dann, wenn insgesamt der logische Empirismus, also 
namentlich Schlick und Reichenbach, die angemessenste Deutung vorlegten, 
einzelne Spezialbereiche der Theorie durchaus in anderen Interpretationen 
besser ausgeleuchtet wurden. Diesen Befund meines Interpretationsver
gleiches könnte man als Perspektivismus bezeichnen; hingegen ist dieser 
scharf abzugrenzen gegen jedweden Relativismus, den ich durch Angabe 
meiner Vorbedingungen für Adäquanz und der Qualitätsvergleichskriterien 
vermeide. 

19zur näheren Erläuterung, was mit 'Einheitlichkeit' gemeint ist, vgl. noch das Schhck
Zitat zu Beginn von 6.3. 

20vgl. dazu Holton [1980], [1981]; Hentschel [1984] u. Howard [o.J.]. 
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Vorbemerkungen zur Bibliographie 

Meine Bibliographie besteht aus zwei jeweils alphabetisch organisierten Teilen. 
Im ersten Teil führe ich alle mir bekanntgewordenen und erreichbaren vor 1955 verfaßten deutschen, eng

lischsprachigf'n oder französischen Schriften (Bücher, Aufsätze und Zeitungsartikel) auf, die kommentierend, 
interpretierend, kritisierend oder einfach populär da.rstellend zu der SRT und ART Einsteins Stellung nl'h
men. Hat ein Autor noch vor 1955 solche Texte verlaßt, wurden a.uch sein .. IIlIch 19.55 verfaßten glcichartl!;.·n 
Texte mitaufgenommen. In einigen Fällen wurden auch Rezensionen einbezogen, und zwar immer dann, W('nll 
diese über Inhaltsangaben hinausgehende neue Gesichtspunkte beinhalteten. Bei den rein fachwis!oenschaft
lichen Primärtexten, die ja bereits vielfach bibliographisch erlaßt sind, mußte ich mich aus Pla.tzgründen auf 
die Angabe nur der QueUentexte beschränken, die im Kapitel eins erwähnt oder zitiert werden. 

Im zweiten Teil der Bibliographie führe ich einige einschlägige Sekundärtexte zur Geschichte der RT, zur 
Person Einsteins oder zu anderen für meine Arbeit relevanten Themen auf, die nach Einsteins Tod 19.55 
verfaßt wurden. Die Auswahl ist hier unvermeidlich subjektiv und beschränkt sich auf von mir im Haupttext 
a.ngeführten Texte, die dem interessierten Leser Ergänzungen oder Vertiefungen bieten. 

Im Haupttext meiner Arbeit erfolgten Referenzen bis auf Ausnahmen stets durch Nennung des Namcns, 
gefolgt von der in eckige Klammern gesetzten Jahreszahl des Erscheinens des in der Bibliographie aufgefilhr
ten Textes und den Seiten- bzw. Spaltenza.hlen. Erschien ein Text mehrmah" so bemühte ich mich, die 
Paginierung beider Texte zu ermitteln; so steht etwa. die Fußnotenreferenz "AE (1905)a/b S. 891/26" für 
S. 891 des Ersterscheinens von Einsteins 'Elektrodynamik bewegter I\örper' in den Annalen der Phl/<lJ. 
bzw S. 26 des 1923 von Sommerfeld hera.usgegebenen Sa.mmelbandes. Häufig wurden zur Kennzeichnung 
mehrfach erschienener Texte Doppelja.hreszahlen v~rwendet (z.B. AE [1934/77)), bei denen die erste da~ 
Ersterscheinungsja.hr angibt. In der alphabetischen Auflistung der Texte finden sich dann die Quellen rür 
beide Drucklegungen, und zwar in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Titel von Büchern und die Namen 
von Periodika wurden in der Bibliographie kursiv gesetzt, Bandzählungen fettgedruckt und die Seiten- bzw 
Spaltenzählung durch Komma getrennt hinten angefügt. Häufiger vorkommende Zeitschriften und Zeit ungen 
wurden a.us Pla.tzgründen gemiß vorstehendem Verzeichnis abgekürzt. 

Die Quellen für meine bibliogra.phische Ermittlung von veroffentlicbten Texten waren vor allem: di.· 
Zeitschriftenbibliographie von Dietrich (a.b 1906) für deutschsprachige und (seit 1911) für ausländiscbe Zeit
schriften, und das Ge.amtverzeichni. deutlchlprachiger Bücher (GV). Bei bekanntem Autorennamen konnt "11 

u.a. ergänzend hera.ngezogen werden: der National Union Catalogue der USA (NUC. pre 1956), der Katalog 
der B.blio/heque Nat.onale, Pari. und das Deul.che Bücherverzeichnts. In vielen so ermittelten Werken falld 
ich da.rüber hina.us Hinweise a.uf bibliographisch bislang nicht erla.ßte Veröffentlichungen. 
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