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Der Wiener Kreis
Dieser Text mit dem Titel "Wiener Kreis" versteht sich als reiner Quellentext. Ich werde hier
das Kapitel I. "Rudolf Carnap und der Wiener Kreis“ aus dem Teil M. „Wiener Kreis" aus
dem folgenden Werk wiedergeben und ausführlich besprechen:
- Peter Ehlen, Gerd Haeffner, Friedo Ricken: Grundkurs Philosophie - Band 10: Philosophie
des 20. Jahrhunderts (Kohlhammer Urban), S.334-355
Hier eine kurze Inhaltsübersicht:
I. Rudolf Carnap und der Wiener Kreis
Carnaps Leben und Werke
Der Wiener Kreis
1. Protokollsätze
2. Das Konstitutionssystem der Erfahrungswelt
3. Ontologie als logisches System
4. Interne und externe Fragen

Carnap: Leben und Werk
Rudolf Carnap (geboren am 18.05.1891 in Ronsdorf/Wuppertal, gestorben am 14.09.1970 in
Santa Monica/Kalif.) studierte von 1910 bis 1914 in Jena und Freiburg Physik, Philosophie
der Mathematik und Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Frege, dessen Vorlesungen er in
Jena besuchte, und Russell haben den tiefgreifendsten Einfluss auf seine philosophische
Entwicklung ausgeübt. 1921 promovierte Carnap in Jena bei dem Neukantianer Bruno Bauch
mit der Arbeit "Der Raum" (Berlin 1922), in der er drei Bedeutungen des Terms Raum
unterscheidet den formalen oder mathematischen Raum, den Anschauungsraum und den
physikalischen Raum. Ab 1922 arbeitete er an der Aufgabe, die gesamte Erfahrungswelt mit
Hilfe der Relationenlogik der "Principia Mathematica" aus Elementarerlebnissen zu
konstruieren. Als Ergebnis erschien 1928 "Der Logische Aufbau der Welt". Das Buch trägt
als Motto den Satz von Russell "'Wo immer möglich, sind logische Konstruktionen für
erschlossene Entitäten einzusetzen", und es ist einer der bedeutendsten Versuche, Russells
empirisches Programm durchzuführen.
Von 1926 bis 1931 war Carnap Privatdozent für Philosophie an der Universität Wien, von
1931 bis 1935 Professor für Naturphilosophie an der deutschen Universität in Prag. Während
dieser Zeit war er eines der führenden Mitglieder des Wiener Kreises. Bedeutendstes Werk
dieser Jahre ist die "Logische Syntax der Sprache" 81934). An einen weiteren Leserkreis
richten sich "Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der
Realismusstreit" (1928 ) und "Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der
Sprache" (...). In diesen beiden Schriften entwickelt Carnap seine radikale Metaphysikkritik.
Ende 1935 folgte Carnap einem Ruf an die Universität Chicago. 1940/41 waren Carnap
Russell und Tarski an der Harvard-Universität in Cambridge/Mass. und diskutierten
zusammen mit Quine und Nelson Goodman Probleme der Logik. 1954 wurde Carnap
Nachfolger von Reichenbach an der Universität von Kalifornien in Los Angeles.
Schwerpunkte von Carnaps Arbeiten in den USA waren Semantik (...) und
Wahrscheinlichkeitstheorie (...).

Der Wiener Kreis: Allgemeines
1923 lernte Carnap auf einer Konferenz über Logik und Wissenschaftstheorie in Erlangen den
Physiker Hans Reichenbach (1891-1953) kennen, der ab 1928 in Berlin lehrte und dort
Mittelpunkt des dem Wiener Kreis nahestehenden Berliner Kreises war, dem u.a. Carl Gustav
Hempel angehörte. Reichenbach machte Carnap 1924 mit Moriz Schlick (1882-1936)
bekannt. Schlick, von Max Planck promovierter Physiker, war 1922 auf den Lehrstuhl für
Philosophie der induktiven Wissenschaften berufen worden, der 1895 an der Universität Wie
für den Physiker Ernst Mach (1838-1916), einen der Begründer des kritischen Positivismus
(Empirokritizismus) geschaffen worden war. Um Schlick bildete sich ein Kreis von
Forschern, die an der philosophischen Grundlegung der Wissenschaften interessiert waren.
Auf seine Einladung hin kam Carnap 1926 nach Wien. zu den Mitgliedern des Wiener Kreises
zählten der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Ott Neurath (1882-1945), die
Mathematiker Hans Hahn, Kurt Gödel und Karl Menger, die Philosophen Gustav Bergmann,
Herbert Feigl und Friedrich Waismann. Von Prag aus nahm Philipp Frank, der dort an der
deutschen Universität als Nachfolger von Einstein Professor für Physik war, an den Sitzungen
teil. Vom Sommer 1927 an führten Schlick, Waismann, Carnap und Feigl Gespräche mit
Wittgenstein, die einen bedeutenden Einfluss auf die Auffassungen des Wiener Kreises
ausübten; sie wurden teilsweise von Waismann aufgezeichnet. In engem Kontakt zum Wiener
Kreis stand Karl Popper (1902-1994). Er war ein scharfer Kritiker vieler dort vertretender
Positionen. Seine "Logik der Forschung" erschien 1934 in den von Philipp Frank und Moritz
Schlick herausgegebenen "Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung".
(1930 hielt der polnische Logiker Alfred Tarski (1902-1983) Vorlesungen in Wien. Gäste des
Wiener Kreises waren u.a. Charles W. Morris, W.V.O. Quine und Alfred Jules Ayer (19101989) dessen Buch "Language, Truth and Logic" (1936) die Gedanken des Wiener Kreises im
englischen Sprachraum verbreitete. 1929 veröffentlichten Carnap, Hahn und Neurath die
Programmschrift "Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis". Ab 1930 erschien
die von Carnap und Reichenbach herausgegebene Zeitschrift "Erkenntnis". Vom Wiener
Kreis veranstaltete Kongresse für "Einheit der Wissenschaft" verschafften ihm internationales
Ansehen: Paris 1935, Kopenhagen 1936, Paris 1937 und Cambridge 1938. Ein von Neurath
angeregtes Projekt dieser Kongresse war eine internationale Enzyklopädie der
Einheitswissenschaft, von der ab 1939 einige Faszikel in Chicago erschienen. Die Auflösung
des Wiener Kreises begann bereits 1931, als Feigl einem Ruf nach Iowa (USA) folgte. 1935
ging Carnap nach Chicago. 1936 wurde Schlick von einem seiner Doktoranden ermordet. Die
Besetzung Österreichs 1938 zwang Neurath und Waismann zur Flucht nach England.
Ich persönlich lehne die Forderung nach Einheitswissenschaft mit aller Entschiedenheit
ab... Ich bin in dieser Frage ganz und gar Pluralist.
Der Wiener Kreis darf nicht als einheitliche philosophische Richtung mit dogmatischen
Positionen betrachtet werden. Was ihn kennzeichnet, ist vielmehr die Vielfalt der
Auffassungen seiner Mitglieder und die ständige Bereitschaft, erreichte Ergebnisse und
Übereinstimmungen in Frage zu stellen. Philosophie wurde als eine Aufgabe angesehen, die
ebenso wie die Naturwissenschaften nur in planmäßiger Zusammenarbeit bewältigt werden
kann.
Wichtige
Anregungen
gingen
von
Mach
und
den
französischen
Wissenschaftsphilosophen Poincare und Duhem aus. Gemeinsam waren die Überzeugung,
dass die Philosophie wie die Mathematik und die Naturwissenschaften den Forderungen der
Genauigkeit, begrifflichen Klarheit und logischen Strenge zu entsprechen habe, und die
Anwendung der durch Frege und Russell geschaffenen formalen Mittle, um diesem Anspruch
zu genügen. Zu den gemeinsamen Grundüberzeugungen darf auch die von Wittgenstein im
"Tractatus" vertretene Auffassung gerechnet werden, dass die Sätze der Logik und

Mathematik Tautologien sind. Damit wandte der Wiener Kreis sich einmal gegen die Ansicht
von J.St. Mill und Spencer, die Gesetze der Logik und Mathematik seien empirisch und
könnten durch Induktionen begründet werden. Sie sind vielmehr apriorisch, wenn man
darunter lediglich versteht, dass sie unabhängig von und vor aller Erfahrung gelten.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Analytische Philosophie heiße deshalb so, weil sich
glaubt, die Sätze der Logik und der Mathematik seien analytisch und apriori. Für mich
als Anhänger von Kant sind die Sätze der Logik und der Mathematik aber synthetisch
und apriori.
Der andere Gegner ist der Rationalismus, nach dem die Gesetze der Logik und Mathematik
Gesetze der Wirklichkeit, also ontologische Gesetze sind, die unabhängig von der Erfahrung
erkannt werden können. Logik und Mathematik ermöglichen nach der rationalistischen These
eine erfahrungsunabhängige Erkenntnis der Wirklichkeit. Diesen Wirklichkeitsbezug lehnt
der Wiener Kreis entschieden ab. Logik und Mathematik haben es nicht mit der Wirklichkeit,
sondern nur mit der Art und Weise zu tun, wie wir die Wirklichkeit darstellen; sie geben an,
welche Umformungen innerhalb der Symbole, mit denen wir die Wirklichkeit darstellen,
zulässig sind. [In diesem Fall Zustimmung meinerseits...] Wenn ich weiß, dass die
Disjunktion 'p oder nicht p' für alle Wahrheitsverteilungen von 'p' und 'nicht p' wahr ist, weiß
ich damit noch nichts über die Wirklichkeit. "Ich weiß z.B. nichts über das Wetter, wenn ich
weiß, dass es regnet oder nicht regnet" (Tractatus 4.461). Oder um ein Beispiel von Schlick
anzuführen: Wenn mir jemand erzählt dass er 7+5 Hektar Land besitzt, und ich ihm sage, er
besitze 12 Hektar, so teile ich ihm nicht Neues mit; ich wiederhole lediglich seine eigene
Aussage mit anderen Worten. '5 + 7 = 12' "ist eine Regel, die es uns erlaubt, eine Aussage, in
der die Zeichen 5 + 7 vorkommen, in eine adäquate Aussage umzuformen, in der das Zeichen
12 vorkommt. Es ist eine Regel über den Gebrauch von Zeichen, und deshalb beruht sei nicht
auf der Wirklichkeit, sondern auf der willkürlichen Definition der Zeichen".

1. Protokollsätze
Die Vielfalt der Positionen innerhalb des Wiener Kreises sei anhand eines Beispiels
dargestellt: der Kontroverse, die Carnap, Neurath und Schlick in den Jahrgängen 1931-1934
der "Erkenntnis" über die Protokollsätze ausgetragen haben. (Sie wurde später von Schlick
und Hempel in der Zeitschrift "Analysis" fortgeführt.) Gegenstand der Diskussion ist die
Erfahrungsgrundlage der Wissenschaft. Der Begriff des Protokollsatzes ist (jedenfalls aus der
Perspektive Schlicks) eine neue Formulierung des seit Descartes zentralen Problems der
Erkenntnistheorie, ob es eine absolute Gewissheit als Fundament des Wissens gibt. [Nein,
gibt es nicht...Ist jedenfalls meine Meinung...In der Philosophie lässt sich nämlich nichts
beweisen...]
1. Von der Analytischen Philosophie geht die Rede, sie geschehe in Abgrenzung von der
Kontinentalphilosophie. Was aber sind die treibenden Kräfte, gegen die sich die
Analytische Philosophie hier ausspricht? Antwort: der Idealismus, und zwar in seinen
drei Spielarten des subjektiven, des objektiven und des absoluten Idealismus. Man
überseiht dabei nur, dass der absolute Oberidealist Brite war: Berkeley. Berkeley war
sowohl subjektiver, als auch objektiver, als auch absoluter Idealist.
2. Die andere Form des Idealismus, gegen die sich die Analytische Philosophie wendet,
ist der Idealismus Kants, also der Phänomenalismus. Dabei wird übersehen, dass eine
zentrale Gruppe der Analytischen Philosophie, nämlich der Wiener Kreis, selber nicht
nur ein wichtiges Stück Kontinentalphilosophie darstellt, sondern, auch stark von Mach

beeinflusst, der selbst nicht nur wie Kant schwacher Phänomenalist war, sondern sogar
starker.
3. Somit habe wir mit Berkeley ein herausragendes Stück Idealismus auf der Insel und
mit dem Wiener Kreis ein herausragendes Stück Analytischer Philosophie auf dem
Kontinent. Es ist wie beim Yin und Yang: der eine Pol findet sich immer auch im
anderen. Schwarz findet sich in Weiß und Weiß findet sich in Schwarz. Ausgleich der
Gegensätze eben.
4. Nun könnte man noch sagen, die Analytische Philosophie grenze sich von aller
Metaphysik ab, wie der Wiener Kreis es tut. Aber auch diese Grenze wird heute
zunehmend aufgebrochen und verwischt.
5. Als letztes könnte man den Anspruch der Analytischen Philosophie darin sehen, die
analytische Methode zur Anwendung zu bringen, also philosophische Probleme
möglichst scharf ins Auge zu fassen und Begriff möglichst in ihre Grundelemente zu
zerlegen und möglichst genau zu analysieren. Aber auch diese analytische Methode wird
heute teilweise schon in Frage gestellt, so dass es sein könnte, dass wir tatsächlich in
einer postanalytischen zeit angekommen sind.
6. Interessant finde ich, dass sich nie ein Philosoph explizit mit der analytischen
Methode auseinandergesetzt und sich dazu geäußert hat. Die Analytische Methode, die
sich doch von der existentialistischen und der phänomenologischen Methode abgrenzt,
wird immer nur stillschweigend vorausgesetzt. Aber eine Klärung des Begriffs der
analytischen Methode selbst hat nie stattgefunden.
In seiner Abhandlung: "Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft"
(...) fordert Carnap ein "ursprüngliches Protokoll". Es muss in einer reinen Erlebnis- oder
phänomenalen Sprache verfasst sein und darf daher keine Sätze enthalten, die einen nicht
unmittelbar beobachtbaren Sachverhalt beschreiben. Ein Beispiel eines solchen
ursprünglichen Protokolls wäre: "Versuchsanordnung: an den und den Stellen sind Körper
von der und der Beschaffenheit [...]; jetzt hier Zeiger auf 5, zugleich dort Funke und Knall,
dann Ozongeruch". Die Sätze dieser Protokollsprache nehmen im System einer Wissenschaft
eine ausgezeichnete Stellung ein: Sie bedürfen keiner Bewährung, d.h. sie sind jeder Kritik
entzogen, und sie dienen als Grundlage für alle übrigen Sätze der Wissenschaft. Carnap
unterscheidet im System einer Wissenschaft drei Klassen von Sätzen: 1. generelle Sätze
(Naturgesetze) 2. singuläre Sätze (z.B. "An der und der Raumstelle beträgt die Temperatur so
und so viel"); 3. Protokollsätze. Die Verifikation im strengen Sinn eines wissenschaftlichen
Systems lehnt er ab: Aus Protokollsätzen können niemals singuläre und generelle Sätze
abgeleitet werden. Ein genereller Satz hat in Bezug auf die singulären Sätze immer den
Charakter einer Hypothese; dasselbe gilt von den singulären Sätzen in Bezug auf die
Protokollsätze. [Also, in diesem Sinne finde ich die Unterscheidung von
"Protokollsätzen" mehr als Fragwürdig.] Dagegen besteht die umgekehrte
Ableitungsmöglichkeit: Aus singulären Sätzen lassen sich mit Hilfe der Naturgesetze
Protokollsätze ableiten. Wir können die Sätze einer Wissenschaft überprüfen, indem wir
feststellen, ob die abgeleiteten Protokollsätze im Protokoll vorkommen.
Neurath (Protokollsätze, in: Erkenntnis 3 [1932/33]) wendet sich gegen die Forderung einer
ursprünglichen Protokollsprache und die These von der ausgezeichneten Stellung der
Protokollsätze. Zunächst ist uns eine historische Trivialsprache mit einer Fülle unpräziser,
unanalysierter Termini ("Ballungen") gegeben. Indem wir sie von metaphysischen
Bestandteilen reinigen, erhalten wir eine physikalistische Trivialsprache. Daneben gibt es die

physikalistisch hochwissenschaftliche Sprache, über die wir nur für bestimmte
Wissenschaften verfügen. Eine Wissenschaft kann aber niemals, was Carnaps Ideal der
ursprünglichen Protokollsprache fordert, ausschließlich mit der hochwissenschaftlichen
Sprache arbeiten. Sie muss sich immer auch eines "Universalslangs" bedienen, der auch
Termini der physikalistischen Trivialsprache verwendet. "Es gibt keine tabula rasa. Wie
Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem
Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Nur die Metaphysik
kann restlos verschwinden. Die unpräzisen 'Ballungen' sind immer irgendwie Bestandteil des
Schiffes. Wird die Unpräzision an einer Stelle verringert, kann sie wohl gar an einer andern
Stelle verstärkt wieder auftreten" (206). Wissenschaft ist ein widerspruchsfreies System von
Sätzen. Wie sollen wir uns verhalten wenn wir auf einen Protokollsatz stoßen, der
Nichtprotokollsätzen unserer Wissenschaft widerspricht? Nach Carnap käme nur eine
Abänderung der singulären und generellen Sätze in Frage. Dagegen bedarf nach Neurath jeder
Satz der Bewährung. Es gibt innerhalb des Universalslangs keine Sätze, die ursprünglicher
sind als andere. Die Möglichkeit von Sätzen einer reinen Erlebnissprache ist eine Fiktion.
Jeder Satz enthält Termini der physikalistischen Trivialsprache. Deshalb sind alle Sätze von
gleicher Ursprünglichkeit. Es gibt keine endgültig gesicherten sauberen Protokollsätze, die
man zum Ausgangspunkt der Wissenschaft machen könnte und folglich keine Sätze, die
keiner Bewährung bedürften und deshalb nicht gestrichen werden könnten.
in seiner Erwiderung auf Neurath (Protokollsätze, in: Erkenntnis 3 [1932/33] skizziert Carnap
zwei verschiedene Formen einer Wissenschaftssprache. Sprachform 1 ist eine Interpretation
seiner eigenen These von 1931, Sprachform 2 eine Interpretation von Neurath. Jede der
beiden Sprachformen kann widerspruchsfrei durchgeführt werden. Für Sprachform 1 ist
wesentlich, dass sie Protokollsätze außerhalb der Systemsprache annimmt; es werden
besondere Regeln aufgestellt, um die Protokollsätze in die Systemsprache zu übersetzen. Als
Protokollsätze gilt jeder beobachtbare Vorgang, für den man eine Übersetzungsregel
aufgestellt hat Carnap bringt das Beispiel eines Apparates, der fünf Signalscheiben hat, die
jeweils eine der Ziffern von 1 bis 5 tragen. Wir beobachten, dass bei schwachem Regen die
Signale '1' und '4', bei starkem Regen die Signale '1' und '5' sichtbar werden usw. Aufgrund
dieser Beobachtung können wir folgende Übersetzungsregeln aufstellen: 1 es regnet; (2 es
scheit; 3 es hagelt); 4 schwach; 5 stark. Weil diese Übersetzungsregeln bestehen, werden die
Signale des Apparats wie Sätze einer Sprach behandelt. Nehmen wir nun, um auf den
zwischen Carnap und Neurath kontroversen Punkt zu kommen, an, ein Satz, den wir durch die
Übersetzung einer Protokollsatzes erhalten, erweise sich als unvereinbar mit unserem übrigen
Wissen, d.h. mit den anderen bereits anerkannten Sätzen. Der Protokollsatz selbst kann nicht
abgeändert werden; insofern hält Carnap an seiner Position von 1931 fest.
Was dagegen (außer den hypothetischen Sätzen) abgeändert werden kann, sind die
Übersetzungsregeln, denn es ist möglich, dass wir uns bei der Deutung der Signale geirrt
haben. Damit hat Carnap aber in einem entscheidenden Punkt Neuraths Position
übernommen: Die 'Protokollsätze' der Sprachform 1 sind außersprachliche Vorgänge; sie
können nur in einem analogen Sinn Sätze genant werden. Die Systemsprache selbst kennt
keine Sätze, die nicht der Bewährung bedürfen und als Grundlage für alle anderen Sätze
dienen können. Sprachform 2 verwendet gewisse singuläre Sätze der Systemsprache als
Protokollsätze. Welche singulären Sätze sind es? Carnap unterscheidet zwei Möglichkeiten.
In Sprachform 2 A (die nach Carnaps Interpretation Neuraths Auffassung wiedergibt) wird
festgesetzt, dass nur singuläre Sätze einer bestimmten Form als Protokollsätze dienen sollen.
Welche Form wir wählen sollen, ist nicht eine Frage der Richtigkeit, sondern ausschließlich
der Zweckmäßigkeit. in Sprachform 2 B (Carnap verdankt sie Gesprächen mit Karl Popper)
kann jeder singuläre Satz unter Umständen als Protokollsatz genommen werden. Um ein
Naturgesetz überprüfen zu können, leiten wir aus ihm und Randbedingungen singuläre Sätze
ab, aus diesen wiederum andere singuläre Sätze usw. Diese Ableitung kann grundsätzlich

beliebig fortgeführt werden. Um die Naturgesetze nachprüfen zu können, müssen wir aber bei
bestimmten singulären Sätzen haltmachen. Wo wir haltmachen, d.h. welche Sätze wir als
Protokollsätze verwenden, ist eine Sache der Festsetzung. Grundsätzlich kann man von jedem
singulären Satz aus noch weiter zurückgehen; "es gibt keine absoluten Anfangssätze für den
Aufbau der Wissenschaft" (224). Ist ein Protokollsatz mit bereits angenommenen
hypothetischen Sätzen nicht vereinbar, so haben wir die Wahl, den Protokollsatz oder die
hypothetischen Sätze zu ändern.
Für mich haben solcherlei Gedankenspiele mit Philosophie ungefähr so viel zu tun, wie
Legospiele mit Architektur... Das alles ist ohne jeden geistigen Nährwert...
Carnap wendet sich gegen den Absolutismus in der Erkenntnistheorie, von dem auch der
Positivismus des Wiener Kreises nicht frei sei, weil er, im Anschluss an den "Tractatus",
atomare Sätze annehme, die das absolute Fundament der Erkenntnis bilden. In jeder der
dargestellten Sprachform ist nach Carnap der Absolutismus überwunden, am radikalsten
jedoch in dem von Popper entwickelten Verfahren 2 B. Jede dieser Sprachformen ist
widerspruchsfrei durchführbar und daher berechtigt; für welche wir uns entscheiden sollen, ist
wiederum keine Frage der Richtigkeit, sondern der Zweckmäßigkeit. Dass wir zwischen
verschiedenen möglichen Sprachen wählen können, bezeichnet Carnap als "Toleranzprinzip";
er hat es in allen Perioden seines Denkens vertreten. "Wir wollen nicht Verbote aufstellen,
sondern Festsetzungen treffen". "In der Logik gibt es keine Moral. Jeder mag seine Logik,
d.h. seine Sprachform, aufbauen wie er will. Nur muss er, wenn er mit uns diskutieren will,
deutlich angeben, wie er es machen will" (44f.)
Meine Erwiderung auf Carnap fällt eindeutig aus: Ich spreche eine ganz einfache,
normale Alltagssprache (ordenary language). Nun spreche ich zwar in der Wissenschaft
auch eine Wissenschaftssprache und in der Philosophie eine Philosophensprache, aber
diese sind nichts anderes als die ganz normale Alltagssprache, nur unter Verwendung
entsprechender Fachbegriffe...
Für Schlick (Über das Fundament der Erkenntnis, in: Erkenntnis 4 [1934]) geht es in der
Kontroverse über die Protokollsätze um die Wahrheitstheorie. Neurath und Carnap 1932/33
vertraten nach ihm eine Kohärenztheorie der Wahrheit; danach ist die Übereinstimmung eines
Satzes mit dem System der übrigen Sätze Kriterium seiner Wahrheit. Dagegen hält Schlick
die Korrespondenztheorie, nach der die Wahrheit eines Satzes in seiner Übereinstimmung mit
den Tatsachen besteht, für unverzichtbar; er verteidigt eine absolutistische Erkenntnistheorie.
[Das sehe ich ganz genau so... Maßgeblich kann nur die Korrespondenztheorie der
Wahrheit sein... Denn bei der Kohärenztheorie fehlt der objektive Bezug...] Dass
Wahrheit mit qualifizierter Widerspruchsfreiheit gleichzusetzen ist, will auch Schlick
keineswegs bestreiten. Für die Wissenschaften, deren Sätze keinen Bezug zur Wirklichkeit
haben, z.B. die reine Geometrie, ist Wahrheit Vereinbarkeit mit willkürlich festgesetzten
Axiomen. Will man die Wahrheit der Sätze der empirischen Wissenschaften mit Hilfe der
Widerspruchsfreiheit definieren, so ist zu fordern, dass sie mit ganz bestimmten Aussagen,
nämlich denen, die die Tatsachen der unmittelbaren Beobachtung wiedergeben, nicht im
Widerspruch stehen. "Nicht Verträglichkeit mit irgendwelchen beliebigen Sätzen kann
Kriterium der Wahrheit sein, sondern Zusammenstimmen mit gewissen ausgezeichneten, in
keiner Weise frei wählbaren Aussagen wird gefordert"(85f.). Wie sind diese ausgezeichneten
Aussagen, die "Fundamentalsätze", näher zu charakterisieren? Schlick unterstellt Neurath und
Carnap, sie entschieden die Frage anhand eines "Ökonomieprinzips".
Danach sind bei Widersprüchen die Sätze zu ändern, die mit den geringsten Eingriffen in das
System als Ganzes geändert werden können. Die Sätze, deren Änderung den größten Eingriff

bedeuten würde, sind als Fundamentalsätze zu wählen. Dabei können nicht bestimmte Sätze
ein für allemal als Fundamentalsätze festgelegt werden, denn es wäre nach Erkenntnisstand
verschieden sein, in welchem Ausmaß eine Änderung bestimmter Sätze einen Eingriff in das
System bedeutet. Schlick lehnt diesen Ökonomiestandpunkt als Relativismus ab. Aber auch
die Protokollsätze können seiner Ansicht nach nicht Fundamentalsätze sein, denn sie sind
zahlreichen Möglichkeiten des Irrtums ausgesetzt. Absolute Geltung haben allein die
"Konstatierungen": Sätze, die einen in der Gegenwart liegenden Tatbestand der eigenen
Wahrnehmung oder des eigenen Erlebens ausdrücken, z.B. 'Hier grenzt jetzt gelb an blau' '
Hier jetzt Schmerz'. Worauf beruht ihre absolute Geltung? In den Konstatierungen kommen
hinweisende Wörter vor, deren Bedeutung sich nicht mit Hilfe von Definitionen, sondern nur
durch hinweisende Gesten angeben lässt. Man kann daher den Satzsinn einer Konstatierung
nur verstehen, wenn man gleichzeitig mit einer Geste auf die Wirklichkeit hindeutet.
Das bedeutet aber, dass das Verstehen des Satzsinns einer Konstatierung nur zusammen mit
der Durchführung der Verifikation der Konstatierung möglich ist. [Absolut richtig... So sehe
ich das auch...] Während bei allen andern synthetischen Aussagen das Feststellen des Sinns
und der Wahrheit verschiedene Vorgänge sind, fallen sie, wie bei den analytischen Sätzen, bei
den Konstatierungen zusammen. Auf der Verwendung der hinweisenden Wörter beruht die
absolute Geltung der Konstatierungen; durch sie ist aber zugleich bedingt. dass sie nicht als
Sätze in das System einer Wissenschaft eingehen können. Sobald wir eine Konstatierung
aufschreiben, verliert sie, da sie ausschließlich auf die Gegenwart bezogen ist, ihren Sinn.
Wenn wir auf der Grundlage von Konstatierungen Protokollsätze bilden, geben wir ihre
absolute Geltung preis. Schlick stimmt also mit Neurath und Carnap 1923/33 darin überein,
dass es im System der Wissenschaft keine Sätze gibt, die von der Bewährung ausgenommen
und absolutes Fundament aller anderen Sätze sind, denn Konstatierungen können keine Sätze
im System einer Wissenschaft sein. Alle Sätze einer Wissenschaft einschließlich der
Protokollsätze sind vom Gesichtspunkt ihres Wahrheitswertes aus betrachtet Hypothesen.
[Das ist mir jetzt zu absolut...]
Haben die Konstatierungen dann aber überhaupt noch eine Bedeutung für die Wissenschaft?
Schlick unterscheidet zwei Funktionen: 1. Sie regen zur Bildung von Hypothesen an; insofern
können sie in einem weiteren Sinn als Fundament der Wissenschaft bezeichnet werden. 2. Sie
übernehmen, darin besteht ihre entscheidende Aufgabe, die Verifikation. Hypothesen sind
Voraussetzungen, die erfüllt oder nicht erfüllt werden können. Die Konstatierungen drücken
die Erlebnisse der Erfüllung oder Enttäuschung aus. Sie sind nicht der absolute Anfang,
sondern das absolute Ende des Erkenntnisvorgangs.
Schlick schwankt, wie Hempel (in: Heller 1982, 5f.) gezeigt hat, zwischen zwei miteinander
unvereinbaren Begriffen von 'Konstatierung#. Einerseits spricht er von Konstatierungen als
Beobachtungsaussagen, denen Wahrheit und Gewissheit zukommt. Andererseits spricht er
ihnen den Status von aufschreibbaren und formulierbaren Sätzen ab. In diesem zweiten Sinn
sind Konstatierungen psychologische Ereignisse, z.B. eine Wahrnehmung oder ein Schmerz.
Ereignisse sind aber als solche weder wahr noch gewiss; sie treten ein oder sie treten nicht
ein.
Nach diesem kurzen Einblick in die Diskussion des Wiener Kreises wenden wir uns der
Philosophie von Rudolf Carnap zu.

2. Das Konstitutionssystem der Erfahrungswelt
Im "Logischen Aufbau der Welt"(LA) stellt Carnap sich die Aufgabe, ein
Konstitutionssystem der Gegenstände oder Begriffe (zwischen beiden besteht nach dem LA
nur ein Unterschied der Sprechweise) [wohl kaum... Der Unterschied dürfte
grundsätzlicher Art sein...]zu entwickeln. Ziel ist ein Stammbaum, in dem alle Begriffe aus
einigen wenigen Grundbegriffen abgeleitet sind und in dem jeder Begriff seinen Platz hat. Die

Erfahrung zeigt uns verschiedene Wirklichkeitsbereiche, die physischen, psychischen und
geistigen Gegenstände. Der LA will sich auf elementare Gegenstände, die "Basis" des
Systems, zurückführen. So soll ein einheitliches Begriffssystem für alle Wissenschaften
geschaffen und die verschiedenen Wissenschaften in einer Einheitswissenschaft verbunden
werden. [Oh Gott, was schrecklich...] Die unterschiedlichen Wirklichkeitsbereiche sollen
dargestellt werden als Stufen eines Systems. Die Stufenordnung ist dadurch bestimmt, dass
die Gegenstände der höheren durch die der niederen Stufe konstituiert sind. 'Konstituiert'
bedeutet: Alle Aussagen über die Gegenstände der höheren Stufe können aufgrund einer
Übersetzungsregel auf Aussagen über Gegenstände der niederen Stufe zurückgeführt werden.
Der Aufbau eines Konstitutionssystems stellt uns vor zwei Aufgaben: 1. Wir müssen klären,
welches die Grundelemente sind, auf die die verschiedenen Stufen der Wirklichkeit
zurückgeführt werden. 2. Wir benötigen ein Prinzip der Verbindung, damit wir aus den
Grundelementen die Gegenstände höherer Ordnung aufbauen können. [Ich persönlich halte
eine solche Vorgehensweise für grundverkehrt.]
Zu 1. Carnap wählt die erkenntnismäßige Abfolge als Prinzip für den Aufbau seines
Konstitutionssystems. Die Frage nach den Grundelementen wird anhand des Kriteriums der
"erkenntnismäßigen Primarität" entschieden. Ein Gegenstand a ist gegenüber einem
Gegenstand b erkenntnismäßig primär, wenn das Erkennen von a Voraussetzung für das
Erkennen von b ist. [Bei mir sind alle Gegenstände des Erkennens gleichrangig bzw.
gleichwertig...] Jeder Gegenstand wird aus solchen konstituiert, die ihm gegenüber
erkenntnismäßigprimär sind. Unter dieser Rücksicht sind geistige Gegenstände auf ihre
physischen Erscheinungsformen rückführbar. [Nicht die Gegenstände der Mathematik...]
Bei den psychologischen Gegenständen ist zwischen dem Fremdpsychischen und dem
Eigenpsychischen zu unterscheiden. [Unsinn...] Das Fremdpsychische kann nur durch
physische Vorgänge erkant werden. [Was aber keine Rolle spielt...] Das Physische ist aber
wiederum sekundär gegenüber dem Eigenpsychischen, denn Aussagen über physische
Gegenstände lassen sich umformen in Aussagen über Wahrnehmungen. Es ergibt sich also
folgende erkenntnismäßige Abfolge: Eigenpsychisches, Physisches, Fremdpsychisches,
Geistiges. [Das ist ja wohl ein Stück aus dem Tollhaus...] Der LA wählt, als Konsequenz
der erkenntnismäßigen Ordnung, das Eigenpsychische als Basis, d.h. er entscheidet sich für
den methodischen Solipsismus.
Zu 2. Aus den Elementarerlebnissen werden mit Hilde der Relationstheorie der "Principia
Mathematica" die verschiedenen Stufen der Dinge konstituiert. Ersetzen wir in Aussagesätzen
die Gegenstandsnamen (Argumente) durch Variablen, so erhalten wir Aussagefunktionen.
Eine Aussagefunktion mit nur einer Argumentenstelle (z.B. 'x ist rot') bezeichnet Carnap als
Eigenschaft, eine solche mit zwei oder mehreren Argumentationsstellen (z.B. 'x ist größer als
y') als Beziehung. Ergeben zwei Aussagefunktionen durch Einsetzung genau derselben
Argumente stets wahre Sätze, so heißen sie umfangreich. So sind z.B. 'x ist ein
vernunftbegabtes Tier' und 'x ist ein zweifüßiges Tier ohne Federn' umfangsgleich; sie
unterscheiden sich aber durch ihrer Intension. Wir können nun bei umfangsgleichen
Aussagefunktionen von allem absehen, wodurch sie sich unterscheiden, und ihnen
ausschließlich aufgrund ihrer Umfangsgleichheit dasselbe Zeichen, Extensionszeichen
genannt, zuordnen. Diese Zuordnung geschieht durch Definition. Obwohl die
Extensionszeichen für Satzfunktionen, also für ungesättigte Zeichen, stehen und keine
selbständige Bedeutung haben, können wir doch von ihnen sprechen, als ob es Gegenstände
gäbe, die sie bezeichnen. So können wir z.B. das Symbol 'ma' als Extensionszeichen der
Funktionen 'x ist ein vernunftbegabtes Tier' und 'x ist ein zweifüßiges Tier ohne Federn'
einführen.
Wir können ma als Argument in Aussagefunktionen einsetzen. Diese von den
Extensionszeichen benannten Quasigegenstände nennt Carnap Extensionen. Die Extension
einer Eigenschaft bezeichnet er als Klasse, die einer Beziehung als Relation. Klasse und

Relation sind die Stufenformen der Konstitution. Mit den Quasigegenständen der Extensionen
haben wir gegenüber den Gegenständen, deren Namen wir in die Aussagefunktion, von der
wir ausgingen, einsetzen können, eine neue Stufe erreicht. Das zeigt sich daran, dass wir das
Extensionszeichen nicht als Argument in diese ursprüngliche Aussagefunktion einsetzen
können. Über eine Klasse lässt sich nicht aussagen, was sich über ihre Elemente aussagen
lässt. Wir können z.B. in die Aussagefunktion 'x ist sterblich' 'dieser Mensch' als Argument
einsetzen, dagegen nicht 'die Klasse aller Menschen'. 'Peter ist größer als Paul' ist ein
sinnvoller Aussagesatz. Wir können aber nicht fragen, ob die Relation (x ist größer als y)
größer oder kleiner im obigen Sinn als eine andere Relation ist. So kann Carnap seine These
von der Einheit des Gegenstandsbereichs aller Wissenschaften mit der Tatsache vereinbaren,
dass die einzelnen Wissenschaften sich mit jeweils unterschiedlichen Gegenstandsarten
befassen.
Die Vielheit der Gegenstandsarten ergibt sich daraus, dass die einzelnen Wissenschaften mit
verschiedenen Extensionszeichen arbeiten, also über unterschiedliche Quasigegegenstände
sprechen. Die Extensionszeichen können aber, und damit ist die Einheit des
Gegenstandsbereichs aller Wissenschaften gewahrt, aufgrund der Definitionen in die
entsprechenden Aussagefunktionen rückübersetzt werden. Alle Gegenstände lassen sich aus
meinen Elementarerlebnissen konstituieren. Jeder Gegenstand, der nicht selbst eines meiner
Erlebnisse ist, ist nur ein Quasigegenstand; sein Name ist nur eine Abkürzung, um über meine
Erlebnisse zu sprechen. Carnap bezeichnet die Konstitutionsmethode des LA als extensional.
Sie beruht auf der Extensionalitätsthese, nach der über Aussagefunktionen nur extensionale,
aber keine intensionalen Aussagen möglich sind. Eine Aussage über die Aussgefunktion f ist
genau dann extensional, wenn in ihr unbeschadet ihres Wahrheitswertes an die Stell von f eine
beliebige andere mit f umfangsgleiche Aussagefunktion eingesetzt werden kann. Nach der
Extensionalitätsthese kann also in jeder Aussage über eine Aussagefunktion diese durch ihr
Extensionszeichen ersetzt werden. Carnap vermutet, dass das gesamte Konstitutionssystem
sich mit Hilfe einer einzigen Grundbeziehung, die er Ähnlichkeitserinnerung nennt,
konstituieren lässt. Aus den Elementarerlebnissen und der Grundbeziehung baut Carnap dann,
in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Technizität, das Konstitutionssystem auf: die
unseren Stufe der eigenpsychischen, die mittleren Stufen der physischen und die oberen
Stufen der fremdpsychischen und der geistigen Gegenstände.
Carnap versteht seine Konstitutionstheorie als radikale Kritik an der Metaphysik. Er fordert,
alle Metaphysik als unwissenschaftlich aus der Philosophie zu verbannen. [ich hingegen
fordere, die Analytische Philosophie als pseudowissenschaftlich aus der Philosophie zu
verbannen...] Er glaubt, die Konstitutionstheorie könne die wesentlichen Fragen der
traditionellen Metaphysik auf ihren sinnvollen Kern reduzieren. Das sei an drei Beispielen
erläutert:
1. Das Wesen. Wenn die Metaphysik nach dem Wesen eines Gegenstandes fragt, so möchte
sie wissen, was er in [an] sich sei. Soll diese Frage sinnvoll sein, so kann sie nur als Frage
nach der Bedeutung des Gegenstandsnamens [der Benennung] verstanden werden. Aufgrund
der Extensionalitätsthese muss Carnap die Frage aber auch in dieser Form ablehnen.
Beantwortbar sind nur die Fragen: Welche Sätze, in denen dieser Gegenstandsname
vorkommen kann, sind wahr? [Das ist ja dummes Zeug...] Welches sind die
Wahrheitskriterien dieser Sätze? Sie werden dadurch beantwortet, dass die Gegenstände
entsprechend den Regeln der Konstitutionstheorie konstruiert werden. [Schwachsinn...]
2. Der Leib-Seele Dualismus [der eigentlich ein Pluralismus ist...]. Sind Leib und Seele
zwei verschiedene Substanzen, wie es der Dualismus, oder nur eine Substanz, wie es der
Monismus behauptet? Wie Russell vertritt Carnap einen neutralen Monismus. [So ein
Irrsinn. Ich würde mich schämen...] Physisches und Psychisches sind nicht zwei
"Prinzipien oder Seiten" der Wirklichkeit. Einziges Prinzip der Wirklichkeit sind die
Grunderlebnisse. Das Physische und das Psychische sind lediglich Quasigegenstände. Es sind

verschiedene Ordnungsformen des einen, einheitlichen Gebiets der Grunderlebnisse. [Mein
Gott, ist das bitter... ]
Ist Carnap vielleicht radikaler Phänomenalist, ähnlich wie Mach? Fliege meinte mal so
etwas. Ich bestritt allerdings einen Zusammenhang. Sollte ich mich da geirrt haben?
3. Das Wirklichkeitsproblem. Der LA kennt zwei Wirklichkeitsbegriffe. Der empirische
Wirklichkeitsbegriff unterscheidet zwischen wirklichen und unwirklichen physischen Dingen,
z.B. einem geographisch festgestellten und einem nur geträumten Berg. Physische Dinge sind
wirklich, wenn sie Teilgebiete des eine vierdimensionalen Raum-Zeit-Systems sind, d.h.
wenn sie anhand der Regeln des Konstitutionssystems aus den Elementarerlebnissen
aufgebaut sind. Der metaphysische Wirklichkeitsbegriff beinhaltet die Unabhängigkeit vom
erkennenden Bewusstsein. In der Frage der metaphysischen Wirklichkeit unterscheiden sich
Realismus (die physischen und fremdpsychischen Gegenstände sind wirklich), Idealismus
(die fremdpsychischen, aber nicht die physischen Gegenstände sind wirklich und
Phänomenalismus (die physischen Gegenstände sind Erscheinungen unerkennbarer 'Dinge an
sich'). [Solche Verballhornungen sind absolut nicht aufrechtzuerhalten...] Dieser
Wirklichkeitsbegriff gehört nach Carnap nicht in die rationale Wissenschaft, sondern in die
Metaphysik, weil er sich nicht im Konstitutionssystem konstruieren lässt... [Da gebe ich
Carnap sogar fast recht. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht nur kein Gegner oder
Verächter der Metaphysik bin, sondern ihr Befürworter] Carnap ist der Auffassung, dass
Realismus, Idealismus und Phänomenalismus einander widersprechen, dass jedoch jede dieser
Theorien mit der Konstitutionstheorie vereinbar ist; sie ist das gemeinsame, neutrale
Fundament aller drei Theorien. Der Widerspruch zwischen den drei Systemen tritt erst im
metaphysischen Gebiet auf; er beruht darauf, dass die Grenzen der Erkenntnis überschritten
werden. [Es gibt keine Grenzen der Erkenntnis. Carnap meint wohl, es seien die
Grenzen "wissenschaftlicher" Erkenntnis überschritten. Überschreitet die Philosophie
nicht immer die Grenzen bloß wissenschaftlicher Erkenntnis?]

3. Ontologie als logische Syntax
Im Wiener Kreis hatte sich, auch unter dem Einfluss des "Tractatus", immer mehr die Ansicht
herausgebildet, dass die Probleme der traditionellen Ontologie die Sprache und nicht die
Wirklichkeit betreffen. Während der "Tractatus" die These vertritt, es geben nur eine
sinnvolle Sprache, die der Naturwissenschaften, und alle Probleme, die die Sprache betreffen,
müssten durch en Vorgang des Zeigens geklärt werden, war der Wiener Kreis, angeführt von
Neurath, der Auffassung, man könne in einer sinnvollen Sprache über Sprachen sprechen.
Carnaps "Logische Syntax der Sprache" (LSS) stellt sich die Aufgabe, eine solche Sprache
(Meta- oder Syntaxsprache), deren Objekte Sprachen (Objektsprachen) sind, als
differenziertes Mittel der philosophischen Analyse zu entwickeln. Die logische Syntax einer
Sprache ist die formale Theorie dieser Sprache. Die Theorie einer Sprache ist formal, wenn in
ihr auf die Bedeutung der Zeichen (z.B. der Wörter) und en Sinn der Ausdrücke (z.B. der
Sätze) nicht Bezug genommen wird, sondern nur auf die Art und Reihenfolge der Zeichen,
aus denen die Ausdrücke aufgebaut sind. Wir machen z.B. über den Ausdruck 'Das Buch ist
schwarz' eine formale Aussage, wenn wir behaupten, es sein ein Satz aus vier Wörtern, von
denen das erste ein Artikel, das zweite ein Substantiv, das dritte ein Verb und das vierte ein
Adjektiv sei. Objekt der logischen Syntax sind Sprachen. "Sprache" ist dabei verstandne als
System von Regeln im Unterschied zu den Akten des Sprechens.
Ein solches System besteht aus zwei Arten von Regeln. Die Formregeln einer Sprache S
bestimmen, wie in S aus verschiedenen Arten von Symbolen Sätze gebildet werden können.
Eine der Formregeln der deutschen Sprache ist z.B., dass eine Abfolge von vier Wörtern, von

denen das erste ein Artikel, das zweite ein Substantiv, das dritte ein Verb und das vierte ein
Adjektiv ist, einen Satz bilden. Die Umformungsregeln bestimmen, wie gegebene Sätze in
andere umgeformt werden, d.h. wie wir aus gegebenen Sätzen andere folgern können.
Beispiele sind die Regeln der Quantoren- und der Aussagenlogik. die Formregeln entsprechen
in etwa denen der Grammatik, die Umformungsregeln denen der Logik. Die Grammatik hat es
ausschließlich mit der Form sprachlicher Ausdrücke zu tun; sie kann als rein formale
Wissenschaft betrieben werden. Wie aber steht es mit der Logik? Es ist eine verbreitete
Auffassung, dass die Logik sich nicht mit Sätzen, sondern mit Gedanken oder Propositionen
befasst und nicht vom Inhalt der sprachlichen Ausdrücke abstrahieren kann. Dieser üblichen
Unterscheidung zwischen Grammatik und Logik stellt die LSS die These entgegen: Zwischen
Form- und Umformungsregeln besteht kein grundlegender Unterschied. Auch die Logik kann
als rein formale Wissenschaft betrieben werden. [Dem halte ich entgegen, dass nie etwas
anderes behauptet worden ist...]
Die LSS spricht deswegen nur von Sätzen und nicht von Propositionen. Die logischen
Beziehungen zwischen Sätzen hängen nur von deren syntaktischer Struktur ab. Auch die
Umformungsregeln verwenden nur syntaktische Bestimmungen. Deshalb kann Carnap das
System der Form- und Umformungsregeln zusammenfassend als logische Syntax bezeichnen.
[O.k... Das leuchtet ein...] Da natürliche Sprachen sehr unsystematisch sind, würde die
logische Syntax einer natürlichen Sprache äußerst kompliziert und praktische undurchführbar.
[Nicht gerade undurchführbar, aber tatsächlich kompliziert... Und das ist auch gut und
richtig so...] Carnap entwickelt deshalb die formalen Regeln zweier konstruierter
Symbolsprachen, der definiten Sprache I und der indefiniten Sprache II. [Das ist natürlich
sinnlos, und absolut überflüssig...] Sind Objektsprache und Syntaxsprache zwei
verschiedene Sprachen? Wenn ja, so braucht man eine dritte Sprache, um über die
Syntaxsprache zu sprechen usw. bis ins Unendliche. Carnap zeigt, dass die Syntax einer
Sprache in dieser Sprache selbst formuliert werden kann, ohne dass dadurch ein Widerspruch
auftritt... [Korrekt, auch wenn einige das bestreiten würden... Aber wozu dann die
definite Sprache I und die indefinite Sprache II?]
Worin liegt die philosophische Bedeutung dieses Programms? Alle sinnvollen
philosophischen Probleme, so die These der LSS, gehören zur Syntax. Philosophie ist durch
Syntax der Wissenschaftssprache zu ersetzen. Die logische Syntax tritt an die Stelle der
Ontologie. [Das ist natürlich Unsinn...] Die LSS unterscheidet drei Arten von Sätzen:
Objektsätze ('Die Rose ist rot'), Pseudo-Objektsätze oder quasi-syntaktische Sätze ('Die Rose
ist ein Ding') und syntaktische Sätze ('Das Wort "Rose" ist ein Dingwort'). Alle Sätze der
empirischen Wissenschaften sind Objektsätze. [Was ist denn mit abstrakten Sätzen... Oder
mit den Säten der Mathematik?] Pseudo-Objektsätze verwenden Wörter, die Objekte
bezeichnen, während die syntaktischen Sätze sich ausschließlich auf die Form sprachlicher
Ausdrücke beziehen. Carnap nennt deshalb die Pseudo-Objektsätze Sätze der inhaltlichen
Redeweise und die syntaktischen Sätze Sätze der formalen Redeweise.
Alle Sätze der inhaltlichen können in die formale Redeweise übersetzt werden. 'Philosophie'
ist nach der LSS eine Sammelbezeichnung für sehr unterschiedliche Untersuchungen. Sie
befassen sich mit Objektfragen und mit logischen Fragen. Bei den Objekten der Philosophie
ist zu unterschieden zwischen solchen, die zugleich, und solchen, die nicht zugleich
Gegenstand der Einzelwissenschaften sind. Zu den letzteren gehören die Objekte der
Metaphysik, z.B. die Dinge an sich, das Absolute, das Transzendente, zu den anderen z.B. der
Mensche, die Sprache, Raum und Zeit, Kausalität. Die Sätze der Metaphysik sind nach
Carnap Scheinsätze. [Das ist doch dummes Zeug!] Sie haben keinen theoretischen Gehalt,
sondern sind lediglich Gefühlsäußerungen, die beim Hörer wiederum Gefühl hervorrufen.
[Auch das ist dummes Zeug...] Was außer der Metaphysik an philosophischen Fragen bleibt,
sind syntaktische Fragen. Alle übrigen Objektsätze der Philosophie sind Pseudo-Objektsätze,

die aus der inhaltlichen in die formale Redeweise zu übersetzen sind. Da sei an einem
Beispiel erläutert.
Ein zentrales Thema der Ontologie sind seit Aristoteles die Kategorien. Wörter, die
Kategorien bezeichnen, sind z.B. Ding, Gegenstand, Ereignis. Was sind Kategorien, d.h. was
bezeichnen diese Wörter? Carnap nennt sie Allwörter. Allwörter drücken Eigenschaften aus,
die allen Gegenständen einer Gattung analytisch zukommen; dabei gehören zwei Gegenstände
zu derselben Gattung, wenn ihre Bezeichnungen zu derselben syntaktischen Gattung gehören.
So ist z.B. '7 ist eine Zahl' ein analytischer Satz. Wir können die Bezeichnung '7' durch jede
andere Bezeichnung derselben syntaktischen Gattung (der Gattung der Zahlzeichen) ersetzen
und erhalten in jedem Fall wieder einen analytischen Satz. Dei LSS unterscheidet zwei
Verwendungen der Allwörter:
1. Sie können in echten Objektsätzen gebraucht werden, um die syntaktische Gattung eines
anderen Ausdrucks deutlich zu machen. Das ist dort notwendig, wo der andere Ausdruck ohne
diesen Zusatz mehrdeutig wäre. Das Allwort wird in diesem Fall als unselbständiges Zeichen
gebraucht. So können wir z.B. von der Beziehung der Ursächlichkeit sprechen, um dem
Missverständnis vorzubeugen, 'Ursache' sei eine Dingbezeichnung.
2. Allwörter werden als selbständige Ausdrücke verwendet, z.B. 'Der Mond ist ein Ding',
'Eine Eigenschaft ist kein Ding'. Diese Sätze gehören zur inhaltlichen Redeweise. In ihnen
wird das Allwort als quasisyntaktisches Prädikat verwendet. Der Satz 'Der Mond ist ein Ding'
gibt die syntaktische Gattung des Wortes 'Mond' an. In der formalen Redeweise lautet der,
'"Mond" ist ein Dingwort'. Die Unklarheit vieler philosophischer Diskussionen beruht darauf,
dass anstelle der formalen die inhaltliche Redeweise verwendet wird. [Das ist reine
Ideologie...] Pseudo-Objektsätze verleiten dazu, außersprachliche Objekte, wie Dinge,
Eigenschaften, Erlebnisse, Sachverhalte anzunehmen und nach dem Wesen dieser
Gegenstände zu fragen. [Was für ein Unsinn...]
Auf der Verführung durch die Allwörter beruhen nach Carnap z.B. die Diskussionen über das
Wesen der Zahl, des Raumes und der Zeit, des Physischen und des Psychischen und der
Universalienstreit. Diese Scheinfragen verschwinden, sobald bei der Formulierung der Fragen
anstatt der Allwörter (z.B. 'Zahlenausdruck', 'Prädikat') verwendet werden.
Bei jedem Satz der Syntax ist anzugeben, auf welche Sprache er sich bezieht. In die
Bezugssprache nicht angegeben, so ist der Satz unvollständig und mehrdeutig. Die inhaltliche
Redeweise verführt dazu, die Relativität philosophischer Sätze in Bezug auf eine Sprache zu
übersehen. Sie verleitet zu einer absolutistischen Auffassung philosophischer Sätze. an die
Stelle der in Bezug auf eine Sprache relativen syntaktischen Begriffe werden absolute
Begriffe gesetzt... [Es gibt keine absoluten Wahrheiten...]
Im LA hatte Carnap sich aus erkenntnistheoretischen Gründen für die eigenpsychische Basis
entschieden, aber die Möglichkeit einer Basis im Physischen angedeutet (...). Durch den
Einfluss von Neurath hatte sich inzwischen im Wiener Kreis die These des Physikalismus
durchgesetzt (...). Sie wird in der LSS vertreten und besagt: Die physikalische Sprache ist die
Universalsprache der Wissenschaft, d.h. die Sprache jeder Einzelwissenschaft kann ohne
Verlust des Aussagegehalts in die physikalische Sprache übersetzt werden... [Mein Gott, was
für ein Unsinn...] Aus ihr folgt die These von der Einheitswissenschaft: Es gibt grundsätzlich
keine verschiedenen Objektbereiche, folglich auch keine Trennung in Natur- Und
Geisteswissenschaft... [Ist damals eigentlich niemand auf die Idee gekommen, Carnap
wegen Unzurechnungsfähigkeit in die Klapse einzuweisen... Da hätte er hingehört...Und
darüber kann auch die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass Carnap ein echter
Sympathieträger ist... Seine Philosophie ist reines Exkrement... Und Carnap hat sich in
dieser seiner Scheiße förmlig gesuddelt...]
Carnaps These, ontologische Sätze seine quasi-syntaktische Sätze, die denselben Sinn wie
syntaktische Sätze haben, ist auch bei dem Historiker des Wiener Kreises auf Kritik gestoßen.
V. Kraft hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der Satz 'Der Mond ist ein Ding' einen

Gegenstand in eine Gegenstandsklasse einordnet, während '"Mond" ist eine Dingwort' über
eine Beziehung spricht. "Es ist klar, dass, wenn man so von der inhaltlichen zur formalen
Redeweise übergeht, die gegenständlichen Probleme verschwinden - aber nicht, weil sie damit
als Scheinfragen entlarvt wären, sondern weil man sie damit beiseite legt ... Es ist allzu
einfach, unbequeme Fragen als sinnlos oder als Scheinfragen abzutun, indem man statt von
den Gegenständen von ihren Beziehungen - von etwas anderem - redet." Indem die LSS sich
auf die syntaktische Betrachtung der Sprache beschränke und die semantische außer Acht
lasse, sei sie von dem Vorwurf des radikalen Nominalismus, des bloßen Vokalismus, nicht
freizusprechen.

4. Interne und externe Fragen
Es war vor allem der Einfluss Tarskis, der Carnap zu der Einsicht brachte, dass die
Syntaxsprache allein für die Analyse der Sprache nicht ausreicht und das das Studium der
Form der Ausdrücke durch das ihrer Bedeutung (Designatie) ergänzt werden müsse. Der
Anhang (§39) zu "Introduction to Semantics" bringt Retraktationen zur LSS. Carnap hält jetzt
den Terminus 'quasi-logische Sätze' für wichtiger als den der quasi-syntaktischen Sätze. [Das
macht es auch nicht besser...] Philosophische Sätze sind zuerst in semantische und erst
danach gegebenenfalls in syntaktische Sätze zu übersetzen. Die LSS hatte die These vertreten,
Philosophie sei Wissenschaftslogik und diese sei Syntax der Wissenschaftssprache. Sie wird
jetzt folgendermaßen verändert: Aufgabe der Philosophie ist die semiotische Analyse.
Philosophie befasst sich nicht mit dem Wesen des Seins, sondern mit der semantischen
Struktur der Wissenschaftssprache einschließlich des theoretischen Teils der Alltagssprache.
[Ob das irgendetwas besser macht, weiß ich nicht...] Im Anschluss an C.W. Morris (1938)
unterscheidet Carnap zwischen der Untersuchung der Sprache unter der Rücksicht des
Sprachbenutzers (Pragmatik), der Designate (Semantik) und der Beziehung der Ausdrücke
untereinander ([logische] Syntax). Diese drei Disziplinen zusammen bilden die Semiotik. Die
Philosophie gliedert sich in zwei Problembereiche, den Erwerb sprachlich formulierter
Erkenntnis und die logische Analyse. Ersterer ist Aufgabe der Pragmatik, letzterer der
Semantik und der Syntax.
Einer der wichtigsten Beiträge des späten Carnap zur Ontologie ist sein Aufsatz "Empirismus,
Semantics und Ontology" (...). Es ist eine Erwiderung auf Ryles Kritik an "Meaning and
Necessity". MN entwickelt mit Hilfe der Begriffe intensional und extensional eine
semantische Methode. Carnap unterscheidet zwei Operationen, die wir mit einem
sprachlichen Ausdruck, einem Aussagesatz und seinen Teilen, vornehmen können. Die erste
Operation besteht in der Analyse seiner Bedeutung (meaning); sie ist semantisch oder logisch.
Die zweite fragt, ob und auf welche außersprachlichen Gegebenheiten der Ausdruck zutrifft,
d.h. nach seiner faktischen Wahrheit; sie ist empirisch. Entsprechend lassen sich zwei
Faktoren eines Ausdrucks unterscheiden. Der ersten Operation entspricht die Bedeutung oder
Intension, der zweite die Extension. Die zweite Operation setzt die erste voraus; folglich hat
die Intension Vorrang vor der Extension. Nun kann, und darauf richtet sich Ryles Angriff,
nach MN eine semantische Analyse nicht auf Sätze folgender Art verzichten:
(1) Das Wort 'rot' bezeichnet eine Eigenschaft von Dingen.
(2) Das Wort 'fünf' bezeichnet eine Zahl.
(3) Der Satz 'Chicago ist groß' bezeichnet einen Sachverhalt.
MN spricht deshalb von Entitäten, die von Ausdrücken bezeichnet werden. Solche Entitäten
sind z.B. Eigenschaften, Propositionen und andere Intensionen, und Klassen, Individuen und
andere Extesnionen. Ryle bezeichnet die Methode von MN spöttisch als "’Fido’-FidoPrinzip". Si wie dem Namen 'Fido' eine Entität entspricht, der Hund Fido, so muss jedem
Ausdruck, der eine Bedeutung hat, eine Entität entsprechen. MN begeht nach Ryle den Fehler,
der Hypostasierung: Ausdrücke, die keine Namen sind, werden als Namen für abstrakte

Entitäten behandelt. [Hier irrt Ryle aber gewaltig... Denn an solchen nur fälschlich aus
ideologischen Gründen "Hypostasierungen" genannten Unterscheidungen ist doch gar
nichts auszusetzen... Sie sind nicht nur legitim, sondern auch notwendig... Ryle ist also
ein noch viel größeres Stück Sch..., als Carnap...]
Dass man eine Sprache gebraucht, so Carnaps Erwiderung, die auf absolute Entitäten referiert,
bedeutet nicht, dass man eine platonische Ontologie vertritt, d.h. die Existenz abstrakter
Entitäten annimmt. Carnap unterscheidet zwischen internen und externen Fragen. Interne
Fragen werden innerhalb des Rahmens einer Sprache gestellt, während externe Fragen die
Existenz oder Wirklichkeit des Rahmens oder Systems selbst betreffen. Nehmen wir als
Beispiel die Alltagssprache, die auf beobachtbare Dinge referiert. Innerhalb des durch sie
vorgegebenen Rahmens können wir sinnvolle Existenzfragen stellen, z.B. ob es Einhörner
oder Kentauren gibt. Die Alltagssprache enthält Regeln, die es erlauben, diese Fragen zu
entscheiden. Etwas ist innerhalb dieses Rahmens wirklich, wenn es sich in den raumzeitlichen Zusammenhang einordnen lässt. Von diesen internen ist die externe Frage nach der
Existenz der Welt der Dinge als ganzer zu unterscheiden. Über sie streiten die Realist,
Idealisten und Phänomenalisten. [Eine solche pseudologische Unterscheidung von internen
und externen Fragen ist allerdings auch wieder hirnrissig...]
Sie kann nicht beantwortet werden. Der einzige wissenschaftlich sinnvolle
Wirklichkeitsbegriff besagt, dass etwas Element eines Systems ist; er kann aber auf das
System selbst nicht angewendet werden. externe Fragen können daher nicht als theoretische,
sondern nur als praktische Fragen verstandne werden: ob es zweckmäßig ist, dieses oder jenes
Sprachsystem zu gebrauchen. Wir können anstatt unserer Dingsprache z.B. auch eine
Sinnesdatensprache wählen. Die Wahl einer Sprache ist die Wahl einer Welt. Dass wir in
einer Welt von Dingen leben, besag nichts anderes, als dass wir eine bestimmte Form der
Sprache, die Dingsprache, gebrauchen.
Was bedeuten diese Überlegungen für das Problem der abstrakten Entitäten wie der Zahlen,
Sachverhalte, Eigenschaften? Die Frage ihrer Existenz reduziert sich auf die Frage, ob unser
sprachlicher Rahmen entsprechende Regeln vorsieht. Wir können jederzeit von neuen Arten
von Entitäten sprechen, wenn wir die entsprechenden Begriffe aufstellen. Die Dingsprache
enthält z.B. Wörter wie 'rot', 'hart', 'Stein', 'Haus', die Eigenschaften der Dinge beschreiben.
Ausgehend von diesen Wörtern können wir den Rahmen der Dingsprache um die abstrakte
Entität Eigenschaft erweitern. Dazu sind zwei Schritte erforderlich: 1. Wir führen einen neuen
generellen Terminus, das Prädikat höherer Stufe'... ist eine Eigenschaft' ein. 2. Wir führen
einen neuen Typ von Variablen ein, die wir in die Leerstelle dieses Prädikats einsetzen. Wir
können jetzt Sätze bilden vom Typ 'Rot ist eine Eigenschaft'. Wir können also Eigenschaften
als Entitäten behandeln, über die wir Aussagen machen, d.h. wir können, wie es im
Fachjargon heißt, über Eigenschaften quantifizieren. [Das ist allerdings kein Einwand gegen
Ryles Vorwurf...]
Die neuen Entitäten sind Werte der neu eingeführten Variablen. Nachdem wir diese neuen
Formen in die Sprache eingeführt haben, können wir mit ihrer Hilde interne Fragen
formulieren und beantworten. Entscheidend an dieser Konzeption Carnaps ist: Die Annahme
neuer Entitäten ist nichts anderes als die Erweiterung des Rahmens der Sprache um neue
sprachliche Formen. Aussagen über die Existenz dieser Entitäten sind deshalb
Pseudoaussagen. [Nein, sind sie nicht...] Sie sind ohne theoretischen Gehalt. Sie besagen nur,
dass wir neue sprachliche Formen eingeführt haben. Die Einführung dieser Formen bedarf
keiner Rechtfertigung durch die Wirklichkeit. [Doch...] Sie hängen ausschließlich davon ab, b
sie zu den Zwecken, zu denen wir die Sprache verwenden, dienlich ist. Wer behauptet, MN
vertrete einen Platonismus, verwechselt interne und externe Fragen. Auch das 'Fido'-FidoPrinzip ist lediglich die Einführung einer neuen sprachlichen Form. Ontologische Thesen sind
Pseudo-Thesen; sie sind nichts anderes als Vorschläge oder Entscheidungen, eine bestimmte
Sprache zu gebrauchen.

Die kontinentale europäische Philosophie hat nur einen einzigen Schönheitsfleck: Den
Wiener Kreis...
Eine Diskussion mit Carnap könnte von der Frage ausgehen, ob es eine Sprache ohne
ontologische Implikationen gibt. Man könnte ad hominem argumentieren, dass keine der von
Carnap in Betracht gezogenen Sprachen ohne eine Ontologie auskommt. Das gilt auch von
der Erlebnissprache, denn auch hier ist die Frage nach den ontologischen Kategorien der
Elementarerlebnisse unausweichlich. Popper vertritt gegen Carnap die These, dass es
unmöglich ist, eine metaphysikfreie Wissenschaftssprache zu konstruieren. "Das Problem,
wie man eine Wissenschaftssprache konstruieren kann, die alles einschließt, was wir in der
Wissenschaft sagen wollen, aber solche Sätze ausschließt, die immer als metaphysisch
betrachtet wurden, ist unlösbar. Es ist ein typisches Pseudoproblem". Es kann also nicht
darum gehen, ob wir eine metaphysische Sprache gebrauchen, sondern nur darum, welche wir
gebrauchen. Wird Metaphysik damit zu einer bloßen Sache der Sprache? Das kann man
bejahen, ohne damit das Anliegen der Metaphysik zu beeinträchtigen. Jede Erkenntnis ist
Sache der Sprache, weil Erkenntnis immer nur sprachlich vermittelt werden kann.
Das ist natürlich komplett dummes Zeug: Nicht jede Erkenntnis ist sprachlich
vermittelt. Nur sprachliche Erkenntnisse sind es... Wahrnehmungserkenntnisse sind es
nicht...
Sie sind allerdings auch rein gar nicht sprachlich vermittelt, könnten aber jeder Zeit
sprachlich vermittelt werden...Die Sprache selbst deckt nahezu unseren vollständigen
Erkenntnishorizont ab... Aber eben nicht alle Erkenntnisse sind sprachlich vermittelt...
Vielleicht weniger als 10%... Sprache ist also alles andere, als Welterschleißung...
Wahrnehmung ist Welterschleißung... So wird ein Schuh draus...
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