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Einleitung

»Wissenschaftlicher Determinismus« ist in der Wissenschaftsphi-
losophie und in der Wissenschaftsgeschichte ein geläufiger und
scheinbar vertrauter Begriff. Mit diesem Begriff bezeichnet man nor-
malerweise die Annahme, dass die Welt vollständig determiniert, ihre
Entwicklung von Naturgesetzen vollständig (vorher)bestimmt, ihre
Zukunft prinzipiell mit Gewissheit vorhersagbar sei. Eine solche Vor-
stellung, wenn auch spekulativ und vage, stellt in der wissenschaft-
lichen Praxis eine übliche und wirksame (meistens implizite) Heuris-
tik dar: Die Suche nach den Gesetzen, die die Phänomenen lenken
und vorhersagbar machen, setzt in der Regel das Vertrauen voraus,
dass die Welt und ihre Entwicklung durch und durch von Gesetzen
(vorher)bestimmt seien. Auf diesem Vertrauen basiert jener Wille
zur Erklärung, Prognose und Kontrolle der Phänomene, der eine we-
sentliche Eigenschaft der Wissenschaften (v. a. der Naturwissen-
schaften) ist.

In fast jedem philosophischen oder wissenschaftsphilosophi-
schen Nachschlagewerk wird man einen Eintrag über den (wissen-
schaftlichen) Determinismus finden – oder über den wissenschaft-
lichen Indeterminismus, der oft bloß als seine Negation präsentiert
wird. Über die Determinismusfrage herrscht eine sehr standardisierte
received opinion, deren scheinbare Solidität eine ausführliche Erf-
orschung dieser Begriffe hemmt. Dieser received opinion zufolge ent-
sprang der wissenschaftliche Determinismus aus der Newtonschen
bzw. klassichen Mechanik, er fand in der Laplaceschen Vorstellung
einer allwissenden »Intelligenz« seinen aussagekräftigsten Ausdruck,
bis er schließlich durch die Entwicklung der Quantenphysik und der
Quantenmechanik überwunden wurde. Auf welche Forschungs-
ergebnisse gründet sich aber diese received opinion? Eine umfassende
Geschichte des wissenschaftlichen Determinismus existiert bis dato
nicht. Einen Überblick über die Entwicklung des wissenschaftlichen
Determinismus vor der Quantenmechanik boten bisher nur Cassirer
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(2004 [1937]), der seinen erkenntnistheoretischen Überlegungen be-
züglich der Physik seiner Zeit einen historischen Rückblick auf die
Determinismusfrage vorausgehen lässt; Hacking (1987a und 1990,
Kap. 18), der die Entstehung des Determinismusbegriffs im wissen-
schaftlichen Sinne in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts doku-
mentiert hat; und schließlich der erste Band des großen kollektiven
Werks The Probabilistic Revolution, der zusammen mit ein paar an-
deren Publikationen aus den 1980er Jahren über dasselbe Thema
einen guten Einblick in die Verbreitung der Statistik vor allem im
19. Jahrhundert geboten und somit suggeriert hat, dass eine »Ero-
sion« (der Ausdruck ist von Hacking) des wissenschaftlichen Deter-
minismus wohl deutlich vor der Entstehung der Quantenmechanik
stattgefunden hat1.

Was insbesondere die Physik betrifft, gibt es auch Arbeiten, die
klar gemacht haben, dass der angebliche Determinismus der »klassi-
schen« Physik schon zur Zeit der Entwicklung der statistischen Me-
chanik zumindest ins Wanken geraten ist2. Offensichtlich ist diese
Einsicht noch nicht wirklich in die received opinion über die Determi-
nismusfrage eingedrungen3. Diese basiert maßgeblich auf einem ex-
trem pauschalisierenden, einheitlichen Bild der der Quantenmecha-
nik vorangehenden Physik, sowie auf einer Vernachlässigung der
vielfältigen und bedeutungsvollen erkenntnistheoretischen und wis-
senschaftsphilosophischen Reflexionen, die zwischen der Neuzeit
und dem Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben. Jahrhun-
dertelange Entwicklungen werden in der received opinion unter dem
Label des wissenschaftlichen Determinismus vereinheitlicht, und die

14
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1 Vgl. Krüger – Daston – Heidelberger (Hrsg. 1987); Porter (1986); Hacking (1987a,
1987b, 1990); Gigerenzer et al. (1989).
2 Vgl. z.B. Brush (1976a; 1976b), Coen (2002; 2007) und Stöltzner (1999).
3 Man kann verschiedene Gründe dafür vermuten. Erstens waren sich die »Helden«
der molekularen und statistischen Deutung der Thermodynamik, Maxwell und Boltz-
mann, noch nicht ganz darüber im Klaren, was die Bedeutung ihres neuen Ansatzes
für die Determinismusfrage sein sollte (vgl. unten, §4.d und e), oder zumindest haben
sie – im Gegensatz zu einigen Quantenphysikern – ihre Forschungsergebnisse nicht
entschlossen unter dem Motto des »Endes einer deterministischen Epoche« populari-
siert. Ein weiterer Grund, weshalb die Bedeutung der statistischen Mechanik für die
Determinismusfrage bisher eher unterbeleuchtet geblieben ist, kann sein, dass die
wissenschaftsphilosophische Forschung über Thermodynamik und statistische Me-
chanik meistens das Thema des Zeitpfeiles – und nicht das des Determinismus –
fokussiert.
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Frage nach dem Ursprung, den Bedeutungen und den Veränderungen
dieses Konzepts in der langen Zeit zwischen der Neuzeit und den
späten 1920er Jahren wird dadurch verdrängt.

Dabei erscheint eine Geschichte des wissenschaftlichen Determi-
nismus von der Entstehung der klassischen Mechanik bis zur Entste-
hung der Quantenmechanik umso untersuchungswürdiger, als die
wenigen, von mir eben erwähnten ›Puzzlestücke‹ dieser Geschichte
mehrere ›Rätsel‹ erblicken lassen, die vor allem bei einem Vergleich
mit der received opinion sehr verblüffend sind:Wenn das Konzept des
wissenschaftlichen Determinismus, wie sowohl Cassirer als auch Ha-
cking behaupten, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf-
taucht, worin bestünde dann jener wissenschaftliche Determinismus,
den die received opinion mit der klassischen Mechanik assoziiert?
Und welchen Sinn hat dann die Behauptung, der wissenschaftliche
Determinismus sei im Zusammenhang mit der Newtonschen Mecha-
nik entstanden, die ja auf das Ende des 17. Jahrhunderts zurückgeht?
Ist der wissenschaftliche Determinismus mit dem Mechanismus zu
identifizieren, wie Hacking ohne weiteres annimmt? Ist er mit dem
rationalistischen Weltbild der Neuzeit zu identifizieren, wie Cassirer
suggeriert? Wie würde man dann aber die Tatsache erklären, dass
gerade zwei Hauptvertreter des Mechanismus bzw. des Rationalis-
mus, wie Descartes und Leibniz, Gegner von Newton und seiner
angeblich deterministischen Mechanik gewesen sind? Wenn die Ver-
breitung des statistischen Ansatzes in der Wissenschaft eine »Erosi-
on« des wissenschaftlichen Determinismus bedeutete, warum ent-
steht der wissenschaftliche Determinismusbegriff dann gerade in der
Zeit, in der die Statistik einen Höhepunkt erreicht (d.h. um die Mitte
des 19. Jahrhunderts)? Und warum wird erst in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ein Konzept explizit – jenes des wissenschaftli-
chen Determinismus –, das angeblich schon seit dem Ende des
17. Jahrhunderts vorhanden sein soll?

Die vorliegende Arbeit wird natürlich nicht all diese Fragen aus-
reichend beantworten können, und auch nicht die vielen anderen, die
sie zum ersten Mal überhaupt stellt. Sie ist ein Versuch, durch eine
historisch-philosophische Rekonstruktion der Natur und Geschichte
des wissenschaftlichen Determinismus zu einem besseren Verständ-
nis dieses wichtigen Begriffs beizutragen. Der bearbeitete Zeitrahmen
erstreckt sich von der Entstehung der klassischen Mechanik bis zu
den 1920er Jahren. Im Mittelpunkt steht der ursprüngliche, vor-
nehmlich um die Physik kreisende Begriff des Determinismus – so

15
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dass z.B. der Zusammenhang der Determinismusfrage mit der Evo-
lutionstheorie ab dem 19. Jahrhundert nicht untersucht wird.

Die Rekonstruktion der jahrhundertelangen Geschichte eines wissen-
schaftlichen Konzepts ist kein Unternehmen, das eine einzelne Per-
son auch nur annähernd vollständig durchführen könnte. Trotzdem,
und trotz der wissenschaftlichen ›Gefahren‹, die daraus entstehen,
habe ich mich schließlich entschieden, doch eine derart lange Zeit –
von der Neuzeit bis zu den 1920er Jahren – zu untersuchen. Ein wich-
tiger Grund dafür ist die Überzeugung, dass die historische Entwick-
lung eines Konzepts nicht als histoire événementielle betrachtet wer-
den kann, sondern nur dann aufschlussreich wird, wenn sie in der
zeitlichen Dimension der longue durée betrachtet wird4. Der wissen-
schaftliche Determinismus ist nicht plötzlich mit Newton oder mit
seinen Principia entstanden, um dann mit Planck (bzw. mit der Ent-
deckung der Quanta) oder mit Heisenberg (bzw. mit der Formulie-
rung der Unschärferelation) zu verschwinden: Es handelt sich um
einen komplexen und vielseitigen Begriff, der eine ebenso komplexe
und vielseitige Geschichte durchlaufen hat, die man nicht auf eine
Auflistung der angeblich entscheidenden Autoren, Werke oder Er-
eignisse reduzieren kann.

Im Gegensatz zu der histoire événementielle (und im Gegensatz
zu den meisten Versionen der schon erwähnten received opinion über
die Determinismusfrage) orientiert sich meine wissenschaftsphiloso-
phisch interessierte Rekonstruktion der Entwicklungen des wissen-
schaftlichen Determinismus bewusst nicht hauptsächlich an großen
Persönlichkeiten (mit der noch zu begründenden Ausnahme von
Kant in Kapitel 3) oder an angeblich entscheidenden Ereignissen oder
Werken. So kommen z.B. in den Titeln der Kapitel und der Abschnit-
te kaumNamen vonWissenschaftlern oder Philosophen vor5, und die

16
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4 Vgl. den berühmten, schönen Aufsatz von Fernand Braudel, »Histoire et Sciences
sociales: La longue dureé« (Braudel 1958).
5 Eine weitere Ausnahme bildet der wenig erforschte Wissenschaftssoziologe und
Wissenschaftsphilosoph Edgar Zilsel, dem ich ein ganzes Kapitel gewidmet habe, weil
seine Arbeit auf eine wunderbare Weise all die zuvor von mir rekonstruierten Ent-
wicklungen und Aspekte des Determinismus zusammenfügt und zusammenfasst. Es
liegt eine gewisse Ironie in der Tatsache, dass gerade Zilsel, der sich so sehr gegen den
Persönlichkeitskult engagierte, im vorliegenden Buch so hervorsticht. Das ihm gewid-
mete Kapitel stellt keinen Persönlichkeitskult, sondern einen bewussten Ausgleich
zur bisher dürftigen Forschung über diesen interessanten Denker dar.
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Betrachtung der verschiedenen Denker und Autoren ist völlig von der
jeweils untersuchten, spezifischen Frage abhängig6. Allerdings muss
die vorliegende Arbeit wegen der Betrachtung einer longue durée
notwendigerweise (1) ›stichprobenartig‹ vorgehen (insbesondere was
die primären Quellen betrifft) und (2) weithin auch auf Sekundärlite-
ratur beruhen (was insbesondere für das Kapitel 2 gilt). Durch diese
zwei methodologischen Kompromisse erhoffe ich mir, die Unmög-
lichkeit (in diesem Rahmen) jener »kollektiven Arbeit« halbwegs zu
kompensieren, die Braudel für die interdisziplinäre Untersuchung so-
zialer, ökonomischer und kultureller Phänomene unter der Perspek-
tive der longue durée als notwendig erachtete7.

Somit sind wir beim Thema Interdisziplinarität angelangt. Die
ersten Jahre meiner Überlegungen und Recherchen zum Thema des
vorliegenden Buchs gehen auf das interdisziplinäre Initiativkolleg Die
Naturwissenschaften im historischen Kontext der Universität Wien
zurück. Entsprechend der interdisziplinären und internationalen
Ausrichtung dieses Doktoratsprogramms8 trägt die vorliegende Ar-
beit noch die Spuren von drei Jahren intensiven Dialogs zwischen
PhilosophInnen, HistorikerInnen und NaturwissenschaftlerInnen.
Ein solcher interdisziplinärer Dialog, der meist alles andere als rei-

17
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6 So habe ich z.B. entschieden, Autoren wie Fechner, Maxwell, Mach und Poincaré an
unterschiedlichen Stellen, in verschiedenen Zusammenhängen zu erwähnen, statt die
jeweilige gesamte Position in Bezug auf die Determinismusfrage ›in einem Zug‹ zu
rekonstruieren.
7 Die französische École des Annales, zu der Braudel gehörte, wurde 1929 gegründet,
d.h. im selben Jahr, in dem auch der Wiener Kreis in seinem »Manifest« (Stadler
Hrsg. 2012) die Wichtigkeit der kollektiven Arbeit hervorhob. In der heutigen aka-
demischenWelt scheinen dieMöglichkeiten einer solchen kollektiven Arbeit zunächst
von neuen Medien gefördert zu werden; allerdings sind die prekären Arbeitsverhält-
nisse, der chronische Zeitmangel (samt Publikationsdruck) und die immer noch wach-
sende Spezialisierung als Bedingungen zu betrachten, die die Realisierung einer kol-
lektiven Arbeit an interdisziplinären, von einer longue durée charakterisierten Fragen
eher hindern.
8 Das Ziel dieses Doktoratsprogramms, an dem 2006 bis 2009 12 KollegiatInnen teil-
genommen haben, war (laut der noch existierenden Homepage: http://www.univie.ac.
at/HPS/ – Stand: Februar 2019), »auf dem Fundament bereits vorhandener Ko-
operationen zwischen VertreterInnen mehrerer Naturwissenschaften und der Philo-
sophie mit wissenschaftshistorisch arbeitenden HistorikerInnen ein inter- und trans-
disziplinäres Ausbildungsprogramm für DoktorandInnen zu schaffen, welches die
Naturwissenschaften und Mathematik mit den Kultur- und Geisteswissenschaften
auf dem Gebiet der ›History and Philosophy of Science‹ in einem gemeinsamen Cur-
riculum zusammenführt«.
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bungslos verläuft, hat allerdings den Vorteil (neben der Möglichkeit,
Wissen von zunächst fremden Disziplinen zu erwerben), das Be-
wusstsein der eigenen Ansätze und Methoden und ihrer Grenzen
durch den Vergleich mit den ›fremden‹ zu erhöhen. Eine zusätzliche
Bemühung ist dann vonnöten, wenn man auch noch über die Gren-
zen der eigenen Disziplin hinaus will, um ein interdisziplinäres
Forschungsprojekt zu verfolgen. Die Schwierigkeiten, die mir die
Betrachtung physikalischer Theorien bereitet hat, brauchen im Rah-
men dieser Einleitung keine lange Erläuterung: Es handelt sich
einfach darum, dass eine Annährung an naturwissenschaftliche
Theorien, oder sogar eine Deutung ihrer Inhalte, ohne eine entspre-
chende Ausbildung oft an Grenzen stößt9. In diesem Sinne war es
entscheidend, im Rahmen des erwähnten Doktoratsprogramms die
Möglichkeit eines regelmäßigen Austausches mit Naturwissenschaft-
lerInnen zu haben. Eine der größten methodologischen Schwierigkei-
ten, denen ich begegnet bin, hat sich allerdings an der Schnittstelle
zwischen Philosophie und Geschichte ergeben10: Ein Hauptbeispiel ist
die Spannung zwischen dem philosophischen Gebot der logischen
Präzision und dem Ziel der historischen Untersuchung eines Kon-
zepts, jenes des wissenschaftlichen Determinismus, das sich im Laufe
der Geschichte verändert und unterschiedliche Formen angenommen
hat (vgl. §1.a). Gerade am Anfang einer wissenschaftsphilosophi-
schen Arbeit ist es normalerweise in systematischer Hinsicht an-
gebracht, das Forschungsobjekt der darauffolgenden Untersuchung –
in diesem Fall den wissenschaftlichen Determinismus – mit einer ge-
wissen logischen Schärfe zu definieren. Wenn man aber eine solche
genaue Definition des Forschungsobjekts voraussetzt, tendiert dessen
historische Dimension dazu zu verschwinden. Je genauer die Formu-
lierung des Konzeptes ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ge-
nau diese Formulierung eine längere Geschichte – oder überhaupt

18
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9 Inwiefern WissenschaftsphilosophInnen eine zusätzliche Ausbildung im Bereich
der von ihnen in Betracht gezogenen Wissenschaften benötigen würden, ist eine in-
teressante Frage, die ich hier nur erwähnen möchte, die ich aber in diesem Rahmen
nicht beantworten kann.
10 Meine methodologischen und inhaltlichen Reflexionen an der Schnittstelle zwi-
schen Geschichte und Philosophie – und insbesondere zwischen Wissenschafts-
geschichte undWissenschaftsphilosophie – sind in hohemMaße von meiner Tätigkeit
im Bereich der HPS (History and Philosophy of Science) gefördert worden. Diese
wurde vor allem durch meine 2009–2013 innegehabte Assistenzstelle zur Professur
für »History and Philosophy of Science« an den Instituten für Philosophie und für
Zeitgeschichte der Universität Wien ermöglicht.
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eine Geschichte – hat. Logische Genauigkeit und historische Tiefe
eines Konzepts scheinen umgekehrt proportional zu sein: je mehr
man die Schärfe der Definition eines Konzepts erhöht, desto kürzer
wird seine Geschichte – und umgekehrt. Wenn man die Geschichte
des wissenschaftlichen Determinismus über Jahrhunderte (unter der
Perspektive der longue durée) verfolgen will, muss man die Defini-
tion dieses Begriffs weithin offen und umfassend lassen. Die his-
torisch-philosophische Auseinandersetzung mit einem Begriff ist
eine Art heraklitischer Erfahrung, bei der man sich in etwas vertieft,
das immer das Gleiche ist und gleichzeitig immer etwas Anderes.

Eine Versöhnung zwischen dem systematischen Gebot der logi-
schen Präzision und dem Anspruch auf eine von der longue durée
charakterisierte historische Perspektive habe ich in Kapitel 1 ver-
sucht. Dort bespreche ich unterschiedliche Versionen und Implikatio-
nen des Begriffs des wissenschaftlichen Determinismus, einerseits
ohne die Vielfalt reduzieren zu wollen, andererseits aber mit differen-
zierendem Blick. In diesem Rahmen schlage ich ein neues, ahistori-
sches und dreidimensionales ›Messsystem‹ vor, das auch unabhängig
von der Geschichte des wissenschaftlichen Determinismus ange-
wandt werden kann, um jede Formulierung des wissenschaftlichen
Determinismus einzuordnen. Der begriffliche dreidimensionale
Raum, der dadurch entsteht, umfasst mehr oder weniger alle Formu-
lierungen des wissenschaftlichen Determinismus, die in der darauf-
folgenden Rekonstruktion der Geschichte dieses Konzepts vorkom-
men, und er sollte quasi als Maßstab dienen, um die jeweilige
historisch vorhandene Formulierung des Determinismus einzuord-
nen und zu reflektieren.

Die drei Dimensionen, die ich im ersten Kapitel definiere, sind
die ›Festigkeit‹, die ›Tiefe‹ und die ›Breite‹. Die ›Festigkeit‹ bezieht
sich auf den Grad der Notwendigkeit, mit dem bei dem jeweiligen
Konzept des wissenschaftlichen Determinismus der Zustand eines
physikalischen Systems die anderen determiniert. Nach meiner The-
se ist der wissenschaftliche Determinismus im Wesentlichen ein ma-
thematisches Konzept, und er sieht in seiner rein mathematischen
Formulierung den maximalen Grad der Notwendigkeit vor: Das Ver-
hältnis zwischen den verschiedenen Zuständen entspricht hierbei
einem deduktiven, a-temporalen Verhältnis der logischen Implika-
tion. Diese Implikation gleicht einem Bikonditional und bedeutet –
in der physikalischen Deutung – die Reversibilität physikalischer
Phänomene. Wenn man stattdessen das determinierende Verhältnis
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nach dem Muster eines induktiv gewonnenen Kausalitätsverhältnis-
ses deutet, spielt die zeitliche Dimension wohl eine Rolle, und die
›Festigkeit‹ des determinierenden Verhältnisses wird insofern nied-
riger, als die Induktion bekannterweise keine absolute Gültigkeit
und Gewissheit begründen kann. Schließlich hat es im Laufe der Ge-
schichte auch einen statistischen Determinismus gegeben, bei dem
das determinierende Verhältnis bloß einer statistischen Korrelation
entsprach, und der daher die schwächstmögliche Version des Deter-
minismus (was die Festigkeit betrifft) darstellt. Diese Version des wis-
senschaftlichen Determinismus kann leicht in den Indeterminismus
umkippen, wenn man bei der Deutung der statistischen Gesetz-
mäßigkeit statt iher normativen (determinierenden) Kraft den Grad
an Undeterminiertheit betont, den diese zulässt. Dieses ›Umkippen‹
hat im Laufe der Geschichte (vor allem im 19. Jahrhundert) tatsäch-
lich stattgefunden, wie die Entwicklungen der Determinismusfrage
bezeugen, die ich in Kapitel 4 rekonstruiert habe.

Die Dimension der ›Tiefe‹ des wissenschaftlichen Determinis-
mus soll darauf hinweisen, wie stark die ontologische Verpflichtung
der jeweiligen Version des Determinismus ist. Hier ersetze ich die
traditionelle Unterscheidung zwischen einem ontologischen und
einem epistemischen Determinismus durch eine differenziertere
Klassifizierung. Ich unterscheide zwischen einem feststellenden,
einem pragmatischen, einem normativen und einem realistischen
Sinn, in dem der wissenschaftliche Determinismus formuliert werden
kann, je nachdem, ob man ihn mit Bezug auf vorhandene empirische
Ergebnisse, auf eine wissenschaftliche Heuristik, auf ein Idealbild der
Wissenschaftlichkeit oder auf die Realität an sich formuliert.

Schließlich unterscheide ich zwischen verschiedenen ›Breiten‹
des wissenschaftlichen Determinismus, je nach der Ordnungsgröße
des Objekts, von dem der Charakter der (Vorher)bestimmtheit prädi-
ziert wird. Normalerweise versteht man unter wissenschaftlichem
Determinismus die Behauptung der Vorherbestimmtheit des Ver-
laufs der ganzen Welt, aber vor allem in der neueren Literatur ist
auch z.B. von deterministischen Systemen oder von deterministi-
schen Gesetzen, oder Beschreibungen die Rede. Mit Bezug auf jene
(wissenschaftliche) deterministische Weltbilder, die auch eine ethi-
sche Komponente implizieren (typischerweise wenn das Problem des
freien Willens in Betracht gezogen wird), schlage ich vor, von deter-
ministischen Weltanschauungen zu sprechen. Auch die Reflexion
dieser dritten Dimension der ›Breite‹ lässt übrigens erahnen, dass die
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übliche Gegenüberstellung »Determinismus vs. Indeterminismus«
alles andere als eine ›saubere‹ und exhaustive ist: Wenn man sich auf
physikalische Systeme, Theorien, Gesetze oder Beschreibungen be-
zieht, ist die Alternative zu »deterministisch« meistens nicht »inde-
terministisch«, sondern »statistisch«, »stochastisch« oder auch
»chaotisch« (besonders kompliziert wird eine Einordnung des moder-
nen Begriffs des »deterministischen Chaos«). Dies suggeriert, dass
man nicht jede Ablehnung des Determinismus gleich als »Indetermi-
nismus« bezeichnen sollte, sondern meistens eine weitere Reflexion
und Begründung vonnöten ist, wenn man ein nicht-deterministisches
Konzept einordnen möchte.

Die genannten Dimensionen der Tiefe, Festigkeit und Breite
strukturieren meine Darstellung der Entwicklung der Determinis-
musfrage in ihren wissenschaftsphilosophisch relevanten Aspekten
von der Neuzeit bis in die 1920er Jahre. Als Basis dieser Überlegun-
gen wird in Kapitel 2 der historische Ursprung des wissenschaftlichen
Determinismus beleuchtet, wobei drei Punkte von besonderem Inte-
resse sind: Erstens soll die received opinion über die Determinismus-
frage kritisch hinterfragt werden, um ihre Mängel deutlich zu ma-
chen; zweitens wird die lange Abwesenheit des wissenschaftlichen
Determinismus als expliziten und bewussten Begriffs durch meine
Prägung des Ausdrucks ›impliziter wissenschaftlicher Determinis-
mus‹ (abgekürzt: IWD) hervorgehoben; und drittens soll der Kern
jenes Begriffs identifiziert werden, den wir rückblickend als wissen-
schaftlichen Determinismus betrachten. Dabei versuche ich – freilich
post hoc und aus der dritte-Person-Perspektive – einerseits anhand
dieses Kerns den wissenschaftlichen Determinismus von anderen
ähnlichen Konzepten zu unterscheiden – z.B. von demMechanismus,
dem Satz vom zureichenden Grund und dem klassischen Wissen-
schaftsverständnis. Andererseits möchte ich den Zusammenhang
zwischen diesen Konzepten und dem impliziten wissenschaftlichen
Determinismus ein Stück weit beleuchten. Somit wird Teil A die sys-
tematische und historische Grundlage für die folgenden Unter-
suchungen gebildet haben.

In Teil B möchte ich anhand einer historischen Rekonstruktion
von relevanten Entwicklungen in denWissenschaften und in der wis-
senschaftsphilosophischen Reflexion bis zum späten 19. Jahrhundert
behaupten, dass der implizite wissenschaftliche Determinismus schon
in der Zeit vor seiner expliziten Formulierung einer Schwächung un-
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terzogen worden ist, und zwar sowohl in Bezug auf seine ›Tiefe‹, als
auch in Bezug auf seine ›Festigkeit‹.

Den ersten Aspekt ziehe ich zunächst in Kapitel 3 in Betracht,
um ihn dann aber in den darauffolgenden Kapiteln wieder mehrmals
zu erwähnen. Das Kapitel 3 fokussiert vor allem auf die Erkenntnis-
theorie und Metaphysik der Naturwissenschaft von Immanuel Kant.
Das verhältnismäßig große Gewicht, das Kant zukommt, hängt damit
zusammen, dass ich eine ungewöhnliche Deutung seiner Position in
Bezug auf die Determinismusfrage vorschlage, die also ausführlich zu
begründen ist – wobei eine solche Begründung wiederum von der
Tatsache erschwert ist, dass ein Konsensus über die Interpretation
wichtiger Aspekte der Erkenntnistheorie und Naturphilosophie Kants
noch nicht erreicht ist11. Meine These betrifft nur die Determinis-
musfrage und lautet: Obwohl Kant meistens als Vertreter einer Art
wissenschaftlichen Determinismus betrachtet wird, hat er mit seiner
Philosophie eher zu einer Schwächung des (noch impliziten) wissen-
schaftlichen Determinismus beigetragen. Ich analysiere insbesondere
seine Zurückführung der Gesetze der klassischen Mechanik auf die
menschlichen Erkenntnismodi und deute diese als Relativierung ihrer
Gültigkeit. Für die Geschichte der Determinismusfrage bedeutet dies
eine einflussreiche ›Ent-ontologisierung‹ des (impliziten) wissen-
schaftlichen Determinismus, die durch weitere Relativierungen des
apriorischen Begriffs der Kausalität bzw. der Gesetzmäßigkeit, bis
zur Überwindung ihres apriorischen Charakters im 19. Jahrhundert,
vervollständigt wird. Wenn man den Grad an ›Ent-ontologisierung‹
wissenschaftlicher Gesetze und Theorien in Betracht zieht, der z.B.
durch die Auffassung der Gesetze als Funktionen und der Theorien
als Bilder oder Modelle schon im 19. Jahrhundert erreicht wurde,
kann man sich übrigens wundern, dass die späteren Diskussionen
um die Deutung der Quantenmechanik vor allem seitens der Physi-
ker (und der Popularisierer der Quantenmechanik, unter denen die
Quantenphysiker selbst waren) oft als Diskussionen über die Be-
schaffenheit der Realität an sich geführt wurden.

In Kapitel 4 verfolge und vertiefe ich die Spur, die vor allem die
Literatur der 1980er Jahre über die probabilistic revolution hinterlas-
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11 Vgl. z.B. die Ausgabe Nr. 43 (2012) der Studies in History and Philosophy of
Science, in der die Thesen des gegenwärtig vielleicht wichtigsten Interpreten der Er-
kenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie Kants, Michael Friedmans, heftig dis-
kutiert werden (Suárez – Uebel (Hrsg. 2012)).
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sen hat. Die Verbreitung des statistischen Denkens und der statisti-
schen Methoden in den Wissenschaften bedeutete schon im 19. Jahr-
hundert eine zusätzliche Schwächung des impliziten wissenschaftli-
chen Determinismus, und zwar eine, die die ›Festigkeit‹ der von ihm
behaupteten determinierenden Verhältnisse betraf. Dieses Kapitel er-
weitert den Blick um die Sozialwissenschaften und hebt die Ambi-
valenz der statistischen Gesetzmäßigkeit hervor: Diese wurde näm-
lich im Bereich der Sozialwissenschaften mit unterschiedlichen
argumentativen Zwecken und Bewertungen oft als statistischer De-
terminismus gedeutet, während die Bedeutung, die ihr kurz darauf
durch die molekulare Deutung der Thermodynamik in der Physik
zukam, eher im Sinne einer Infragestellung des Determinismus inter-
pretiert wurde. Die Ambivalenz der statistischen Gesetzmäßigkeit
wird auch von einer neuen, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
wickelten Auffassung der Wahrscheinlichkeit widergespiegelt: Diese,
die später als Frequentismus bezeichnet wird, liefert das Bild von Ge-
setzen, die sich aus zufälligen Ereignissen herauskristallisieren, so
dass das Zufällige sogar als Bedingung der Gesetzmäßigkeit erscheint.
Die zwei letzten Abschnitte des Kapitels 4 fokussieren auf die Rolle
der statistischen Gesetzmäßigkeit in der molekularen Deutung der
Thermodynamik sowie in der probabilistischen Deutung des Zweiten
Hauptsatzes. Inwiefern diese Entwicklungen schon aus der damaligen
Perspektive der Physiker eine Überwindung des Determinismus in
der Physik bedeuteten, ist eine Frage, zu deren Beantwortung ich
nur ansatzweise beitragen kann. Dass die Bedeutung der statistischen
Ausarbeitung der Thermodynamik für die Determinismusfrage groß
gewesen ist und dass sie im Sinne einer Schwächung des wissen-
schaftlichen Determinismus gewirkt hat, geht aber auch aus Kapitel 7
hervor.

Trotz der wissenschaftlichen und wissenschaftsphilosophischen
Entwicklungen, die den impliziten Begriff des wissenschaftlichen De-
terminismus vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts schon ge-
schwächt hatten, tauchte der wissenschaftliche Determinismusbegriff
gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf – und zwar
sogar mit Anspruch auf die maximale ›Breite‹: als Weltbild oder als
Weltanschauung. Dies haben – wie oben erwähnt – schon Cassirer
und Hacking bemerkt. Die Frage, auf die sie aber nicht eingegangen
sind und die sich anhand der erwähnten Schwächung des impliziten
wissenschaftlichen Determinismus schon vor seinem Explizit-Wer-
den noch dringlicher stellt, ist, warum der wissenschaftliche Determi-
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nismus gerade in dieser Zeit ein explizites, identifizierbares Konzept
geworden ist, und in welchem Rahmen. Wenn man die von Cassirer
und Hacking kurz betrachteten Autoren und Aufsätze ausführlicher
analysiert, wenn man außerdem die Diskussionen rekonstruiert, zu
denen sie beitrugen, wenn man schließlich versucht, den entspre-
chenden historischen, gesellschaftlichen, und kulturellen Kontext
miteinzubeziehen, fällt folgendes auf: Der Begriff des wissenschaft-
lichen Determinismus tauchte zwar in sehr unterschiedlichen De-
batten und Kontexten auf, war aber in allen Bereichen durch den
Charakter der Öffentlichkeit gekennzeichnet. Während die in Teil B
der vorliegenden Arbeit betrachteten Entwicklungen die Angelegen-
heit einer kleinen Gruppe von Gelehrten geblieben waren, wurde der
wissenschaftliche Determinismus im 19. Jahrhundert meistens an-
lässlich öffentlicher Vorträge oder populärwissenschaftlicher Arbei-
ten vertreten und in diesem Rahmen zum ersten Mal ausdrücklich
so bezeichnet. Es gibt sogar Fälle von Wissenschaftlern (wie z.B.
Helmholtz oder Ostwald), die als ›Fachmänner‹ sich der Schwach-
punkte des wissenschaftlichen Determinismus durchaus bewusst
waren, die aber vor der Öffentlichkeit unterschiedliche Arten des wis-
senschaftlichen Determinismus vertraten. Im Rahmen dieser öffent-
lichen Diskussionen, die ich in Kapitel 6 rekonstruiere, wurde der
wissenschaftliche Determinismus oft heftig angefochten. Das Bestrit-
ten-Werden und das Explizit-Werden des Begriffs interpretiere ich
als zwei Seiten derselben Medaille: Indem der wissenschaftliche De-
terminismus hinterfragt wurde, wurde er mit einer bestimmten Po-
sition identifiziert und aus der Namenlosigkeit herausgezogen; dies
wiederum machte ihn als Angriffsziel sichtbarer.

Im Rahmen der Kontroversen um den wissenschaftlichen Deter-
minismus, die ich in Kapitel 6 schildere, erscheint die Determinis-
musfrage oft auch als Stellvertreterin anderer gesellschaftlicher und
manchmal sogar politischer Fragen. Für oder gegen den Determinis-
mus zu sein konnte z.B. bedeuten, für oder gegen die Annahme eines
freien Willens und die damit verbundene Eigen-Verantwortung des
Menschen, für oder gegen die Kirche bzw. den religiösen Glauben, für
oder gegen die Wissenschaft zu sein. Der Wissenschaft selbst kam ab
der Mitte des 19. Jahrhunderts eine gesellschaftliche und ideologische
oder sogar politische Bedeutung zu: Mal wurde sie als Konkurrentin
der Religion empfunden, mal wurde sie als Motor des Fortschritts
zelebriert, mal wurde die »wissenschaftliche Weltanschauung« als
Bedrohung der Anerkennung der menschlichen Freiheit zurück-
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gewiesen. Manche Aspekte der Verflechtung zwischen wissenschaft-
lichen Weltbildern, Weltanschauungen und Ideologien ziehe ich in
Kapitel 5 in Betracht, das somit eine Kontextualisierung des Kapi-
tels 6 bietet: Eben wegen dieser Verflechtungen konnten sich Natur-
wissenschaftler, Mathematiker und Philosophen als public men an
den Kontroversen um die Determinismusfrage beteiligen, deren Be-
deutung weit über die innerphysikalischen Aspekte hinaus ging.

Im letzten Kapitel erlaubt mir schließlich die Betrachtung des
Umgangs mit der Determinismusfrage in Österreich in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und die Reflexion der Rolle der
Determinismusfrage in den Werken Edgar Zilsels eine Zusammen-
führung der bisher dargestellten Entwicklungen. Außerdem kann da-
durch ein Beitrag zur bisher dürftigen Forschungslage zu Edgar Zil-
sel12 geleistet werden. Vor allem Michael Stöltzner (1999; 2003b) und
Deborah Coen (2007) haben die These vertreten, dass Formen des
Indeterminismus schon vor der Entstehung der Quantenmechanik
in Österreich präsent gewesen sind, wobei Stöltzner sogar den ein-
flussreichen Ausdruck »Wiener Indeterminismus« geprägt hat. Einer-
seits relativieren die von mir in den Kapiteln 3 bis 6 betrachteten Ent-
wicklungen, die auf internationaler Ebene stattfanden, den spezifisch
österreichischen Charakter der Überwindung des Determinismus
sehr deutlich. Andererseits finde ich die Forschungsergebnisse von
Stöltzer und Coen insbesondere in zweierlei Hinsicht sehr relevant:
Sie haben, erstens, nicht-deterministische bis indeterministische Zü-
ge im Denken einer ganzen Reihe österreichischer Wissenschaftler
und Philosophen ans Licht gebracht und in die entsprechenden his-
torischen, gesellschaftlichen, philosophischen und wissenschaftsphi-
losophischen Zusammenhänge eingebettet. Somit haben sie auch
einen sehr wertvollen Beitrag zur Geschichte der Determinismus-
frage vor der Entstehung der Quantenmechanik geleistet. Zweitens
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12 Nachdem Zilsel lange fast nur mit Bezug auf die sogenannte »Zilsel-These« über
die Entstehung der modernen Wissenschaft (Zilsel 1976; 2003) in Erwägung gezogen
worden ist (mit den wichtigen Ausnahmen von Dvořák (1981; 1990; 1993) und Haller
– Stadler (Hrsg. 1993)), hat sich die Forschung zu seinem Werk in den letzten Jahren
auch anderen Aspekten seines Denkens gewidmet: Vgl. die Aufsätze von Lenhard –
Krohn (2003), Nemeth (1997; 2011) und Wulz (2011; 2012). Diese kurze Auflistung
deckt aber ziemlich alle relevanten Arbeiten zu Zilsel in der Sekundärliteratur ab: Der
Vielfältigkeit des Werks dieses Denkers muss die Forschung noch gerecht werden. Ein
neuer, von Elisabeth Nemeth, Monika Wulz und mir herausgegebener Band über
Zilsel soll bald diesem Forschungsbedarf ein Stück weit abhelfen.
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haben sie jene Gleichsetzung zwischen Indeterminismus und Irratio-
nalismus aufgebrochen, die die berühmte »Forman These« (Forman
1971) suggeriert hatte.

Gegen eine solche Gleichsetzung spricht auch meine Rekon-
struktion der Auseinandersetzung Zilsels mit der Determinismusfra-
ge: Bei Zilsel kommen alle Formen der Schwächung des wissenschaft-
lichen Determinismus zur Geltung, die ich in den vorangehenden
Kapiteln schildere. Seine Auffassung der Gesetzmäßigkeit ist inso-
fern ›ent-ontologisierend‹, als er diese als Produkt einer rationalisie-
renden Tätigkeit des Erkenntnissubjekts betrachtet, zudem einer Tä-
tigkeit, die prinzipiell nie vollendet werden kann (bei Zilsel sieht man
übrigens, wie ein kantischer Einfluss zu einer Überwindung des wis-
senschaftlichen Determinismus im realistischen Sinne beitragen
kann). Was die ›Festigkeit‹ der Gesetzmäßigkeit betrifft, wird Zilsel
von seiner intensiven Beschäftigung mit der Wahrscheinlichkeits-
theorie und der Statistik sowie mit ihrer Anwendung in der statisti-
schen Mechanik zu einem ›statistischen Weltbild‹ geführt. In diesem
Weltbild kristallisieren sich die Naturgesetze aus zufälligen Ereignis-
sen und höchst unterschiedlichen Individuen als bloße Durch-
schnittsgesetze heraus. Die Identifizierung von Kausalverhältnissen
kann sich somit nur auf »Partialursachen« beziehen, während sich
schließlich eine große »Weltunbekannte« als »irrationaler Rest« un-
serer Kausalforschung ewig entzieht. Trotz all dieser in seiner Phi-
losophie präsenten indeterministischen Konzepte kann Zilsel mit
Sicherheit nicht als Vertreter eines Irrationalismus betrachtet werden
– ganz im Gegenteil. Soweit die Determinismusfrage auch in Öster-
reich eine öffentliche und ideologische Komponente zeigte, engagier-
te sich Zilsel vor allem als Sozialwissenschaftler und als Marxist (sui
generis) aktiv und entschlossen für die Wertschätzung und Anwen-
dung des kausalen Denkens, und zwar nicht nur in den Naturwissen-
schaften, sondern auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften. In
dieser Hinsicht teilte er die »wissenschaftliche Weltauffassung« und
das einheitliche Erkenntnisideal des Wiener Kreises, sowie die Be-
mühungen vor allem des sogenannten »linken Flügels« des Wiener
Kreises um eine »Einheitswissenschaft«. Eine einheitliche Betrach-
tung der Natur- und der Sozialwissenschaften beruhte allerdings zu
diesem Zeitpunkt schon auf einer Auffassung von Wissenschaftlich-
keit, die den klassischen wissenschaftlichen Determinismus auch un-
abhängig von der Quantenmechanik überwunden hatte.

26

Einleitung



Alber 49103 / p. 27 /20.8.2019

* * *

Dieses Buch ist größtenteils aus der Forschungsarbeit entstanden, die
ich an der Universität Wien 2006–2009 im Rahmen des »Initiativkol-
legs« Naturwissenschaften im historischen Kontext und 2009–2013
als Assistentin bei der Doppelprofessur »History and Philosophy of
Science« (Prof. Friedrich Stadler) durchführen durfte. Der Universität
Wien und Friedrich Stadler bin ich für diese Unterstützung sehr
dankbar.

Elisabeth Nemeth hat die Arbeit an diesem Buch in jeder Phase
und auf alle möglichen Arten und Weisen gefördert: Ihr verdanke ich
anregende Gespräche, wertvolle inhaltliche Rückmeldungen, Ermuti-
gungen in schwierigen Zeiten sowie das sorgfältige Korrekturlesen
bis ins Detail all dieser Hunderten Seiten und Fußnoten. Auch ange-
sichts der Tatsache, dass ich keine Muttersprachlerin bin, war das mit
Sicherheit eine sehr lange und mühsame Arbeit. Ich kann schwer
Dankesworte formulieren, die einer derartigen Großzügigkeit ge-
recht werden können.

Nicht vergessen habe ich die entscheidende Hilfe von Esther
Ramharter, Katja Geiger und Bastian Stoppelkamp, die frühere Teile
des Textes gelesen, verbessert und kommentiert haben. Auch ihnen
gilt mein herzlicher Dank.
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