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Vorwort 

Dieses Buch ist dem Verhältnis der Wissenschaftstheorie zu den Wissen-
schaften gewidmet. Es läßt Vertreter verschiedener Natur- und Geisteswissen-
schaften und Wissenschaftstheoretiker zu Wort kommen. Die Anordnung, in 
der die Beiträge der Wissenschaftler erscheinen, folgt einem einfachen Prinzip: 
von den "hard sciences" zu den "soft sciences" , von den empirisch leichter 
prüfbaren zu den empirisch schwerer prüfbaren Wissenschaften. Die klassi-
schen Naturwissenschaften, Physik, Chemie und Biologie, machen den Anfang. 
Dann folgen Ökonomie, Soziologie und Geschichte. 

Fast alle Beiträge sind Vorträgen entwachsen, die im Juni 1989 während ei-
nes wissenschaftlichen Kolloquiums an der Universität Trier gehalten und dis-
kutiert wurden. Heinrich Erben und Peter Munz haben ihre Aufsätze im nach-
hinein geschrieben und somit dazu beigetragen, dem breiten Spektrum der Wis-
senschaften Genüge zu tun. Allen Autoren wollen wir an dieser Stelle herzlich 
Dank sagen. 

Das Thema der Trierer Tagung lautete: "Der Kritische Rationalismus und die 
Wissenschaften". Die jeweiligen Vertreter ihres Faches waren also eingeladen, 
insbesondere ihr Verhältnis zur Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalis-
mus darzulegen. Das Tagungsthema war vor dem Hintergrund der im sei ben 
Jahr erfolgenden Emeritierung von Gerard Radnitzky, einem der wohl renom-
miertesten Vertreter des Kritischen Rationalismus, gewählt worden. 

Sie zum Anlaß eines wissenschaftlichen Kolloquiums zu nehmen und damit 
die Verdienste von Gerard Radnitzky zu würdigen, war die Idee von Norbert 
Hinske. Er zeichnete auch verantwortlich für die Organisation dieser Tagung zu 
Ehren seines scheidenden Fachkollegen. Ihm, aber auch der Universität Trier, 
die das Symposion finanziell unterstützt und damit erst ermöglicht hat, sei 
ebenfalls an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Während der Planung des Kolloquiums kam der Gedanke auf, die Tagungser-
gebnisse in einem Band festzuhalten. Es war abzusehen, daß dessen Erscheinen 
in das Jahr fallen würde, in dem Gerard Radnitzky seinen 70. Geburtstag feiert. 
Deshalb ist das vorliegende Buch nicht nur ein integrierter Sammelband, son-
dern auch und insbesondere eine Festgabe zu Ehren von Gerard Radnitzky. 

Die Herausgeber 
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Gerard Radnitzky: 
Kritischer Rationalist und Klassischer Liberalist 

Von Hardy Bouillon 

Eine Biographie ist ein Essay - im buchstäblichen Sinne von Versuch -, in 
dem rückblickend eine Sequenz von Einzelereignissen zum besseren Verständ-
nis als zusammenhängend betrachtet wird. Sie ist auch eine Art Bilanz (ein Ne-
krolog in spe - wie Gerard Radnitzky sagen würde). Und sofern sie nicht 
autobiographisch ist, besteht sie nicht nur aus Daten, sondern auch aus Gesprä-
chen. Leistet sie, was sie soll, dann spiegelt sie die Erfahrungen einer 
Generation, eben ein Stück Zeitgeschichte wider und zeigt Möglichkeiten im 
Leben auf - genutzte und ungenutzte -, die Rolle des Zufalls - dessen, was 
einem zufällt, wobei man oft erst im nachhinein, und meist sehr viel später, 
sagen kann, ob einem ein bestimmtes Ereignis zum Vor- oder Nachteil 
gereichte. 

Radnitzky charakterisiert sich - wohl zutreffend - als "Individualist in 
einem sozialistisch-kollektivistischen Zeitalter" - eine Aera, die seit Kriegs-
ende (zumindest für die sogenannte "westliche Welt") als das 
"sozialdemokratische" Zeitalter geIten kann und erst seit 1990 sich langsam 
ihrem Ende zuneigt - so scheint es wenigstens. Wer das Gefühl hat, mit seiner 
Meinung gegen den Strom der opinio communis zu schwimmen, neigt leicht 
zur Medisance. So auch Radnitzky, der ein durchaus streitbarer Autor ist. 

Gerard Radnitzky (mit den offiziellen Vornamen: Gerard Alfred Karl Nor-
hert Maria) wird am 2. Juli 1921 in Znaim geboren, einer südmährischen 
Kleinstadt im Grenzgebiet zu Niederösterreich, in dem überwiegend deutsch-
sprachige Niederösterreicher leben. Mähren - man denke an Mendel, Freud. 
Husserl. Mach und Gödel - war ein kulturell sehr fruchtbarer Raum, den man 
aber zugunsten von Wien eben verließ. Die Habsburger Monarchie machte eine 
gegenseitige kulturelle Befruchtung der drei Bevölkerungsgruppen (Deutsch-
Österreicher, Tschechen und Juden) möglich. Sie war - wie Golo Mann rich-
tig betont - alles andere als ein "Völkerkerker", nämlich ein sehr wenig inter-
ventionistischer Staat. Ihr - der entschwindenden Monarchie - blieb die Fa-
milie Radnitzky stets sentimental verbunden. Die neugegründete Tschechoslo-
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wakische Republik, die sich Südmähren nach 1918 einverleibte, wurde zwar-
entgegen allen Versprechungen - kein Nationenstaat, sondern ein National-
staat, in dem Deutsche, Slowaken und Ungarn zu benachteiligten Minderheiten 
wurden, aber laut Radnitzky bot der Alltag viel mehr an kleinen Freiheiten als 
z.B. die heutige Bundesrepublik. Man bewies auch eine große Aufge-
schlossenheit gegenüber der angelsächsischen Welt; ein Grund, warum Rad-
nitzky es rückblickend als Glück auffaßt, dort und nicht etwa in Österreich oder 
gar im Dritten Reich aufgewachsen zu sein. Dieser glückliche Zufall in seiner 
Lebensgeschichte - es sollte nicht der letzte sein - legte den Grundstein für 
eine lebenslange Bewunderung der angelsächsischen Tradition, der Wurzel des 
Klassischen Liberalismus. Der "Anschluß" des Grenzgebietes an das Deutsche 
Reich im Jahre 1938 bereitete den kleinen Freiheiten des Alltags ein jähes 
Ende. Was sich im Zuge der "Gleichschaltung" und "Volksgemeinschaftsideo-
logie" vollzog, bot ihm den ersten Anschauungsunterricht für die These von 
Hayeks, der Sozialismus und Nationalismus seien die größten Geißeln unseres 
Jahrhunderts. . 

Am Znaimer Gymnasium - an dem einst Gregor Mendel als Hilfslehrer un-
terrichtete - macht Radnitzky sein Abitur. Von der Fliegerei begeistert - eine 
Faszination, die ihn sein Leben lang begleitet -, entdeckt der Abiturient 
Gerard Radnitzky sein Interesse für die Luftfahrttechnologie, was auch seinen 
Einsatz als Pilot während des 2. Weltkrieges erklärt, zunächst als Kampfflieger, 
später als Abfangjäger auf dem ersten Düsenjäger, der Me 262. Er sei, so sagt 
er später, ein "schlechter Soldat aber ein guter Kämpfer" gewesen. Den Mili-
tärdienst empfand er als modeme Form der Sklaverei, als völligen Verlust der 
Freiheit, als Zwangsarbeit, zu der man ohne Prozeß verurteilt wurde. Doch sie 
ermöglichte ihm auch Erfahrungen, die er im nachhinein nicht missen möchte: 
die mit der Technik verbundene Funktionslust, die Spannung im Luftkampf 
und die frühe Einsicht in die Vergänglichkeit und die Ungewißheit. Als Einzel-
kämpfer konnte man - so Radnitzky - noch am ehesten Individualist bleiben 
in einer ansonsten zermürbenden Maschinerie. Rechtzeitig, am 19. April 1945, 
setzt sich Radnitzky auf dem Luftwege nach Schweden ab. 

Seitdem, so meint er, fühle er sich als gelernter Heimatloser. In Schweden 
verbringt er den Großteil seines Lebens, erwirbt schließlich die schwedische 
Staatsbürgerschaft. Das Schweden der Nachkriegszeit empfindet er als ein 
idyllisches Milieu mit ehrlichen und liebenswerten Menschen und einer weit-
gehend freien, privaten Marktwirtschaft. Der Reichtum des Landes, erworben 
in einer fruchtbaren 200jährigen kapitalistischen Periode, wurde - so Rad-
nitzky - in den 60er Jahren und in zunehmendem Maße in den 70er Jahren 
allmählich aufgezehrt. Zum dritten Mal (nach den Erfahrungen mit der CSR 
und dem Dritten Reich) erfährt er, wie es mit einem Land bergab geht - wie 
sich die Verhältnisse langsam aber stetig verschlechtern, wie die Freiheit stän-
dig schrumpft. All das spielt sich sprichwörtlich "vor seinen Augen" ab und 
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nährt sein Mißtrauen gegen jegliche Tendenz zu Korporativismus und Kollek-
tivismus, eine Tendenz die er auch in Deutschland zu spüren glaubt.! 

Die Frage: Wie ist ein friedliches Zusammenleben in einer modemen Gesell-
schaft möglich?, beschäftigt Radnitzky heute wie damals, als er noch unter dem 
direkten Eindruck der Kriegserlebnisse stand. Damals stellte sich ihm diese 
Frage geradezu auf natürliche Weise. Der Krieg hatte seine Spuren hinterlas-
sen: Wie sollten die Erlebnisse der Prägejahre verarbeitet werden? Hatte er 
zunächst gelernt, in den Tag zu leben, wandte er sich nun existentiellen Fragen 
zu. Zur Philosophie kam er jedoch erst später. 

Zunächst - nach einem kurzen Zwischenspiel im Bankfach - beginnt er 
das Studium der Psychologie und Statistik. (Als Ausländer ist ihm der Zugang 
zur Technischen Hochschule verwehrt.) Doch das wissenschaftstheoretische 
Selbstverständnis dieser Disziplinen erfüllt ihn bald mit Unbehagen; er be-
schreibt es später als "verwirrt und verwirrend".2 Intuitiv merl<:t er, daß den 
Psychologen etwas fehlt Man glaubt, als reine Empiriker arbeiten zu können, 
ohne eine wissenschaftstheoretische Position zu beziehen. 

Bei den Stockholmer Philosophen findet er zwar nicht die erhoffte Wissen-
schaftstheorie, aber etwas anderes: zum einen die Einsicht, daß gewisse Fertig-
keiten der formalen Logik unentbehrlich sind (daß aber ihr Marginalnutzen für 
die Wissenschaftstheorie rasch sinkt), und zum anderen - was er nach wie vor 
schätzt - die logische Analyse. In Stockholm wird die Philosophiegeschichte 
von der ständigen Frage begleitet: Was können wir von diesen Autoren, wenn 
wir sie (mit Hilfe moderner formeller Semantik und Logik) genügend präzi-
siert, z.B. axiomatisiert, haben, für unsere aktuellen Probleme in der Erkennt-
nistheorie oder Wissenschaftstheorie lernen? Kaum jemand studierte aus rein 
philosophiehistorischem Interesse in Stockholm. 

Die schwedische Philosophie steht zu jener Zeit stark unter dem Einfluß des 
Logischen Positivismus. Radnitzkys erster Lehrer wird Anders Wedberg, der 
Doyen der schwedischen Philosophie - ein Kenner der Mathemathikphiloso-
phie und Liebhaber axiomatisierter Philosophiegeschichte. Carnap, Goedel, 
Quine und Tarski sind hoch geschätzt, Wittgenstein und Popper kaum. Wed-

! Vgl. Gerard Radnitzky, Einleitende Bemerkungen, in: Ordnungstheorie und Ord-
nungspoliti/c, Hg. G. Radnitzky und H. Bouillon, Heidelberg 1991. 
2 Gerard Radnitzky, "Vom logischen Positivismus über die Kritische Theorie zum 
Kritischen Rationalismus", in: Philosophische Selbstbetrachtungen, Serie publiee sous 
les auspices de la Federation Internationale des Societe de Philosophie, Bern / Frankfurt 
a.M. / Las Vegas 1981, S. 149. - Die vorliegende kurze Monographie greift über weite 
Strecken auf diese Selbstbetrachtungen sowie auf andere Aufzeichnungen zurück. Aber 
auch Eindrücke, Einsichten und Erfahrungen, die der Autor in den letzten acht Jahren als 
Schüler und Mitarbeiter von Gerard Radnitzky in zahlreichen Gesprächen sammeln 
konnte, haben in diesen Essay Eingang gefunden. 


