
Spätestens seit dem Positivismusstreit der 1960er Jahre gilt „Positivismus“ als Inbegriff einer 
affirmativen Philosophie, der im Gegensatz zur kritischen Theorie jede gesellschaftskritische 
Komponente fehlt. Generationen von Studierenden wurden mit diesem negativen Modell des 
Positivismus sozialisiert, das auch auf den Wiener Kreis und den Logischen Empirismus (LE) 
der Zwischenkriegszeit übertragen wurde. Das Projekt untersucht in den beiden historischen 
Zentren des kontinentaleuropäischen Logischen Empirismus, Wien und Berlin, zwei 
Organisationen, die sich der Verbreitung dieser wissenschaftsphilosophischen Lehre 
widmeten: Der Verein Ernst Mach in Wien und die Berliner Gesellschaft für empirische (ab 
1931: wissenschaftliche) Philosophie. Die beiden Vereinigungen wurden 1927 bzw. 1928 
unabhängig voneinander gegründet, doch eine vergleichende Analyse ihrer 
Entstehungsgeschichte zeigt verblüffende Übereinstimmungen: Viele der Vertreter einer 
„wissenschaftlichen Weltauffassung“ (so der Titel des 1929 erschienen Manifests des Wiener 
Kreises) kamen aus einem weltanschaulich geprägten, spätaufklärerischen Milieu, das alles 
andere als unpolitisch gewesen ist. Vereinigungen wie die Monisten, die Freidenker, aber 
auch Vertreter einer nicht religiösen, humanistischen Ethik, spielten eine Schlüsselrolle bei 
der Gründung der beiden Vereinigungen. Auch wenn sich deren Aktivitäten in den folgenden 
Jahren immer stärker in Richtung Wissenschaft entwickelten, wurden sie deshalb nicht 
unpolitisch. Das zeigte sich einerseits an ihren Schriften und Veranstaltungsprogrammen, 
andererseits auch an den Reaktionen darauf. Dem ‚Roten Wien‘ und dem ‚Roten Berlin‘ 
standen ein schwarzes Wien und ein schwarzes Berlin gegenüber, konservative bis 
reaktionäre Denkzirkel und Medien. Schließlich wurden die beiden Vereine nach nur wenigen 
Jahren durch Faschismus und Nationalsozialismus aus politischen Gründen aufgelöst. Das 
Projekt untersuchte neben den Organisationsgeschichten auch die intellektuellen und 
politischen Biographien der Protagonisten. Das waren vor allem Moritz Schlick, Otto Neurath, 
Hans Hahn, Philipp Frank und Rudolf Carnap in Wien, Hans Reichenbach, Kurt Grelling, 
Walter Dubislav und Alexander Herzberg in Berlin. Eine Analyse ihrer politischen 
Biographien zeigt: Viele der späteren Logischen Empiristen wurden vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg in der Jugendbewegung intellektuell geprägt. Aus diesem Grund verknüpfte 
das Projekt den systematischen Nachweis einer progressiven, sozialliberalen bis 
marxistischen Fundierung der Protagonisten des LE und ihrer Vereine in der 
Zwischenkriegszeit mit der grundlegenden Frage, inwieweit die Jugendbewegung (bzw. eine 
bestimmte Strömung innerhalb der JB) den späteren LE beeinflusste? Im 
Bildungsverständnis und im Wissenschaftsbegriff wie generell in progressiven 
gesellschaftspolitischen und emanzipatorischen Haltungen werden solche Kontinuitäten 
nachgewiesen. Der Logische Empirismus war ohne Zweifel auch ein politisches Projekt. 

 
 


