
Der Wissenschaftswandel in Österreich (1848-1938) anhand ausgewählter Beispiele

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts läßt sich ein grundlegender Wandel im wissenschaftlichen

Denken in Österreich (Habsburgermonarchie) dingfest machen, im Zuge dessen die vorherrschende

formal-logisch-rationalistische Denkfigur in der akademischen Philosophie sukzessive ihren

Stellenwert einbüßte. Das wissenschaftliche Denken war seither besonders durch empirisch-

positivistische Denkstile geprägt, die sich auf die Anwendung von psychologischen, historischen und

anthropologischen Methoden konzentrierten. Zuletzt wurde das kreative Milieu der Haupt- und

Residenzstadt Wien zur Jahrhundertwende zwar im Zusammenhang mit jener spezifischen

Philosophietradition analysiert, die sich im 19. Jahrhundert in Österreich auf rationalistischer

Grundlage ausbildete; was dieses Projektvorhaben aber im besonderen auszeichnet, ist eine

Vergrößerung des Untersuchungsrahmens. Dabei sollen jene Schwerpunktverschiebungen in den

Wissenschaftsauffassungen untersucht werden, in deren Verlauf die Philosophie schrittweise ihren

Stellenwert als universitäre "Grundlagenwissenschaft" mit lebenspraktischer Orientierung einbüßte.

Ohne die systematische Analyse dieses Wandels kann der take-off in der Wissenschaftskultur der

Donaumonarchie um 1900 nicht hinreichend erklärt werden.

Diese Untersuchung läßt sich methodisch von der Wechselwirkung zwischen wissenschaftlicher

Theoriebildung und soziokulturellem bzw. wissenssoziologischem Zusammenhang leiten; der letztere

war in der Donaumonarchie von einer soziokulturellen und sprachlichen Vielfalt bestimmt, die auch

für die aufstrebende bürgerliche Intelligenz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Träger

dieses Wandels, bewußtseinsprägend war. War schon die philosophische Tradition in Österreich von

der hier vorherrschenden Vielfalt geprägt und dadurch mithin ein Produkt ausgleichender

bürokratisch-politischer Steuerungsmaßnahmen, versucht dieses Projekt den Wissenschaftswandel im

letzten Jahrhundertdrittel als Ausdruck eines neuen Selbstbewußtseins jener bürgerlichen Intelligenz

zu interpretieren.

Dieser Studie liegt daher die Hypothese zugrunde, daß jene wissenschaftlichen Akteure, die für die

Ausdifferenzierung der Methoden, Theorien und Disziplinen verantwortlich waren, zwar gleichfalls

von der kulturellen Vielfalt in der Donaumonarchie geprägt waren, dafür aber andere

wissenschaftliche Ausdrucksformen fanden. Mit der sozioökonomischen Modernisierung hatte sich

die subjektive Wahrnehmung der Pluralitäten maßgeblich vertieft. Angesichts des wachsenden

Angebots von Identifikationsfiguren befreite sich die aufstrebende Intelligenz ab den sechziger Jahren

des 19. Jahrhunderts zusehends von dem Zwang, einer staatlich-bürokratisch introduzierten

Wissenschaftsauffassung zu folgen. Der Wissenschaftswandel umfaßte jedoch weder sämtliche

Disziplinen, noch war er dauerhaft; auch verlief er nicht linear; junge Disziplinen, die sich im Stadium

der Ausdifferenzierung befanden, ließen sich aber von solchen allgemeinen

Schwerpunktverschiebungen leiten. Diese Disziplinen bilden auch den Gegenstand dieser

Untersuchung (u. a. die Österreichische Schule der Nationalökonomie, die Kunstgeschichte, die

Wissenssoziologie)

Zum Studium dieses Wissenschaftswandels ist es zwar unerläßlich, von spezifischen

philosophischen Traditionen in Österreich auszugehen; dieses Projektvorhaben mit inhaltlich

transdisziplinärer Ausrichtung versteht sich aber keineswegs als eine philosophische Untersuchung.



Das Ziel des Projekts ist eine disziplinübergreifende systematische Untersuchung im Sinne einer

"social-intellectual history".


