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Wie und warum stellt sich das Raumproblem um die Wende zum 20. Jahrhundert?
Die Frage nach dem Wesen des Raumes wurde von der Philosophie und der Physik in der Zeit
zwischen Newton und. Einstein immer in Form der Frage nach dem absoluten Raum gestellt.
Vermochte auch Kant mit der Postulierung der transzendentalen Idealität des Raumes das
ontologische Problem des Raumes nicht zu lösen, so begünstigte er doch auf lange Sicht das
Festhalten an der Idee des absoluten Raumes.
War die Physik des 18. Jahrhunderts noch eine ‘Physik der Stoffe‘ (Wärmestoff, Lichtstoff,
etc.), so gestaltete sie sich im 19. Jahrhundert zu einer ‘Physik der Prinzipien‘. Zu dieser
Entwicklung haben die Thermodynamik (Energieprinzip, Hauptsätze, …) und die Feldphysik
wesentlich beigetragen. Die Forschungsfrage stellt sich im Gefolge ganz anders: Statt nach
dem hypothetischen Substrat für die Erscheinungen zu forschen, begnügt sich der Physiker zu
nehmend mit den bloßen Gesetzmäßigkeiten und den ‘Gleichung en der Feldphysik‘.
Nachdem Urstoffe wie Wärmestoff und Lichtstoff aus der Physik eliminiert waren, erlebt die
Äthertheorie im 19. Jahrhundert eine Wiedergeburt, aber nicht als hypothetisches Substrat,
welches erst die Erscheinungen aktiv als solche hervorbringt, sondern als Trägersubstanz
welche passiv beteiligt ist.
Die Ätherhypothese entsteht am Ende des 19. Jahrhundert aus zweierlei Bedürfnissen:
1. der Erschließung einer sinnlichen Vorstellung der Anschauung unzugänglicher
Phänomene durch mechanistisch deutbare Trägereigenschaften des Äthers und
2. der ontologischen Begründung des absoluten Raumes in der modernen Physik durch eine
Urmaterie. (vgl. Gosztonyi, 567)
Die dem Äther zugesprochenen sich häufig widersprechenden Eigenschaften sind nur die
Folge seiner Lückenbüßerrolle. So bleibt der Äther nach Planck ‘das Schmerzenskind der
mechanischen Theorie‘ (Planck, 57). Als neu stellt sich allerdings der Versuch dar, dem
absoluten Raum durch den Äther Substanzialität zu verleihen.
Die Auseinandersetzung um die Struktur des Raumes im 19. Jahrhundert wurde durch die
Entdeckung der Möglichkeit nichteuklidischer Geometrien entscheidend geprägt. Dieser
Auseinandersetzung lag die Frage nach der Beziehung der Geometrie zur empirischen Realität
zugrunde. Diesbezüglich stellen sich folgende Fragen:
– Ist die Struktur und die Metrik der physikalischen Wirklichkeit tatsächlich euklidisch?
– Ist die Geometrie vom empirischen Raum bzw. von den physikalischen Bedingungen des
Raumes wirklich unabhängig?
– Stellt die Geometrie‚ wie bisher angenommen, eine Geometrie des leeren Raumes dar?
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– Sind sowohl die Geometrien, als auch die physikalischen Phänomene und Gesetze auf rein
formale, nämlich auf mathematische Strukturen darum zurückzuführen, weil beiden
Seinssphären dieselben formalen (mathematischen) Bedingungen zugrunde liegen?
Somit stellt sich das Raumproblem für die Physik im 19 Jahrhundert als:
1. Problem des absoluten Raumes
2. Problem des Äthers
3. Problem der Beziehung der Geometrie zur empirischen Realität.
Das Problem des absoluten Raumes
Es ist erstaunlich, wie lange und mit welcher Selbstverständlichkeit an der Idee des absoluten
Raumes bis hinein in das 20. Jahrhundert festgehalten wurde obwohl:
– bereits im Zeitalter des Rationalismus erkannt wurde, dass die Annahme eines absoluten
Raumes unnötig ist, sowohl für die Mechanik als auch für die ontologische Bestimmung
des Raumes. Dies schließt jedoch die Möglichkeit der Existenz des absoluten Raumes
nicht aus.
– Der Begriff des absoluten Raumes für die praktische Physik als nutzlos erkannt war.
– Man sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts darüber klar war, dass sich der absolute Raum
einer experimentellen Feststellung entzog.
Man wird sich deshalb folgende Fragen te1len:
1. Welche Gründe bewogen Newton den absoluten Raum ein zuführen?
2. Welche Kritik überwindet letztlich die Vorstellung vom absoluten Raum?
3. Welche metaphysischen philosophischen und erkenntnistheoretischen Gedanken prägen
die Diskussion über den absoluten Raum?
4. Was ist aus Newtons absolutem Raum geworden?
Newtons Raumtheorie
Im Scholium, gleich am Anfang der ‘Prinzipia‘ erklärt Newton, was er unter Raum und Zeit
versteht, bezeichnen diese Begriffe für ihn doch physikalische Grundrealitäten.
Abmerkung
Bis jetzt habe ich zu erklären versucht, in welchem Sinne weniger bekannte Benennungen in
der Folge zu verstehen sind. Zeit, Baum, Ort und Bewegung als allen bekannt, erkläre ich
nicht. Ich bemerke nur, dass man gewöhnlich diese Grössen nicht anders, als in Bezug auf die
Sinne auffasst und so gewisse Vorurtheile entstehen, zu deren Aufhebung man sie passend in
absolute und relative, wahre und scheinbare, mathematische und gewöhnliche unterscheidet.
(Newton, 25)
Folgerichtig versucht Newton nicht Raum, Zeit, Ort und Bewegung näher zu definieren,
wendet sich aber gegen cartesische Vorstellungen, die diesen Begriffen nur relativen und
beziehungsgebundenen Charakter verleihen.1 Deshalb sind diese Begriffe für ihn mit
Vorurteilen behaftet. Um diese Vorurteile aufzudecken, unterscheidet er die absolute, wahre
und mathematische Zeit von der relativen, Scheinbaren und gewöhnlichen Zeit. Wahr, absolut
und mathematisch sind bei in ihren Bestimmungen gleichwertig. Dies beinhaltet eine
ontologische Aussage, in welcher er Raum und Zeit eine eigene intelligible Natur zuspricht,
(Später muss Newton diese Aussage insofern korrigieren, dass er die Beziehungen zu Gott
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herstellt.) die nicht notwendiger weise sinnlich sein muss. Damit steht er im Gegensatz zu
Descartes.
I. Die absolute, wahre und mathematische Zeit verflieset an sich und vermöge ihrer Natur
gleichförmig, und ohne Beziehung auf irgend einen äussern Gegenstand. Sie wird so auch mit
dem Namen: Dauer belegt.
Die relative, scheinbare und gewöhnliche Zeit ist ein fühlbares und äusserliches, entweder
genaues oder ungleiches, Maass der Dauer, dessen man sich gewöhnlich statt der wahren
Zeit bedient, wie Stunde, Tag, Monat, Jahr. (Newton, 25),
„Zeit ist nicht, wie Descartes uns glauben machen mochte etwas Subjektives und von der
Dauer Verschiedenes, dass er mit dem Realitätsgehalt des geschaffenen Seins gleichsetzt. Zeit
und Dauer sind nur zwei Namen für dieselbe objektive und absolute Wesenheit.“ (Koyré, 149)
„Zeit ist nicht mit Bewegung verbunden, sie ist eigenständige Realität.“ (Koyré, 149)
Der Raum ist für Newton eine Grundrealität mit eigenständiger objektiver Wesenheit:
II. Der absolut bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äussern
Gegenstand stets gleich und unbeweglich. Der relative Raum ist ein Maass oder ein
beweglicher Theil deß er8tern, welcher von unsern Sinnen, durch seine Lage gegen andere
Körper bezeichnet und gewöhnlich für den unbeweglichen Raum genommen wird. Z. B. ein
Theil des Raumes innerhalb der Erdoberfläche; ein Theil der Atmosphäre; ein Theil des
Himmels, bestimmt durch seine Lage gegen die Erde. Der absolute und relative Raum sind
dasselbe an Art und Grösse, aber sie bleiben es nicht immer an Zahl. Bewegt sich z. B. die
Erde, so ist der Raum unserer Atmosphäre, welcher in Bezug auf unsere Erde immer derselbe
bleibt, bald der eine, bald der andere Theil des absoluten Raumes, in welchen die Atmosphäre
übergeht und ändert sich so beständig.
(Newton, 25)
Raum ist für Newton im Gegensatz zu den Kartesianern nicht mit der Ausdehnung der
Materie identisch. Der relative Raum ist an Körper gebunden und zwar deshalb, weil der
Raum selbst homogen und undifferenziert ist und. somit den Sinnen unzugänglich.
Die klaren, apodiktischen Aussagen Newtons zu Raum und Zeit müssen den Widerspru.ch der
Kartesianer hervorrufen. Newtons Naturphilosophie steht und fällt mit den Begriffen der
absoluten Zeit und des absoluten Raumes. Wenn sich Newton der Gefahr massiver Kritik
aussetzt und die Standfestigkeit seiner Naturphilosophie von seiner Auffassung von Raum
und Zeit abhängig macht, so muss Newton gewichtige Gründe haben deren Absolutheit zu
postulieren. Insofern muss es Newton gelingen:
1. Die logische und. methodologische Notwendigkeit des absoluten Raumes zu begründen.2
2. Die innerphysikalische Notwendigkeit des absoluten Raumes zur Erklärung der
Erscheinungen zu begründen.
3. Die metaphysische Notwendigkeit des absoluten Raumes überzeugend darzustellen.
Newtons logische und methodologische Begründung des absoluten Raumes.
Bedeutsam zum Verständnis von Newtons Begriff des absoluten Raumes ist seine realistische
Auffassung der Mathematik, seine Vorstellung über die Beziehung zwischen Geometrie und
Mechanik.
Für Newton ist die Mathematik und insbesondere die Geometrie kein rein hypothetisches
System von Sätzen, das sich logisch aus Axiomen und Definitionen ableitet. Für ihn ist die
Geometrie nur ein besonderer Zweig der Mechanik: „Die Geometrie hat demnach ihre Basis
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in der praktischen Mechanik und sie ist derjenige Teil der allgemeinen Mechanik, welcher die
Kunst, genau zu messen, aufstellt und beweist.“ (Jammer, 103)
Diese Auffassung über die Beziehung zwischen Geometrie und Mechanik ergibt sich, so
glaubt Newton, aus der Unmöglichkeit einer abstrakten Geometrie.
Die Darstellung von geraden Linien und Kreisen, welche der Geometrie als Grundlage
dienen, gehört auch der Mechanik an. Die Geometrie lehrt nämlich nicht, wie man solche
Linien beschreibt, sie setzt dies als bekannt voraus. Sie verlangt, dass der Anfänger vorher
gelernt habe, dieselben genau darzustellen, bevor er die Schwelle der Geometrie betritt. Sie
lehrt hierauf, wie man durch diese Operationen Aufgaben lösen kann. Gerade Linien und
Kreise beschreiben, sind Aufgaben nicht der Geometrie sondern der Mechanik; erstere lehrt
die Anwendung der selben, und es gereicht ihr zum Ruhme, dass sie mit so wenigen, von
anderswo hergenommenen Prinzipien so viel leistet. (Newton, 1)
Newton ist wie sein Lehrer Isaac Barrow der Ansicht, dass die Mathematik die Aufgabe habe
Bewegung zu beschreiben, deren Ursprung aber in der Natur der Dinge liegt (materiell oder
auch immateriell) und. in den Bewegungen zur Erscheinung kommt.
Diese realistische Auffassung der Mathematik ist von grösster Bedeutung für Newtons Begriff
des absoluten Raumes, der zeigt, dass die elementaren Begriffe, die der Struktur des
Newtonschen Systems zugrunde liegen, keineswegs hypothetische Gedankenschöpfungen sind,
die sich erst durch eine nachfolgende experimentelle Bestätigung rechtfertigen müßten.
Im Gegenteil, die Tatsache den Raum geometrisieren zu können, verleiht ihm von
vorneherein ontologische Realität, der für die Geometrie praktisch (im wahrsten Sinne des
Wortes) zugänglich ist. Das beinhaltet schon die prinzipielle Möglichkeit den absoluten Raum
auch experimentell nach zuweisen. Die Realisierung dieses Nachweises mag durchaus
schwierig sein.
Raum ist für Newton im Gegensatz zu den Kartesianern nicht mit der Ausdehnung der
Materie identisch. Der relative Raum ist an Körper gebunden und zwar deshalb, weil der
Raum selbst homo gen und undifferenziert ist und somit den Sinnen unzugänglich. Das
Setzen von Marken, also das Einführen von Koordinatensystemen setzt die Materie voraus:
Weil aber diese Theile des Raumes weder gesehen, noch vermittelst unserer Sinne von
einander unterschieden werden können, nehmen Wir statt ihrer wahrnehmbare Maasse an.
Aus der Lage und Entfernung der Dinge von einem Körper, welchen wir als unbeweglich
betrachten, erklären wir nämlich alle Orte. Hierauf schätzen wir auch alle Bewegungen in
Bezug auf bestimmte Orte, insofern wir wahrnehmen, dass die Körper sich von ihnen
entfernen. So bedienen wir uns, und nicht unpassend, in menschlichen Dingen statt der ab
absoluten Orte und Bewegungen der relativen; in der Naturlehre hingegen muss man von den
Sinnen abstrahiren. Es kann nämlich der Fall sein, dass kein wirklich ruhender Körper
existirt, auf welchen man die Orte und Bewegungen beziehen könne. (Newton, 27)
Es ist bemerkenswert, wie Newton hier den absoluten Raum als logische Notwendigkeit
begründet: Weil die Geometrie und deren Koordinatensysteme keine mathematische
Fiktionen, sondern als Teil der Mechanik bereits vorliegen, müssen sie an di relativen Räume,
an sinnlich wahrnehmbare Maße gebunden sein. Wenn es aber gar keine wirklich ruhenden
Körper gibt, muss Newton logischerweise den absoluten kaum durch Abstrahierung von den
Sinnen einführen, um so den Begriff des relativen Raumes auf recht erhalten zu können.
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Der absolute Raum ist eine notwendige Voraussetzung für Newtons Formulierung des ersten
Bewegungsgesetzes.
Jeder Körper beharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen gradlinige
Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Zustand zu
andern. (Newton, 32)
Geradlinige gleichförmige Bewegung erfordert ein Bezugssystem, das von dem eines
beliebigen relativen Raumes verschieden ist. Des weiteren setzt der Zustand der Ruhe einen
solchen absoluten Raum voraus. ( Jammer, 109)
In Newtons Mechanik sind Raum, Zeit, Masse und Kraft die Grundbegriffe. In Anlehnung an
Galilei ist die Masse für Newton das entscheidende Merkmal3 der Materie im Gegensatz zu
der Auffassung der Kartesianer, welche der Ausdehnung das Hauptmerkmal zuschieben. Der
Raum bildet darum aber zum Massenpunkt das Korrelat wie die Leere zum Atom. Somit ist
der Raum ein Grundbegriff.
Zusammenfassend kann Newton die logische und methodologische Notwendigkeit des
absoluten Raumes folgendermaßen begründen:
– Die Anbindung der relativen Räume an möglicherweise aus schließlich bewegte Körper
erzwingt den absoluten Raum durch Abstraktion.
– Der absolute Raum ist eine notwendige begriffliche Vorbedingung für Newtons
Formulierung des ersten Bewegungsgesetzes.
– Newtons mathematischer Realismus setzt den absoluten kaum als ontologische Realität ‚
als Grundrealität voraus.
– Der (absolute) Raum bildet das Korrelat zur Masse, dem entscheidenden Merkmal der
Materie.
– Erst der absolute Raum, der wahre Raum bietet ein Höchst maß an Genauigkeit. Als von
den Sinnen abstrahiert4 ist er der Unzulänglichkeit relativer, realer Räume enthoben.
Newtons innerphysikalische Begründung des absoluten Raumes.
Die Existenz des absoluten Raumes entzieht sich Newton bekanntermaßen jeder direkten
experimentellen Feststellung.
(Newton, 27)
Kann man allerdings die Existenz einer absoluten Bewegung aufzeigen, so könnte man
daraufhin auf die Existenz des absoluten Raumes schließen. Bezüglich der gleichmäßigen
Bewegung erweist sich die Newtonsche Mechanik als galileiinvariant. Somit kommt der
Geschwindigkeit nur relative Bedeutung zu.
Doch Beschleunigung war im Gegensatz zur bloßen Fortbewegung schon immer etwas
Absolutes, und sie blieb es bis 1915, als Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sie zum
ersten Mal in der Geschichte der Physik dieser Absolutheit beraubte. (Koyré,155)
So erweist sich für Newton ein Weg über die wahren Kräfte den absoluten Raum empirischer
Erkenntnis zugänglich zu machen und ihm neben der metaphysischen Bedeutung eine
wissenschaftliche zu geben.
Absolute und relative Bewegung unterscheiden sich voneinander durch ihre Eigenschaften,
Ursachen und Wirkungen. (Newton, 28)
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Demnach sind es drei Argumente, die Newton für die Unterscheidung zwischen absoluter und
relativer Bewegung anführt. Die den absoluten und relativen Bewegungen zugesprochenen
Eigenschaften liefern keine empirischen Entscheidungskriterien.
Das zweite Argument bezieht sich auf die Ursachen der Verschiedenheit von absoluter und.
relativer Bewegung.
Die Ursachen wahre und relative Bewegungen verschieden sind, 8ind die Kräfte, weiche zur
Erzeugung der Bewegung auf die Körper eingewirkt haben. Eine wahre Bewegung wird nur
er zeugt oder abgeändert durch Kräfte, welche auf den Körper selbst ein wirken, wogegen
relative Bewegungen erzeugt und abgeändert werden können, ohne dass die Kräfte auf diesen
Körper einwirken. Es genügt schon, dass sie auf den andern Körper, auf welchen man diesen
bezieht, einwirken; weicht der andere Körper alsdann zurück, so ändert sich auch die
Beziehung, und hierin besteht eben die relative Ruhe und Bewegung des Körpers. Umgekehrt
wird die wahre Bewegung des Körpers stets durch auf ihn einwirkende Kräfte geändert,
wogegen die relative ‘Bewegung durch diese Kräfte nicht nothwendig geändert wird. Wirken
nämlich dieselben Kräfte auch auf die andern Körper, auf welche man jenen bezieht, so ein,
dass die relative Lage beibehalten wird, so bleibt die Beziehung, woraus relative Bewegung
hervorgeht, unverändert. Jede relative Bewegung kann sich demnach ändern, wenn die wahre
unverändert bleibt und ungeändert bleiben, wenn letztere sich ändert. Daher besteht die
wahre Bewegung keineswegs in Beziehungen dieser Art. (Newton, 29)
Die wahren Bewegungen der einzelnen Körper zu erkennen, und von den scheinbaren scharf
zu unterscheiden, ist übrigens sehr schwer, weil die Theile jenes unbeweglichen Raumes, in
denen die Kör per sieh wahrhaft bewegen, nicht sinnlich erkannt werden können. Die Sache
ist jedoch nicht gänzlich hoffnungslos. Es ergeben sich nämlich die erforderlichen
Hülfsmittel, theils aus den scheinbaren Bewegungen, welche die Unterschiede der wahren
sind, theils aus den Kräften, welche den wahren Bewegungen als wirkende Ursachen zu
Grunde liegen. (Newton, 30)
Dass Newton die wahren Kräfte im Gegensatz zu den Scheinkräften unterscheiden muss, ist
durch sein 3. Bewegungsgesetz bedingt. Gleichzeitig wird aber der absolute Raum eine
sachliche Notwendigkeit. In zwei Bezugssystemen S und S‘ die sich zueinander beschleunigt
bewegen, kann das 1. Axiom in höchstens einem der beiden als richtig festgestellt werden.
Angenommen der Körper ruhe in S und sei Bezug auf S’ beschleunigt. Wenn das 1. Axiom
richtig ist, müssen dem Körper in S‘ Kräfte zugesprochen werden, die aber nicht durch andere
Körper zustande kommen. Dann aber können wir nichts mit dem 3. Axiom anfangen, da die
reactio der Wirkungskraft nicht zu finden ist. Für diese Kräfte (Trägheitskräfte) kann also
kein reactio-actio-Prinzip gelten. Die Vorstellung, dass der Körper auf Raum und Zeit
einwirkt, ist für Newton sinnlos. Die Newtonschen Axiome erfordern somit die Vorgabe des
richtigen Bezugssystems: eben das des absoluten Raumes.5
Dass Newton hier mit den wahren Kräften als den Ursachen der wahren Bewegung
argumentiert wird ihm als metaphysischer Übergriff, als Verrat an sich selbst, als Verrat an
seiner Methode vorgeworfen. Dies entpuppt sich bei genauer Lektüre der ‘Prinzipia‘ als
ungerechtfertigt, erklärt Newton doch am Ende des Scholiums als Programm der Prinzipia:
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Auf die wahren Bewegungen aus ihren Ursachen, Wirkungen und scheinbaren Unterschieden
zu schliessen und umgekehrt, aus den wahren oder scheinbaren Bewegungen die Ursachen
und Wirkungen abzuleiten, wird im Folgenden ausführlicher gelehrt werden. Zu diesem Ende
habe ich die folgende Abhandlung verfasst. (Newton, 31)
Ursachenerklärung ist für Newton das große Ziel echter Naturphilosophie. Nur der
methodische Stand der damaligen Naturphilosophie erlaubte es noch nicht gleich mit den
Ursachenbegründungen zu beginnen, schließt aber dies in einer späteren synthetischen Phase
der Naturphilosophie nicht aus.6 Alles andere wäre Hypothesenbildung. Die analytische
Phase, die Newton7 durch sein Werk gewissermaßen paradigmatisch einleitet, geht
hypothesenfrei empirisch gestützt, mathematisch und metaphysisch enthaltsam vor. Das
schließt aber nicht aus, dass es wahre Kräfte, wahre Bewegungen und. den wahren Raum gibt.
Wie können diese erkannt werden? Natürlich an ihren Wirkungen.
Deshalb bezieht sich Newtons letztes Argument auf die Wirkungen.
Die wirkenden Ursachen, durch welche absolute und relative Bewegungen von einander
verschieden sind, sind die Fliehkräfte von der Axe der Bewegung. Bei einer nur relativen
Kreisbewegung existiren diese Kräfte nicht, aber sie sind kleiner oder grösser je nach
Verhältniss der Grösse der Bewegung. (Newton 29).
Newton glaubt nun im Eimerexperiment eine experimentelle Erfahrung gefunden zu haben,
mit welcher er absolute von relativer Bewegung unterscheiden kann. Das Eimerexperinient
wird a.a.O. besprochen.
An dieser Stelle sollte noch auf ein Argument Newtons eingegangen werden. Newton glaubte
das bevorzugte Bezugssystem, den absoluten Raum im kosmologischen Realraum verankern
zu können.8 In der Hypothesis I seines ‘Weltsystems‘ schreibt er:
§ 13. I. Hypothese. Der Mittelpunkt des Weltsystems befindet sich in Ruhe.
Man gibt dies allgemein zu, nur behaupten die Einen, die Erde sei dieses Centrum, die
Anderen hingegen, die Sonne sei es. Wir wollen sehen, was aus dieser Hypothese folgt.
§. 14. Lehrsatz. Der gemeinschaftliche Schwerpunkt der Sonne und aller Planeten, befindet
sich in Ruhe.
Dieser Schwerpunkt wird nämlich (nach Zusatz 4. der Gesetze) entweder ruhen oder sich
gleichförmig; in gerader Linie bewegen. Ginge er stets vorwärts, so würde der Mittelpunkt
des Weltsystems sich nicht in Ruhe befinden; dies widerspricht der Hypothese. (Newton, 396)
Seine Hypothese lässt sich experimentell und durch Erfahrung nicht verifizieren.
Erstaunlicherweise betrachtet Newton nicht den Fixsternhimmel als Grundlage des absoluten
Raumes, der für ihn selbst noch fixiert war, d.h. im Raum unbewegt.9 Die Newtonsche Wahl
des Weltzentrums ist wesentlich durch die Auffassung der allgemeinen Gravitation bestimmt.
Jammer schreibt:
Das alles zeigt den recht beschränkten Gesichtskreis von Newtons kosmologischen
Konzeptionen (Jammer, 111)
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Diesbezgl. sind wir heute bescheidener geworden.
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durch Bradley 1727.
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Newtons Raummetaphysik
Wenn Newtons Raummetaphysik hier erst an relativ später Stelle zur Sprache kommt, so liegt
dies an der Tatsache, dass Newton selbst seine Metaphysik des Raumes erst spät nämlich zu
späteren Ausgaben der ‘Prinzipia‘ und seiner ‘Optik‘ ausgearbeitet, besser bekannt gegeben
hat.10
Newtons Raummetaphysik in der ‘Prinzipia‘ wird ihm von positivistischer Seite (und welcher
Naturwissenschaftler ist das heute nicht?) als Schönheitsfehler vorgeworfen. Es wird ein
Metaphysik freier Newton gewünscht. Dass dies nicht möglich, ja gar nicht sein kann, lässt
sich leicht zeigen; Zunächst schreibt Jammer zu diesem Problem:
Er wollte keineswegs die Metaphysik abschaffen, aber er wollte sie von der physikalischen
Forschung getrennt wissen. Newton, selbst ein gläubiger Mann, leugnete bekanntlich niemals
die Existenz von Wesen und Wirklichkeiten, welche die Kräfte menschlicher Erfahrung
übersteigen. Er behauptete lediglich, dass ihre Existenz mit wissenschaftlicher Forschung
nichts zu tun habe: in seinem mundus discorsi hat die Wissenschaft keinen Raum für sie.
Selbst ein gründlicher Kenner der Probleme der Religion und Metaphysik, vermochte es
Newton, diese in einem abgetrennten Raum seines Geistes zu bewahren, freilich mit einer
Ausnahme, eben seiner Theorie des Raums. Der Raum nimmt deshalb einen einzigartigen
Platz in seinem Gedankengebäude ein. (Jammer, 105)
Es ist nicht erkennbar wie Jammer den Begriff ‘einzigartig‘ wertet. Einzigartig muss hier
notwendig, unabdingbar, sinn voll, folgerichtig bedeuten. Newton schreibt in seiner
‘Optik‘:
Spätere Philosophen die Annahme einer solchen Ursache aus derNaturphilosophie, indem sie
Hypothesen erfinden, um alle Dinge mechanisch zu erklären und andere Ursachen der
Metaphysik zuzurechnen: während es das hauptsächliche Geschäft der Naturphilosophie ist,
auf Phänomene gestützt zu argumentieren ohne Hypothesen zu erfinden, und aus Wirkungen
die Ursachen abzuleiten, bis man zur allerersten Ursache gelangt, die mit Sicherheit nicht
mechanisch ist; und nicht nur den Mechanismus der Welt zu erklären, sondern hauptsächlich
diese und ähnliche Fragen zu beantworten. (entnommen aus Koyré, 188)
In diesem Gedankengang liegt der Schritt, mit dem Newton die Mechanik übersteigt und zur
Metaphysik gelangt. In Bezug auf die erste Ursache ergeben sich Fragen, die über den
Bereich der mathematischen Beschreibbarkeit physikalischer Phänomene hinausweisen. Der
Raum ist für Newton eine Grundrealität, die an die erste Ursache besonders eng herankommt.
Deshalb greift die Metaphysik gerade an dieser Stelle
hinein.
Und wenn diese Dinge richtig abgehandelt sind, geht dann nicht aus den Phänomenen hervor,
dass es ein körperloses Wesen gibt, lebendig, intelligent, allgegenwärtig, das im unendlichen
Raum, gleichsam in seinem Sensor m, die Dinge selbst durch ihre ihm unmittelbare
Gegenwart im Innersten sieht, durch und durch wahr nimmt und vollkommen begreift: nur die
durch die Sinnesorgane in unsere kleinen Sensorien beförderten Bilder dieser Dinge werden
von dem, was in uns begreift und denkt, gesehen und wahrgenommen. Zwar bringt uns jeder
Schritt, der in dieser Philosophie unternommen wird, nicht unmittelbar zum Erkennen der
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ersten Ursache, aber doch (entnommen aus naher zu ihr und muss deshalb hoch geschätzt
werden. (Koyré, 189)
Newton war in seinen Formulierungen bzgl. des Zusammenhangs zwischen Gott und Raum
zurückhaltend und formulierte vieles nur in Form von Fragen. Ob nun. der Ausdruck ‘Raum
als Sensorium Gottes‘ bedeuten soll, der Raum sei ein ‘Organ‘ oder ein ‘Attribut‘ Gottes
führte in der Folgezeit zu heftigen Auseinandersetzungen.
Die Gründe für Newtons Raummetaphysik sind äußerlich und subjektiv, sie sind im Einfluss
von Zeitgenossen und in Newtons Anlage zu suchen.
– Newtons Lehrer Isaac Barrow verbreitete in seinen mathematischen Vorlesungen Henry
Mores Gedanken, die anscheinend Newton sehr beeindruckten. In seiner Geometrie stellte
Barrow den Raum als Ausdruck für Gottes Allgegenwart, die Zeit für Gottes Ewigkeit dar.
Newton war auch More persönlich begegnet und war von ihm offensichtlich stark
beeinflusst.
– Ein Impuls zur Raummetaphysik lag im Bestreben, das mechanische System
metaphysisch abzurunden. Die Einführung des absoluten Raumes und der absoluten Zeit
in der ‘Prinzipia‘ verleihen dem System eine kosmologische Abrundung.
– Ein weiterer Grund zur Konzeption der Raummetaphysik war Newtons Absicht, dem
Atheismus zu begegnen.11
Die Kritik am absoluten Raum und. dessen Überwindung
Das Eimerexperiment stellt das Schlüsselexperiment dar, an dem die Kritik am absoluten
Raum immer wieder ausgetragen wurde. Insofern lässt sich daran die Kritik am absoluten
Raum und dessen Überwindung eindrucksvoll verdeutlichen. Newton stellt das
Eimerexperiment folgendermaßen dar:
Man hänge z. B. ein Gefäss sehr langen Faden auf, drehe dasselbe beständig im Kreise
herum, bis der Faden durch die Drehung sehr steif wird; hierauf fülle man es mit Wasser und
halte es zugleich mit dem letzteren in Ruhe. Wird es nun durch eine plötzlich wirkende Kraft
in entgegengesetzte Kreisbewegung versetzt und hält diese, während, der Faden sich ablöst,
längere Zeit, an, so wird die Oberfläche des Wassers anfangs eben sein, wie vor der
Bewegung des Gefässes, hierauf, wenn die Kraft allmählig auf das Wasser einwirkt, bewirkt
das Gefäss, dass dieses (das Wasser) merklich sich, umzudrehen anfängt. Es entfernt sich
nach und nach von der Mitte und steigt an den Wänden des Gefässes in die Höhe, indem es
eine hohle Form an nimmt. (Diesen Versuch habe ich selbst gemacht). Durch, eine immer
stärkere Bewegung steigt es mehr und mehr an, bis es in gleichen Zeit räumen mit dem
Gefässe sieh umdreht uud relativ in demselben ruhet. Dieses Ansteigen deutet auf ein
Bestreben, sich von der Axe der Bewegung zu entfernen, und durch einen solchen Versuch
wird die wahre und absolute kreisförmige Bewegung des Wassers, welche der relativen hier
ganz entgegengesetzt ist, erkannt und gemessen. Im Anfange, als die relative Bewegung des
Wassers im Gefässe am grössten war, verursachte dieselbe kein Bestreben, sich von der Axe
zu entfernen. Das Wasser suchte nicht, sieh dem Umfange zu nähern, indem es an den
Wänden emporstieg, sondern blieb eben. und die wahre kreisförmige Bewegung hatte daher
noch nicht begonnen. Nachher aber, als relative Bewegung des Wassers abnahm, deutete sein
Aufsteigen an den Wänden des Gefässes das Bestreben an, von der Axe zurückzuweichen, und
dieses Bestreben zeigte die stets wachsende wahre Kreisbewegung des Wassers an. bis diese
endlich am grössten wurde, wenn das Wasser selbst relativ im Gefässe ruhte. Jenes Streben
11
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hängt nicht von der Uebertragung des Wassers in Bezug auf die umgebenden Körper ab, und
deshalb kann die wahre Kreisbewegung nicht durch eine solche Uebertragung erklärt
werden. (Newton, 30)
Das Wesentliche an diesem Experiment lässt sich in modernen Begriffen folgendermaßen
zusammenfassen: Zu Beginn (wenn der Eimer sich allein dreht) und am Ende des Experiments
(wenn das Wasser sich allein dreht) bewegen sich Eimer und Wasser in derselben Weise
relativ zueinander. Genau genommen sind die Richtungen der relativen Drehungen
entgegengesetzt. Gemäß der angenommenen Isotropie des Raumes kann diese Umkehrung
offenbar keine Bedeutung für das dynamische Ergebnis haben. Hätte sich im zweiten Fall der
Zeitparameter umgekehrt, wie das bei einem rein mechanischen Phänomen zulässig ist, so
bitte sich genau die gleiche relative Bewegung ergeben. Wäre nun alle Bewegung (Drehung)
rein relativ, so dürfte zwischen den beiden Zuständen kein physikalischer Unterschied
sichtbar werden. Da jedoch die Oberfläche des im Eimer enthaltenen Wassers im ersten Fall
eben und im zweiten Fall paraboloid ist, muss die Bewegung, so schließt Newton, absolut
sein. (Jammer, 115 f)
In der Auseinandersetzung mit dem Eimerexperiment wird die Stichhaltigkeit der
newtonschen Argumentation in zwei Problemkreisen in Frage gestellt:
1. Die Problematik der Wahrnehmung und Erfassbarkeit der absoluten Bewegung durch das
Eimerexperiment und
2. Die Problematik der Gültigkeit vom Prinzip der kinematischen und dynamischen
Relativität.
Ersteres zieht die Beweiskraft der newtonschen Schlussfolgerung in Frage. Die Relativität
aller Bewegungen kann dann nur aufrechterhalten werden, wenn das Eimerexperiment
relativistisch gedeutet werden kann.
Der zweite Problemkreis ist weitreichender. Hier muss die kinematische Relativität einer
dynamischen Relativität entsprechen. Das kinematisch gegebene Bezugssystem bzgl. des
Fixsternhimmels muss in Beziehung gesetzt werden zu dem dynamisch gegebenen bzgl. der
Trägheitswirkung.
George Berkley befasst sich in zwei seiner Schriften dem Eimerexperiment: ‘Prinzipien der
menschlichen Erkenntnis’ und in ‘De motu‘. Dabei geht er von folgenden Überlegungen aus:
– Zur Feststellung einer Kreisbewegung (auch einer relativer sind mindestens drei Körper
notwendig. Sinnvollerweise ist der Fixsternhimmel daran beteiligt.
– Abstand- und Lageveränderung eines Körpers sind notwendige aber keine hinreichende
Bedingung um einen Körper bewegt zu nennen.
Um etwas mit Recht bewegt zu nennen zu können, genügt es nicht, dass sich sein Abstand zu
einem anderen Körper ändert, es muss vielmehr auch die Kraft oder die Tätigkeit, die diese
Veränderung veranlaßt, auf jenen Körper gerichtet sein. (Berkley, 63)
Zu Beginn des Eimerexperiments erfährt das Wasser keine Krafteinwirkung, also ruht es.
Also muss man sagen, dass das in einem Eimer in Drehung versetzte Wasser deswegen an den
Gefäßwänden emporsteigt, weil auf jedes beliebige Wasserteilchen neue Kräfte in der
Tangentialrichtung und in demselben Augenblick keine neuen gleich großen Zentripetalkräfte
einwirken. Aus diesem Experiment folgt jedenfalls nicht, dass eine absolute Kreisbewegung
notwendigerweise durch Kräfte der Entfernung von der Bewegungsursache erkannt wird.
Ferner ist aus dem Vorangegangenen völlig klar geworden, wie Wörter ‘Kräfte der Körper‘
und ‘streben‘ zu verstehen sind. (Berkley,237)
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Der Eimerversuch zeigt nach Berkley nicht was sich absolut bewegt, sondern er zeigt, auf
welchen Körper die Aktivität gerichtet ist.
Ich weiche von Newton darin ab, dass ich meine, dass das Sichentfernen von der
Bewegungsursache nicht die Folge oder das Anzeichen oder das Maß der Bewegung ist,
sondern der eingeprägten Kraft. Er zeigt nicht, was wahrhaft bewegt ist, sondern was die
Kraft ihr eingeprägt hat, oder besser: das was eine eingeprägte Kraft hat. (Philosop.
Comment Nr. 456, aus: Berkley, 64)
Berkley ist weit entfernt von der Machsehen Interpretation, dass er den entfernten Massen des
Fixsternhimmels die Ursache der Bewegung zuschreibt. Wenn das Wasser vorher in Ruhe war
und sich nachher bewegt, so kann Berkley daraus schließen, dass das Wasser mit Energie
versorgt worden ist. Eddington wird dieses Argument später wieder aufgreifen.
Auch für Leibniz ist der absolute Raum nicht die Ursache für die Zentrifugalkraft, sondern
diese liegen in den Körpern selbst, Leibniz ist in einer schwierigen Lage: Im Hinblick auf die
Ursachen gibt es für Leibniz wie für Newton absolute Bewegungen. Newton zieht daraus den
Schluss, der Existenz des absoluten Raumes. Mit Berkley ist sich Leibniz andererseits darüber
einig, dass Bewegung nur bzgl. körperlicher Bezugssysteme sinnvoll ist. Für Berkley sind die
Körper passiv und können anders als für Leibniz nicht selbst Ursache der Bewegung sein.
Ich gebe indessen einen Unterschied zwischen der absoluten wahr haften Bewegung eines
Körpers und seiner einfachen, relativen Lageveränderung mit Bezug auf einen anderen
Körper zu. Liegt nämlich die unmittelbare Ursache der Veränderung im Körper selbst, so ist
er wahrhaft in Bewegung, zugleich aber wird sich nunmehr auch die Lage der anderen
Körper mit Bezug auf ihn ändern, obwohl die Ursache dieser Veränderung nicht in ihnen
selbst liegt.
Nachdem er sich so der Idee einer „absoluten wahren Bewegung« eröffnet hat, sieht sich
Leibniz in einem Dilemma, aus dem er schließlich nur einen Ausweg sieht: eine doppelte
Bedeutung des Begriffs der Bewegung anzuerkennen. Er mag einerseits den rein räumlichen
Wechsel der Lage bezeichnen, was seine Ansicht von der begrifflichen Struktur des Raumes
nicht berührt, andererseits mag dieser Begriff einen dynamischen Prozeß meinen, der
keinerlei Bezug auf den Raum als solchen hat Leibniz verhehlt sich jedoch mdit, dass eine
solche Taktik ihn der Gefahr aussetzt, in recht zweifelhafte scholastische Begriffe wie
Qualität, Form, Substanz zurückzufallen. Wir wissen insbesondere aus seinem Briefwechsel
mit Huygens, dass er jahrelang verzweifelt aber vergeblich versuchte, ein dynamisches
Argument für die Relativität der Bewegung zu finden Es ist für uns heute eine merkwürdige
Tatsache, dass gerade er der Machschen Lösung des Problems sehr nahe kam. (Jammer, 129)
Derjenige, der sich als erster konsequent mit der Problematik der kinematischen und
dynamischen Relativität auseinandersetzt ist Christian Huygens.
Trotzdem bleibt es eine geschichtliche Tatsache, dass Huygens als der erste Physiker sich
durch seine gesunde wissenschaftliche Haltung zum Glauben an die ausschließliche
Gültigkeit eines Prinzips der kinematischen und der dynamischen Relativität führen ließ, und
das zwei hundert Jahre vor dem Aufkommen der modernen Relativität. (Jammer, 137)
Wissenschaftshistorisch äußerst bedeutsam ist die Machsche Kritik am Eimerexperiment.
Mach spricht beide Problemkreise, sowohl den der Erfassbarkeit der absoluten Bewegung als
auch den des Prinzips von der kinematischen und dynamischen Relativität.
Zu ersterem führt er aus:
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4. Dass Newton auch eben mitgeteilten Überlegungen gegen seine Absicht, nur das
Tatsächliche zu untersuchen, handelt, ist kaum nötig zu bemerken. Über den absoluten Raum
und die absolute Bewegung kann niemand etwas aussagen, sie sind bloße Gedankendinge, die
in der Erfahrung nicht aufgezeigt werden können. Alle unsere Grundsätze der Mechanik sind,
wie ausführlich gezeigt worden ist, Erfahrungen über relative Lagen und Bewegungen der
Körper. Sie konnten und durften auf den Gebieten, auf welchen man sie heute als
gültig betrachtet, nicht ohne Prüfung angenommen werden. Niemand ist berechtigt diese
Grundsätze über die Grenzen der Erfahrung hinaus auszudehnen. Ja diese Ausdehnung ist
sogar sinnlos, da sie niemand anzuwenden wüsste.
Auch auf Newton scheint die ruhende Fixsternsphäre einen gewissen Eindruck gemacht zu
haben. Das natürliche Bezugssystem ist für ihn jenes, welches (Mach, 223) irgendeine
gleichförmige Translationsbewegung ohne Rotation (gegen die Fixsternsphttre) hat (p. 19,
Coroll. V.). (Mach, 223)
Zum zweiten Problemkreis führt Mach aus:
Das Weltsystem ist uns nicht zweimal gegeben mit ruhender und mit rotierender Erde,
sondern nur einmal mit seinen allein bestimmbaren Relativbewegungen. Wir können also
nicht sagen, wie es wäre, wenn die Erde nicht rotierte. Wir können den einen uns gegebenen
Fall in verschiedener Weise interpretieren. Wenn wir aber so interpretieren, dass wir mit der
Erfahrung in Widerspruch geraten, so interpretieren wir eben falsch. Die mechanischen
Grunds können also wohl so gefaßt werden, dass auch für Relativdrehungen Zentrifugalkräfte
sich ergeben.
Der Versuch Newtons mit dem rotierenden Wassergefäß lehrt nur, dass die Relativdrehung
des Wassers gegen die Gefäßwände keine merklichen Zentrifugalkräfte weckt, dass dieselben
aber durch die Relativdrehung gegen die Masse der Erde und die übrigen Himmelskörper
geweckt werden. Niemand kann sagen, wie der Versuch quantitativ und qualitativ verlaufen
würde, wenn die Gefäßwände immer dicker und massiger, zu letzt mehrere Meilen dick
würden. Es liegt nur der eine Versuch vor, und wir haben denselben mit den übrigen uns
bekannten Tatsachen, nicht aber mit unsern willkürlichen Dichtungen in Einklang zu bringen.
(Mach, 226)12
Mach geht hier weit über Berkley und. Leibniz hinaus. Ihm gelingt was Huygens anstrebte,
aber nur im Nahbereich des rotierenden Körpers zu lösen versuchte:
Das Verhalten der irdischen Körper gegen die Erde lässt sich auf deren Verhalten gegen die
fernen Himmelskörper zurückführen. Wollten wir behaupten, dass wir von den bewegten
Körpern mehr kennen als jenes durch die Erfahrung nabegelegte hypothetische Verhalten
gegen die Himmelskörper, so würden wir uns einer Unehrlichkeit schuldig machen. Wenn wir
daher sagen, dass ein Körper seine Richtung und Geschwindigkeit im Raum beibehält, so
liegt darin nur eine kurze Anweisung auf Beachtung der ganzen Welt. Der Erfinder des
Prinzips darf sich diesen gekürzten Ausdruck erlauben, weil er weiß, dass der Ausführung der
Anweisung in der Regel keine Schwierigkeiten im Wege stehen. Er kann aber nicht helfen,
wenn sieh solche Schwierigkeiten einstellen, wenn z. B. die nötigen gegeneinander
festliegenden Körper fehlen. (Mach, 227)
Für Mach eröffnet sich somit die Richtung, wo nach den Ursachen der dynamischen
Relativität zu suchen ist. Dies er möglicht Mache Pragmatismus. Andererseits ist er aufgrund
seiner positivistischen Haltung vorsichtig genug um etwa zu behaupten, ihm sei die Ursache
definitiv bekannt. Aufgrund der Erfahrung vermag er lediglich einen Einfluss des
12
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Restuniversums nicht auszuschließen. Dies zeigt sich ins besondere bei Machs Einwänden auf
die Vorstellung von C. Neumann zum absoluten Raum.
Die bestechensten Gründe für die Annahme einer absoluten Bewegung hat vor vierzig Jahren
schon C. Neumann (a. a. O., S. 27) vorgebracht. Stellt man sich einen rotierenden, also
Zentrifugalkräften unterliegenden und abgeplatteten Himmelskörper vor, so kann durch das
Verschwinden aller übrigen Himmelskörper an dessen Zustand nichts geändert werden.
Derselbe rotiert fort und bleibt abgeplattet. Ist aber die Bewegung bloß relativ, so ist der Fall
der Rotation von dem der Ruhe gar nicht zu unterscheiden. Alle Teile des Weltkörpers sind
gegeneinander in Ruhe, und die Abplattung müßte also nut dem Verschwinden der übrigen
Welt zugleich verschwinden. Dagegen habe ich zweierlei einzuwenden. Es scheint mir kein
Gewinn, wenn zur Vermeidung eines Widerspruchs eine an sich sinnlose Annahme gemacht
wird. Ferner scheint mir der berühmte Mathematiker von der gewiß sehr fruchtbaren
Methode des Gedankenexperiments hier einen gar zu freien Gebrauch zu machen. Man darf
im Gedankenexperiment unwesentliche Umstände modifizieren, um an einem Fall neue Seiten
hervortreten zu lassen. Dass aber die Welt einflußlos ist, darf nicht von vornherein
angenommen werden. In der Tat verschwinden die reizenden Paradoxien Neumanna erst mit
dem Aufgeben des absoluten Raumes, ohne über das Coroll. V hinauszuführen. (Mach, 270)
Mach wird Neumann insofern nicht gerecht, da er verkennt, dass es Neumann mehr um die
Berkleysche Auffassung der energiegeladenen Rotation geht.
Nach Machs positivistischer Haltung ist nur die Materie eine Grundrealität, nicht aber auch
Raum und Zeit. Deshalb ist es für ihn unsinnig anzunehmen, der Raum könne auf die
bewegten Körper einwirken, (Wölbung der Wasserfläche). Seine Bemerkungen zum
Eimerexperiment (meilendicke Wände, rotierendes Universum) schließen die Möglichkeit
nicht aus, dass die kosmische Materie (‘ferne Massen‘) die dynamischen Systeme der Erde
beeinflussen könnte.13

Die Entscheidung bleibt für ihn selbst offen. Das würde begründen, dass das Zusammenfallen
des kinematischen bzgl. des Fixsternhimmels gegebenen und des dynamischen bzgl. der
Trägheitswirkung gegebenen Bezugssystems nicht zufällig wäre.14
Diese Idee griff Einstein später auf und bezeichnete sie als Machsches Prinzip.
Den Namen Machsches Prinzip habe ich deshalb gewählt, weil dies Prinzip eine
Verallgemeinerung der Machschen Forderung bedeutet, dass die Trägheit auf eine
Wechselwirkung der Körper zurückgeführt werden müsse. (Einstein nach Jammer, 214)
Das Machsche Prinzip diente Einstein als heuristisches Prinzip und wurde von ihm auch so
formuliert, dass es in einer folgerichtigen Relativitätstheorie keine Trägheit von Materie
gegenüber dem Raum, sondern nur eine Trägheit gegen über der Materie geben könne.15
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Dadurch ist das Machsche Prinzip ein kosmologisches Prinzip.
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Mach dachte dabei an unvermittelte Fernwirkung.
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Einsteins Versuch das Machsche Prinzip als logische Folgerung der Allgemeinen Relativitätstheorie oder als
notwendige Voraussetzung für dieselbe darzustellen, scheiterte.
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Was ist aus Newtons absolutem Raum geworden ? Newtons Fernwirkung setzt Einstein eine
Nahwirkungstheorie gegenüber Aus dem absoluten Raum Newtons, dem Sensorium Gottes,
dem dreidimensionalen Erfahrungsraum, der nicht erklärt zu werden braucht, wird. das
vierdimensionale Raum-Zeit-Kontinuum(von Minkowski bereits in der speziellen
Relativitätstheorie eingeführt) hier aufgefasst als Substrat der Riemannschen Geometrie, der
Schauplatz des physikalischen Geschehens. Waren für Newton Materie, Raum und Zeit
Grundrealitäten, so sind es für Einstein Materie und das metrische Feld, das als ‘Führungsfeld
der Materie‘ dessen Trägheitswirkungen bedingt, also ein physikalisches Agens ist.
Gelegentlich hat Einstein dafür plädiert für das ‘metrische Feld‘ den Begriff Äther wieder
einzuführen.16
Wie stellt sich nun Newtons Eimerexperiment dar?
Antwort auf Grund der allgemeinen Relativitätstheorie gab 1924 Hermann Weyl: Bei einem
nicht rotierenden freien Körper haben alle Teile geodätische Weltlinien, bei einem rotierenden
nur die auf der Drehachse liegenden. Da die geodätische Linien etwas Absolutes sind, das
sich durch keine Koordinatentransformation in seiner Bedeutung verändern lässt, ist Rotation
gegen das Führungsfeld. eine absolute in jedem Bezugssystem von der Ruhe
wesensverschiedene Bewegungsart. Würde aber das Führungsfeld durch Mitrotation aller
Körper, von denen es abhängt, mitrotieren, so wurde sich ein solcher Zustand in nichts mehr
vom Zustand der allgemeinen Ruhe unterscheiden.17
Damit kann. das Führungsfeld nicht die Funktion des absoluten Raumes im Sinne Newtons
übernehmen, weil das Führungsfeld des lokal materiefreien Raumes durch die
Gravitationswirkungen der kosmischen Masseverteilungen bestimmt ist und damit ein
veränderliches, dynamisches Führungsfeld ist. Die Problematik der Gültigkeit vom Prinzip
der kinematischen und der dynamischen Relativität hat damit ihren positiven Abschluss
gefunden.
Newtons Konsequenzen aus dem Eimerexperiment können damit innerphysikalisch die
Existenz und Wahrheit des absoluten Raumes nicht begründen.
Der Raum im newtonschen Sinne kann damit nicht als absolut postuliert werden. Wenn nicht
der Raum selbst absoluten Charakter einnehmen kann, kann vielleicht etwas anderes den
Charakter der Absolutheit in Anspruch nehmen?
Metaphysische, philosophische
Raumdiskussion

und

erkenntnistheoretische

Vorstellungen

der

An der Diskussion über das Eimerexperiment wurde die Überwindung der Vorstellung des
absoluten Raumes aufgezeigt. Die Darstellung bezog sich aber ausschließlich auf die
innerphysikalische Argumentation. Dies muss den Eindruck erwecken, als wären die
Auseinandersetzungen um den absoluten Raum nur innerphysikalisch motiviert, Im folgenden
soll dieses Bild korrigiert werden, indem aufgezeigt wird, dass die Motive durchaus
verschieden sind und. dass der Auseinandersetzung sehr unterschiedliche metaphysische,
philosophische und erkenntnistheoretische Vorstellungen zu Grunde liegen. Das zeigt die
immanent geistesgeschichtliche Bedeutung der vorliegenden Thematik auf.
Über Newtons Metaphysik wurde bereits an anderer Stelle geschrieben.
16
17

vgl. Einsteins Vortrag in Leiden, 1920‘Äther und Relativitätstheorie
Gosztonyi, 564
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Die Methode der ‘Prinzipia‘, nämlich die empirisch und angeblich positivistisch
mathematische Erforschung der Natur, ist in der Tat eine antimetaphysische. Doch das
Programm der ‘Prinzipia‘ (vgl. Newton, 31), die Existenz wahrer Bewegungen und die
Existenz des absoluten Raumes zu beweisen, sowie das Ziel der Naturphilosophie, von
erscheinenden Wirkungen vermittels sicherer Folgerungen (Mathematik) und ohne erdichtete
Hypothesen bis zu den Ursachen und letztlich zur ersten Ursache zu gelangen, schließen die
Metaphysik nicht aus, sondern bedingen sie geradewegs. Die erste Ursache kann nämlich
nicht mehr mechanisch sein, weil derartige Fragen den Bereich mathematischer
Beschreibbarkeit der physikalischen Phänomene übersteigen. Hier trotzdem physikalisch
begründen zu wollen, hieße aber Hypothesen zu erfinden und dagegen wendet sich Newton
bekanntlich ganz entschieden. (Hypothesis non fingo. Newton, 511)
Newton geht es nicht um die Abschaffung der Metaphysik, sondern um deren Trennung von
der physikalischen Forschung. Konsequent und folgerichtig muss Newton den Raum
metaphysisch begründen einführen, weil er Metaphysiker ist.18
Bezüglich der spekulativen Enthaltsamkeit in der Physik geht Berkley noch weit über Newton
hinaus. Berkleys erkenntnistheoretischer Ansatz, sein radikaler Sensualismus anerkennt das
Sein nur im Wahrgenommenwerden (esse est percipi - Sein ist Wahrgenommenwerden). Das
zwingt ihn zur Eliminierung aller Ursachen, Kräfte und Tätigkeiten aus der Physik. Diese
beschränkt sich auf eine deskriptive Tätigkeit in der es keine Ursachen, Kräfte etc, im
primären Sinn gibt. Die Kritik an Newtons absolutem Raum führt er in
erkenntnistheoretischer, metaphysischer und theologischer Hinsicht.
(1) Erkenntnistheoretisch ist die Unterscheidung von absolut und relativ, wahr und scheinbar,
mathematisch und vulgär in Bezug auf Raum, Zeit und Bewegung nicht haltbar, weil sie
voraussetzt, dass diese Quantitäten auch außerhalb des Geistes existieren. Aber alle an—
geführten Eigenschaften zeigen, dass sie nur negativ bestimmbar sind, d.h. sie entziehen sich
jeglicher Verifizierungsmöglichkeit. Selbst die Ausdehnung ist imaginativ unvorstellbar.
Daraus schließt Berkley, dass diese Begriffe nichts bedeuten. ...
(2) Metaphysisch ist die Annahme eines absoluten Raumes, der auch außerhalb des Geistes
existieren würde, aus folgendem Grunde nicht haltbar: Es gibt nur Geister (Ideen) und deren
Funktionen (Willensakte). Die Sinnendaten erlauben keinen Schluß auf die Existenz einer
vom Geist unabhängigen Welt. Es gibt daher keine materiellen Substanzen, nur geistige.
(3) Auch aus einem theologischen Grund muss der Raum als relativ gelten. Denn sonst würde
etwas von Gott Verschiedenes existieren, das ewig, ungeschaffen, unendlich, unteilbar und
unverständlich wäre.19
Berkleys semantische Analyse der physikalischen Begriffe dient letztlich theologischen
Zwecken. Fast immer, und ungerechtfertigterweise wird Berkley als Machs Vorläufer
hingestellt. Wenn auch beide in der Aussage (z.B. bzgl. des Eimerexperiments) das gleiche
kinematische Relativitätsprinzip vertreten,20 lässt sich daraus nicht eine Vorwegnahme Machs
durch Berkley ableiten wäre dies nur am Phänotypus nicht aber am Genotypus orientiert. Die
Motive beider sind völlig unterschiedlich gelagert.
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Koyré, 161 und 192
Gosztonyi, 317 f
Mach war ‘De motu‘ zur entsprechenden Zeit noch nicht bekannt.
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Ferner sind die Ausgangspunkte Machs und Berkeleys völlig verschieden: Mach versucht,
durch eine einheitliche Grundauffassung aller Wissenschaften diese von metaphysischem
Ballast zu befreien. Bei Berkeley dagegen erzwingt die Wissenschaftstrennung aus der
Intention, die Mathematiker und Naturwissenschaftler auf ihr eigenes Territorium in ihre
eigene Provinz zurückzutreiben und den Bereich Metaphysik und Theologie vor Obergriffen
aus dein Gebiet der Wissenschaften zu schützen, die Unzulänglichkeit Unabhängigkeit dieser
Wissenschaften aufzudecken und nach :en, dass ihre Freiheit und Autonomie nur eine
scheinbare auf die Metaphysik bezogene ist. Damit stellt Berkeley mittelalterliche
Vasallenverhältnis zwischen den Wissenschaften wieder her, in dem kein Weg von den
unteren Disziplinen zu den oberen führt, während sich Theologie und Metaphysik nach
Belieben der Ergebnisse der übrigen Wissenschaften bedienen dürfen. (Berkley, 68)
Dass Berkley und Mach die Relativität der Bewegung im Eimerexperiment physikalisch
ursächlich unterschiedlich begründen, wurde an anderer Stelle bereits ausgeführt.
Das Relativitätsprinzip ist für Berkley ein Beitrag zum Problem die neuzeitliche Physik (auch
die newtonsche) mit dem Prinzip ‘esse est percipi‘ und der Offenbarungstheologie in
Einklang zu bringen. Für Mach ist es die Konsequenz der Forderung die Naturwissenschaften
von ‘metaphysisehen Beimengungen‘ freizuhalten. Im Vorwort zur ersten Auflage der
‘Mechanik‘ schreibt Mach:
Vorliegende Schrift ist kein Lehrbuch zur Einübung der Sätze der Mechanik, Ihre Tendenz ist
vielmehr eine aufklärende oder, uni es noch deutlicher zu sagen, eine antimetaphysische.
(Mach, V)
Mach war der Überzeugung, dass ein direkter Weg von den Erfahrungen (Empfindungen) zu
den Grundbegriffen und Grundgesetzen der Physik durch logische Analyse der
Erfahrungstatsachen führe. Naturwissenschaft stellt sich ihm als Ökonomie des Denkens dar.
Machs Wissenschaftslehre und seine Erkenntnistheorie haben die Naturwissenschaften
nachhaltig und tief beeinflusst (und tun es auch noch heute wenn auch oft unbewusst.21
Einstein hat sich als Angestellter beim Berner Patentamt von Machs Ideen und seiner Kritik
an Newtons absolutem Raum beeindrucken lassen. Insofern hat die positivistische
Anschauung Machs in der Geschichte der Physik durch Einstein zu bedeutsamen inhaltlichen
Resultaten geführt.
Der klassischen Mechanik und nicht minder der speziellen Relativitätstheorie haftet ein
erkenntnistheoretischer Mangel an, der vielleicht zum ersten Male von E. Mach klar
hervorgehoben wurde. Wir erläutern ihn am folgenden Beispiel. (Einstein, 82)
Einsteins Grundauffassung zu Raum und Zeit sei durch folgendes Zitat belegt:
Begriffe und Begriffssysteme erhalten die Berechtigung nur dadurch, dass sie zum
Überschauen von Erlebniskomplexen dienen; eine andere Legitimation gibt es für sie nicht.
Es ist deshalb nach meiner Überzeugung einer der verderblichsten Taten der Philosophen,
dass sie gewisse begriffliche Grundlagen der Naturwissenschaft aus dem der Kontrolle
zugänglichen Gebiete des Empirisch-Zweckmäßigen in die unangreifbare Höhe des
Denknotwendigen (Apriorischen) versetzt haben. Denn wenn es auch ausgemacht ist, dass die
Begriffe nicht aus den Erlebnissen durch Logik (oder sonst wie) abgeleitet werden können,
sondern in gewissem Sinn freie Schöpfungen des menschlichen Geistes sind, so sind sie doch
ebensowenig unabhängig von der Art der Erlebnisse, wie etwa die Kleider von der Gestalt der
menschlichen Leiber. Dies gilt im besonderen auch von unseren Be griffen über Zeit und
21

Berkleys Relativitätstheorie gilt nicht absolut, sondern nur für den untergeordneten Bereich der Physik.
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Raum, welche die Physiker - von Tatsachen gezwungen - aus dem Olymp des Apriori
herunterholen mussten, um sie reparieren und wieder in einen brauchbaren Zustand setzen zu
können. (Einstein, 6)
Der Einfluss Machs ist unverkennbar, zeigt aber gleichzeitig Unterschiede auf. Dass Einstein
forschungsmethodisch und erkenntnistheoretisch insbesondere die Rolle der Mathematik
betreffend, weit über Mach hinausgeht, zeigen die folgenden Zitate:
Auch die Mathematik ist in dieser Schrift gänzlich Nebensache. (Mach, V)
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