Nikolaus Lobkowicz
Nachwort zum Aufsatz „Heinrich Scholz und Jan
Łukasiewicz“
von Hans-Christoph Schmidt am Busch und Kai F. Wehmeier

Mein Doktorvater, der polnische Dominikaner Józef (Ordensname: Innozenz) Maria Bocheński (1902–1995), trug in seinen Logik-Vorlesungen1
zuweilen folgende kleine Erzählung vor: „Ein großes, elegantes Restaurant.
Dahinter, sehr viel kleiner, die Küche. Und hinter der Küche ein Kämmerlein, in dem die Teller hergestellt werden. Nun stellen Sie sich vor, der Arbeiter, der die Teller herstellt, würde in seiner verschmutzten Kleidung ins
Restaurant rennen und allen vornehmen Gästen den Porzellanteller herumzeigen, den er eben fertiggestellt hat. Man würde ihn für verrückt halten.
Und doch wäre das vornehme Restaurant schon lange zusammengebrochen,
wenn es ihn nicht gäbe“.
Bocheńskis Geschichtlein sollte die Bedeutung der formalen Logik illustrieren. Jede Art artikuliert rationaler Kommunikation wäre, würde es
ihren Gegenstand nicht geben, verschwunden. Dennoch ist die formale Logik ein Forschungsgebiet, das nur ein Instrument bereitstellt. Nur wenige
sind an ihren Spitzfindigkeiten interessiert. Daß sie dennoch eine hochinteressante Geschichte hat, zeigte Bocheński auf den über 600 Seiten seines
Buches Formale Logik.2
1

Bocheński hielt diese Vorlesungen französisch anhand seines Lehrbuches Précis de
logique mathématique. Bussum, Holland 1949. Zur Geschichte des sog. „Krakauer Kreises“, dessen profilierteste Vertreter neben Bocheński Jan F. Drewnowski (1896–1978)
und Jan Salamucha (1903–1944) waren, vgl. http://www.fmag.unict.it/~polphil/PolPhil/
Cracow/Cracow.html, auch den Beitrag von Bocheński in Szaniawski, K. (Hrsg.): The
Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Dordrecht 1989. Über Bocheński als Logiker vgl. auch Jan Wolenski in http://www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.wolenski.html
2
Bocheński, I.M.: Formale Logik. Freiburg-München 1956, XV + 639 S. Engl. Übersetzung: A History of Formal Logic, übers. v. Ivo Thomas, Notre Dame 1961, XXII + 567 S.
Das Buch sollte Carl Prantls dreibändige Geschichte der Logik im Abendlande. Leipzig
1850 ff., Manuldruck Leipzig 1927, photomech. Nachdr. Darmstadt 1955, ersetzen, die
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Ich beginne meine Bemerkung zum faszinierenden Beitrag von HansChristoph Schmidt am Busch und Kai F. Wehmeier mit dieser Erinnerung,
weil ich annehme, daß nur wenige Leser unserer Zeitschrift viel von Heinrich Scholz, zumal als Logiker, geschweige denn von Jan Łukasiewicz wissen. Beide sind je verschiedene Beispiele einer Entwicklung der europäischen Philosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Protagonisten – ohne im geringsten vom Positivismus und Szientismus etwa des
„Wiener Kreises“ beeinflußt zu sein – die moderne formale Logik zur Klärung und Lösung klassischer philosophischer Probleme heranzogen und
dabei auch maßgeblich entwickelten. Heute ist formale symbolische Logik
zu einem Spezialgebiet der Mathematik geworden; damals wurde sie vornehmlich von Philosophen gepflegt, die meist nicht an der Möglichkeit einer Metaphysik als Wissenschaft zweifelten. Auch Bertrand Russell, der
sich damals noch als moderner Platoniker verstand, und Alfred North Whitehead, der letzte große Metaphysiker des 20. Jahrhunderts, die beiden Autoren der Principia Mathematica von 1910, verstanden sich ja als Philosophen.
Heinrich Scholz (1884–1956) begann seine akademische Karriere als
evangelischer Theologe, er war zeitlebens eng mit Karl Barth befreundet.3
1913 promovierte er in Berlin beim Neukantianer Alois Riehl; da er auch
bei Adolph von Harnack studiert hatte, wurde ihm 1917 der Titel eines Dr.
theol. h.c. verliehen, um ihm die Berufung als Ordinarius für Religionsphilosophie und Systematische Theologie nach Breslau zu ermöglichen. 1919
wurde er Ordinarius für Philosophie in Kiel und ging schließlich 1928 nach
Münster. Eine eher zufällige Lektüre der Principia Mathematica veranlaßte
ihn schon in Kiel, neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit ein Vollstudium der Mathematik und Physik in Angriff zu nehmen. Während er bis
dahin vor allem über Schleiermacher und Goethe, Hegel und Kant, Deismus
und Pantheismus geforscht hatte (allerdings 1911 auch einen Kommentar zu
Augustins De civitate Dei veröffentlichte), befaßte er sich seither zunehmend mit logischen Themen. Er übernahm die Herausgabe des Nachlasses
von Gottlob Frege, nahm ab 1936 in Münster einen Lehrauftrag für „LogisBocheński als unentbehrlich wegen der Quellen, aber für einen modernen Logiker völlig
unbrauchbar ansah.
3
Vgl.u.a, seinen Beitrag mit dem bezeichnenden Titel „Warum ich mich zu Karl Barth
bekenne“ in der Festschrift zu Barths 75. Geburtstag (1956).
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tik“ wahr und wurde schließlich 1943 in Münster Ordinarius des ersten
deutschen Lehrstuhls für mathematische Logik. Wann genau er auf die polnischen Logiker aufmerksam wurde, kann ich nicht feststellen; sein erster
Beitrag in einer polnischen Fachzeitschrift erschien 1939, doch dürfte er
Łukasiewicz schon in den späten 20er Jahren kennengelernt haben. Nach
seiner Emeritierung im Jahre 1952 hat Scholz noch viel veröffentlicht, u.a.
zusammen mit seinem Schüler Gisbert Hasenjaeger Grundzüge der mathematischen Logik (Berlin 1961).
Jan Łukasiewicz (1878–1956) war der erste (und wurde der berühmteste)
Schüler von Kazimierz Twardowski (1866–1938), mit dessen Berufung auf
den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Lwów die polnische Philosophie der Moderne begann. Twardowski, in Wien aufgewachsen und wie
Edmund Husserl ein Schüler von Franz Brentano, war zwar gegenüber der
Leidenschaft seines Schülers für eine eigene symbolische Sprache der Logik ein wenig skeptisch (einmal warnte er, ohne Łukasiewicz beim Namen
zu nennen, vor einer „Symbolomania“);4 ihn interessierte vor allem die
Fortentwicklung der nichtempirischen deskriptiven Psychologie, wie sie
sein Lehrer in Anschluß an Aristoteles vertreten hatte (Brentano hatte ja
Theologie studiert und war zum katholischen Priester geweiht worden, für
seine Zeit war er ungewöhnlich gut mit Thomas von Aquin und Francesco
Suarez vertraut). Was er jedoch Łukasiewicz mitgab, war einerseits eine
hervorragende Kenntnis der griechischen und mittelalterlichen Philosophie
(später befaßte sich Łukasiewicz kenntnisreich mit der Logik des Aristoteles und der Stoiker), andererseits einen Sinn für klares analytisches Denken.
Łukasiewicz promovierte bei Twardowski 1902, habilitierte sich ebenda
1906 und wurde bald nach der Wiedereröffnung der seit 1832 auf Befehl
des Zaren geschlossenen polnischen5 Universität Warschau auf den dortigen

4

Vgl. Jordan, Z.A.: Philosophy and Ideology. Dordrecht 1963, S. 7. Łukasiewicz hatte
eine eigene Symbolschrift erfunden, die zwar auf den ersten Blick unübersichtlicher als
die sog. Peano-Russell’sche ist, aber ohne Klammerzeichen auskommt und deshalb dem
Eindruck entgegenwirkt, durch logische Analysen würden philosophische Gedankengänge „mathematisiert“.
5
1862 erlaubte der Zar eine „Hauptschule“, an der Recht, Verwaltung und Medizin gelehrt wurden; 1869 wurde diese Szkoła Główna Warszawska geschlossen und durch eine
russische Universität ersetzt, die ihrerseits wegen Studentenstreiks 1905–08 geschlossen
wurde. 1915 wurden die russischen Professoren und Studenten nach Rostov und Moskau
ausgelagert.
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Lehrstuhl für Philosophie berufen.6 Vorher war er ein Jahr lang Erziehungsminister (1919), in den Zwischenkriegsjahren war er zweimal Rektor
(1922/23, 1931/32). Schon bevor er nach Warschau ging, hatte Łukasiewicz
einige seiner berühmtesten Arbeiten veröffentlicht, vor allem die Untersuchungen über die Logik der Stoiker (die alle älteren Interpretationen als
falsch erwiesen, z.T. zum Entsetzen der Thomisten), aber auch erste Entwürfe seiner bahnbrechenden „mehrwertigen Logik“, die er später selbst für
seine Untersuchungen über den Determinismus und für eine Grundlegung
der Wahrscheinlichkeitsrechnung heranzog.7
Nach seiner Flucht aus Polen ging Łukasiewicz zunächst nach Deutschland, dann nach Belgien; 1946 erhielt er einen Ruf an die University of
Dublin in Irland, wo er bis zu seinem Tod blieb. Anläßlich seiner Emeritierung ernannte ihn die Dubliner Universität zum Doctor honoris causa; denselben Titel hatte ihm schon vor dem Krieg die Universität Münster verliehen. An derselben Universität lehrte seit 1940 der österreichische Physiker
und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger (1887–1957).
Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Bocheński schreiben:
„L’histoire de la logique formelle est une science récente. J. Łukasiewicz
(1921) et H. Scholz en sont les principaux novateurs“.8
Zu den namhaften Logikern, die zu modernen Analysen klassischer philosophischer Gedankengänge beitrugen, zählte auch der Krakauer Dominikaner und Schüler von Łukasiewicz Jan Salamucha (1903–1944),9 den
Scholz zwar aus dem Gefängnis der Nazis retten konnte, der aber wenig
später bei dem Warschauer Aufstand umkam. Seine bis heute berühmte logische Rekonstruktion des Gottesbeweises ex motu Thomas von Aquins
kann man seit 1958 auch in englischer Übersetzung nachlesen.10

6

Seither spricht man von der Lemberger-Warschauer Logikerschule.
Einige der frühen Aufsätze wurden in: Łukasiewicz, Jan: Z zagadnień logiki i filozofii.
Warschau 1961, von Jerzy Słupecki wiederveröffentlicht. Der Band enthält u.a. die Inaugurationsrede des Rektors, die Łukasiewicz im November 1922 hielt („O determinizmie“).
8
Précis ,S. 8. Bocheński bezieht sich auf den Aufsatz „Zur Geschichte der Aussagenlogik“ in: Erkenntnis V, 1935/6 von Łukasiewicz und die Geschichte der Logik. Berlin
1931, von Scholz.
9
Seine wichtigsten Aufsätze, zu denen u.a. eine Analyse des Nominalismus von Ockham
zählt, wurden in Salamucha, Jan: Wiedza i wiara, KUL 1997, wiederveröffentlicht.
10
Vgl. The New Scholasticism XXXII (1958), 3, S. 334–372.
7

