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Die hier abgedruckten siebzehn 
Aufsätze aus den Jahren 1958 

bis 1989 liefern prägnante 
Zusammenfassungen von Karl 
Poppers Denken zur Logik der 

Sozialwissenscha� en, zur Kritik 
der Kultur der Unwahrheit, zur 

Überwindung des Materialismus, 
zu seiner Dreiweltenlehre und 

zu seiner Propensitätentheorie. 
Jede dieser fünf � eorien 

ist revolutionär und hat das 
Potenzial, unser Weltbild 

grundlegend zu verändern.

 Karl R. Popper
Erkenntnis und Evolution
Zur Verteidigung von Wissenscha�  und Rationalität
Gesammelte Werke Band 13
Herausgegeben und teilweise neu übersetzt von  Hans-Joachim Niemann

Dieser Band enthält siebzehn Aufsätze 
Karl R. Poppers aus den Jahren 1958 
bis 1989. Sieben davon erscheinen 
hier erstmals in deutscher Sprache. 
In ihnen fasst Popper die Ergebnisse 
einer seiner vielen Denkrichtungen 
in einfachen und klaren Worten 
prägnant zusammen. Die sieben-
undzwanzig � esen zur »Logik der 
Sozialwissenscha� en« stehen nach 
wie vor als unbeantwortete Herausfor-
derung an die Geistes-und Sozial-
wissenscha� en im Raum. Das darin 
enthaltene »Rationalitätsprinzip« hat 
sich als konstruktiver Beitrag für alle 
Zielwissenscha� en erwiesen, von den 
Geschichts- und Sozialwissenscha� en 
bis hin zur Biochemie. Poppers 
Analyse des »Mythos des Rahmens« 
ist eine Kritik der außerhalb der 
Wissenscha� en verbreiteten Kultur 
der Unwahrheit. Die Selbstüber-
windung des Materialismus in der 
Physik hat weitreichende Folgen für 
die Philosophie. Und seine Evoluti-
onstheorie beschreitet einen dritten 
Weg zwischen Darwin und Bibel, der 
inzwischen auch von Biologen nach-
vollzogen wird. Seine Dreiweltenlehre 
bleibt umstritten, lockt aber mit dem 
Potenzial einer grundlegend neuen 
Weltsicht. Das gleiche gilt für seine 
noch unausgelotete Propensitäten-
theorie. Zusammengehalten werden 
Poppers Lehren von einer originellen 
Kosmologie, die die Evolution vom 
ersten Lichtstrahl, der das Universum 
erhellte, bis zum letzten neuver-
ö� entlichten Buch als Evolution des 
Wissens interpretiert.

Knowledge and Evolution. In 
Defence of Science and Rationality. 
Collected Works Volume 13.
� is volume provides an overview of 
many schools of thought which were 
established or in� uenced by Karl Pop-
per, including the theory of the social 
sciences that successfully uses his 
»principle of rationality,« his stand-
ards of science as a kind of primer for 
all future universities, as well as his 
cultural criticism which destroyed 
both the »myth of the framework« 
and the � ourishing culture of untruth. 
It also de� nes his overcoming of 
materialism in physics and phi-
losophy along with his new theory of 
evolution which gained foothold in 
biology only years a� er his death. � e 
essays presented here show his much 
criticized theory of three worlds, his 
unfathomed theory of propensities, 
and, lastly, his cosmology as the 
evolution from light lo life, and from 
� rst life to ever-growing knowledge. 
Each essay is a defence of science and 
rationality and contributes to a new 
view of the world we live in.
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