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Im kommentierten Vorlesungsverzeichnis steht: 

Die Vorlesung soll im Ausgang von den Klassikern Frege, Russell und Wittgenstein 
historisch in die analytische Philosophie einführen. Das Hauptaugenmerk der Darstel-
lung wird auf Fragen der Logik und Semantik, der Ontologie, der Philosophie des Gei-
stes und der Erkenntnistheorie ruhen. Außer den erwähnten Klassikern sollen R. Car-
nap, W.V. Quine, W. Sellars, P. Strawson, D. Davidson, R. Rorty, M. Dummett, D. 
Lewis u.a. behandelt werden.  Zentrale Texte dieser Philosophen sollen außerdem in 
einem Proseminar gelesen und diskutiert werden, das als Ergänzung zur Vorlesung 
empfohlen sei. 

Über alle die erwähnten Philosophen werde ich etwas sagen. Aber die Lektüreliste für das 
begleitende Proseminar enthält noch einige andere Namen und dafür einige der erwähnten 
Namen nicht. 

Damit Sie einen Überblick bekommen, über das, was Sie im einzelnen erwartet, teile ich Ih-
nen eine Liste mit den Texten aus, die ich jeweils in den Vordergrund der Vorlesung (und 
dann am Dienstag darauf des Proseminars) stellen will. 

Aber in der Vorlesung gehe ich, wie gesagt, über diese Texte jeweils auch hinaus. In der Rei-
henfolge habe ich zwei Umstellungen gegenüber dem Seminar gemacht, damit wir möglichst 
oft erst hier in der Vorlesung über einen Autor sprechen können, bevor am Dienstag darauf 
sein Text im Seminar behandelt wird. 

(Tyler Burge und Ernst Tugendhat sind zu diesem Zweck in der Vorlesung ganz ans Ende 
gerutscht.) 

Zwei Vorlesungen fallen aus: Am 19. Mai bin ich in Mexiko auf einer Hegel-Tagung, und der 
30. Juni fällt in die Uni-Festwoche, in der die Lehrveranstaltungen ausfallen sollen. Beide 
Ausfälle werden kompensiert durch Verlängerung der einzelnen Vorlesungen: Wir hören 
jeweils eine Viertelstunde später auf, also Punkt 18 Uhr. 

Chronologisch müßte man mit Frege beginnen, dem oft so genannten Vater der analytischen 
Philosophie. Aber Frege war Mathematiker und an Philosophie gar nicht primär interessiert. 
Deswegen beginne ich mit Carnap, der von vornherein philosophische – erkenntnis- und wis-
senschaftstheoretische – Interessen hat und Freges neue Logik unter diesem Blickwinkel be-
trachtet und einsetzt. 

Wir beginnen also heute mit einem historischen Vorgriff auf Rudolf Carnap und den Wiener 
Kreis, also auf die Zeit um 1930, damit von vornherein die philosophische Relevanz der sog. 
sprachanalytischen Philosophie akzentuiert wird. Ab nächster Woche geht es dann chronolo-
gischer zu. In folgender Reihenfolge: 

Frege, Russell, Wittgenstein, Quine, Davidson, Kaplan, Lewis, Burge, Tugendhat. Tugendhat 
macht den Schluß, weil er die Errungenschaften der analytischen Philosophie auf die klassi-
sche Metaphysik rückbezieht und damit einen guten Ausblick gibt oder ermöglicht. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Zeitplan (Vorlesung Koch: Einführung in die analytische Philosophie) 

14.04.  R. Carnap, „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse ...“ 

21.04.  G. Frege, „Über Sinn und Bedeutung“ 

28.04.  B. Russell, „On Denoting“ 

05.05.  L. Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung, Ziffern 1 – 3.144 

12.05.  W.V. Quine, „Two Dogmas of Empiricism“ 

[19.05.  fällt aus wegen einer Kongreßreise, wird kompensiert durch Ende 18 Uhr s.t.] 

26.05.  S. Kripke, Auszüge aus „Wittgenstein on Following Rules“ 

09.06.  D. Davidson, „Truth and Meaning“ 

16.06.  D. Kaplan, „How to Russell a Frege-Church“ 

[30.06.  fällt aus wegen Uni-Festwoche, wird kompensiert durch Ende 18 Uhr s.t.] 

07.07.  D. Lewis, „Attitudes De Dicto and De Se“ 

14.07.  T. Burge, „Sinning Against Frege“ 

21.07.  E. Tugendhat, „Die Seinsfrage und ihre sprachliche Grundlage“ 
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Zunächst ein paar einführende Worte zur analytischen Philosophie im allgemeinen. Niemand 
weiß so recht, was man darunter verstehen soll. Der Gegenbegriff wäre wohl der einer syn-
thetischen Philosophie, aber diese Bezeichnung ist noch nicht vergeben. (Also noch frei: Wir 
könnten sie nach Gutdünken vergeben, wenn uns daran gelegen wäre.) 

Zwei historische, faktische Traditionslinien: inhaltlich der britische Empirismus, der den 
Nachdruck auf das sinnlich Gegebene als Quelle der Erkenntnis legt (Locke, Berkeley, Hu-
me), methodisch die neue Logik Gottob Freges (1848-1925). Mit der neuen Logik kam dann 
eine Wende von inneren, privaten Vorstellungen hin zur äußeren, öffentlichen Sprache. 

Deswegen wird die analytische Philosophie oft auch als „sprachanalytische Philosophie“ 
bezeichnet, und deswegen ist oft die Rede von einer Wende zur Sprache, englisch „linguistic 
turn“, den die Philosophie durch Frege, Russell, Wittgenstein und Carnap genommen habe.  

(Inzwischen gibt es in den Geisteswissenschaft 83 verschiedene Wenden oder „turns“, und es 
werden jeden Tag ein paar mehr: ethische Wende, mediale Wende, körperliche Wende usw., 
und außerdem werden diese Törns oder Wenden allesamt noch als Paradigmenwechsel be-
zeichnet, was völlig absurd ist, weil Paradigmenwechsel bzw. Paradigmen nur für reife oder 
anerkannte Wissenschaften definiert sind – von Thomas S. Kuhn –, nicht für Protowissen-
schaften wie die meisten Geistes- und Kulturwissenschaften.) 

Aber die philosophische Wende zur Sprache war tatsächlich einmal eine echte Wende (wenn 
auch kein Paradigmenwechsel; weil die Philosophie anders als Physik, Chemie und Biologie 
keine normale Wissenschaft ist, in der unter einem Paradigma Probleme gelöst werden). 

Warum eine echte Wende? Weil vorher niemand auf die Idee gekommen ist und auch gar 
nicht auf die Idee kommen konnte, die philosophische Grundlagendisziplin, die Erste Philo-
sophie, prima philosophia, sei die Sprachphilosophie. 

Die Grundlagendisziplin war traditionell die Metaphysik, und zwar die allgemeine Metaphy-
sik, die kein spezielles Thema hat, sondern das Seiende überhaupt in seinem schieren Der-
Fall-Sein betrachtet, also die Ontologie. Das war jedenfalls in der Antike und im MA so. In 
der Neuzeit, bei Descartes und Locke, wuchs dann die Theorie der Erkenntnis und des Vor-
stellungsvermögens in die Rolle der prima philosophia hinein. Locke propagierte auch eine 
philosophische Wende: weg vom Seienden hin zu den Vorstellungen, „ideas“, die wir uns 
vom Seienden machen. Das war sein „new way of ideas“, neuer Weg, neue Weise, der Vor-
stellungen, Ideen. 

Philosophische Grundlagendisziplin (prima philosophia): 
Klassisch (Antike und MA): Metaphysik bzw. Ontologie: Lehre vom Seienden über-
haupt in seinem Der-Fall-Sein 
Klassische Neuzeit: Lehre von unseren Vorstellungen und unserer Erkenntnis („new 
way of ideas“, Locke) 

Natürlich gab es immer auch Sprachphilosophie. Aber sie war nicht erste, sondern nachge-
ordnete, angewandte Philosophie. Man dachte sich die Sache mit der Sprache seit Aristoteles 
ungefähr so: 

Sprache ist die äußere, stimmliche Verlautbarung von inneren Vorstellungsinhalten in der 
Seele (psychê). Das eigentlich Interessante an der Sprache ist das das Innerliche, Psychische 
oder jedenfalls die Vorstellungsinhalte, die von der Seele erfaßt werden. Daß solche Vorstel-
lungsinhalte dann auch noch äußerlich mitgeteilt werden können, ist sekundär, eben äußerlich, 
kommt zum Inneren noch hinzu. 

In der klassischen Philosophie von der Antike bis ins 19. Jahrhundert glaubt man also an ei-
nen Primat der Vorstellungsinhalte vor den sprachlichen Bedeutungen der Wörter und Sätze. 
Mit der Wende zur Sprache wird dieses Prioritätsverhältnis tendenziell umgekehrt. Nun hat 
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die sprachliche Bedeutung den Primat vor den Vorstellungs- und insbesondere den Begriffs-
inhalten. In gewisser Weise kann man nun durch das Innere, Psychische erst einmal kürzen 
und statt seiner die sprachlichen Ausdrücke und ihre semantischen Eigenschaften (Wahrheit, 
Bedeutung, Sinn) direkt untersuchen (ohne Umweg über die Seele). 

Das ist dann der „new way of words“, neue Wege (neue Weise) der Worte. (So z.B. Sellars) 

Am Anfang der sprachanalytischen Tradition, am deutlichsten vielleicht beim frühen Witt-
genstein, steht demgemäß die Idee, die Erste Philosophie sei die Philosophie der sprachlichen 
Bedeutung, die philosophische (apriorische) Semantik. 

... 
Wende zur Sprache: Lehre von der Bedeutung, philosophische Semantik („new way of 
words“) 

Aber natürlich ist es so klar und übersichtlich dann nicht geblieben. Der Terminus „analyti-
sche Philosophie“ ist insofern nur ein loser Sammelbegriff für ganz divergente philosophi-
sche Ansätze, die empiristisch oder szientistisch oder formallogisch-mengentheoretisch inspi-
riert sind. Ihre Ursprünge liegen in England (Russell) und in Deutschland (mit Österreich): 
Frege, Wittgenstein, Carnap, Wiener Kreis). Durch die Emigration vieler analytischer Philo-
sophen aus dem nationalsozialistischen Deutschland und Österreich, kam die analytische Me-
thode an die amerikanischen Universitäten und geriet in fruchtbaren Kontakt mit der amerika-
nischen Tradition des Pragmatismus (Peirce, James, Dewey). Dadurch entstand etwa Neues, 
die pragmatistische Variante der analytischen Philosophie. 

In England entstand auch etwas Neues: durch eine Rückbesinnung auf die normale, gespro-
chene Sprache, also durch eine tendenzielle Abwendung von der formalen logischen Syntax, 
die beim frühen Wittgenstein und im Wiener Kreis im Vordergrund gestanden hatte. Wittgen-
stein selber fing damit an, als er von Österreich nach Cambridge wechselte und nach langer 
Pause wieder zu philosophieren begann. In den vierziger und fünfziger Jahren waren dann 
Austin und Ryle die Hauptvertreter der Philosophie der normalen Sprache (ordinary language 
philosophy). Auch Strawson wird ihr gewöhnlich zugerechnet; dies aber nicht ganz zu Recht. 
(Man kann auch diese Wendung zur Normalsprache als einen „linguistic turn“, und zwar dann 
innerhalb der analytischen Philosophie, bezeichnen. Aber das wäre dann eher eine bescheide-
ne und nicht sehr nachhaltige Wende gewesen.) 

So kommt es also, daß die klassischen Texte der analytischen Philosophie meist auf Deutsch 
oder Englisch geschrieben wurden (Frege, Russell, Wittgenstein) und daß ihre gegenwärtigen 
Texte fast ausschließlich noch auf Englisch geschrieben werden. (Kurz und grob: Aus 
Deutschland und Österreich der Logizismus und die wiss. Idealsprache, aus England der 
Empirismus und die alltägl. Normalsprache, aus den USA der Pragmatismus.)  

Dem Sammelterminus „analytische Philosophie“ stellt man dann als Pendant den passend-
unpassenden Begriff der kontinentalen Philosophie gegenüber, von der man annimmt, daß 
sie in Frankreich, Italien und Deutschland und auf französisch, italienisch und deutsch betrie-
ben wird. 

Wir wollen im folgenden aber gar nicht versuchen, allgemein zu definieren, was analytische 
Philosophie wirklich ist, sondern historisch in sie einführen, d.h. anhand von mustergültigen, 
stilbildenden Beispielen. D.h., wir wollen uns von zentralen Texten der Klassiker der analyti-
schen Philosophie leiten lassen und dann auch noch exemplarisch ein paar neuere analytische 
Texte betrachten. 

Eigentlich müßte man dann mit Frege beginnen. Aber Frege war, wie schon gesagt, Mathe-
matiker und hat die formalen und theoretischen Grundbegriffe der AnPhil entwickelt, ohne 
selber weit in die Philosophie eingedrungen zu sein (das war nicht seine Absicht). Daher be-
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ginnen wir heute mit Rudolf Carnap und wenden uns dann nächste Woche zu Frege zurück, 
um von da an chronologisch zu verfahren. 

[Fragen?] 

-- -- -- 

Rudolf Carnap wurde 1891 in Ronsdorf (Wuppertal) geboren und starb 1970 in Santa Moni-
ca, CA. In Barmen ging er zur Schule, in Jena und Freiburg studierte er (in Jena u.a. bei Fre-
ge), und zwar Mathematik, Physik und Philosophie. Formale Darstellungen waren ihm also 
von Anfang an geläufig. 

Philosophisch war er zunächst dem Neukantianismus zuzurechnen. (Die Neukantianer pro-
pagierten, ganz grob gesagt, einen naturwissenschaftlich aufgebesserten oder aber verwässer-
ten Kant.) Mit einer Dissertation über den Raum promovierte er 1921 bei Bruno Bauch in 
Jena, der auch dem Neukantianismus zuzurechnen war. (Insofern war Carnap zunächst das, 
was man heute einen „kontinentalen Philosophen“ nennen würde: Neukantianer.) 

Seine Wiener Habilitationsschrift von 1926 ist dann schon etwas ganz Neues und Eigenes: 
sein erster großer eigener philosophischer Entwurf. Sie erschien 1928 unter dem Titel „Der 
logische Aufbau der Welt“. Hier versuchte Carnap, die Möglichkeiten der neuen Logik und 
der Mengenlehre für die rationale (Re-)Konstruktion der Welt aus elementaren Gegebenheiten 
zu nutzen. (Darüber gleich noch ein paar Worte). Bis 1931 war er dann Privatdozent in Wien 
und Mitglied des sog. Wiener Kreises, dem außerdem Moritz Schlick, Otto Neurath, Herbert 
Feigl, Friedrich Waismann und andere sog. Logische Empiristen oder Logische Positivisten 
angehörten (1922-36 wöchentliche Treffen). 

An der deutschen Universität in Prag (es gab dort eine neue tschechische und die traditionelle 
deutsche Karls-Universität) wurde er 1931 ao. Professor für Naturphilosophie und blieb bis 
1935. 1936 emigrierte er in die USA. (Politisch gehörte er wie die meisten Mitglieder des 
Wiener Kreises der Linken an, obwohl man den Dialektischen Materialismus gewiß als Meta-
physik abgelehnt hätte. Daher sah Carnap wohl in Europa unter dem erstarkenden Nationalso-
zialismus keine Aussichten auf effektive Lehre und Forschung mehr.) 

In den USA lehrte er als Professor in Chicago, dann kurz in Princeton und zuletzt (1954-61) 
an der UCLA. 1941, also kurz vor Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, nahm er die 
amerikanische Staatsbürgerschaft an. - - - Soviel zur Person. 

- - - 

Nun zum Werk. Man kann Carnaps Wirken in drei Hauptphasen und vielleicht noch eine 
vierte Schlußphase einteilen, und man kann diesen Phasen je ein Hauptwerk zuordnen: 

Frühe Phase (Wien): Der logische Aufbau der Welt, 1928 

Syntaktizistische Phase: Die logische Syntax der Sprache, 1934 

Semantische Phase: Meaning and Necessity, 1947 

Auseinandersetzung mit Popper: Logical Foundations of Probability, 1950 

Der Aufsatz, mit dem wir uns nachher (und nächste Woche im Proseminar) besonders be-
schäftigen wollen, „Die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“, 
erschien in der Zeitschrift „Erkenntnis“ 1931/32. Er stammt also aus der Zeit des Übergangs 
von der frühen zur syntaktizistischen Phase. Zunächst aber ein paar Worte zu den genannten 
Phasen bzw. den vier Hauptwerken. 

-- -- -- 

Der logische Aufbau der Welt 
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Es gibt die Position und die Tradition des sog. Phänomenalismus. Der Phänomenalismus 
betrachtet die physische Welt als ein Konstrukt aus psychischen Gegebenheiten, etwas Sin-
nesdaten. Man kann zum Beispiel Hume als einen Phänomenalisten avant la lettre in An-
spruch nehmen, weil Hume annimmt, daß es atomare Sinneseindrücke gibt, die einerseits dis-
tinkte Entitäten und andererseits die Inhalte unserer Wahrnehmung sind. Aus Sinneseindrü-
cken bestünde demnach zuletzt alles Reale. 

Vor allem Ernst Mach (1838-1916) wird mit dem Phänomenalismus assoziiert. Seine Positi-
on kann man empiristisch, positivistisch und zugleich szientistisch nennen. Insofern ist er ein 
Vorläufer des Logischen Empirismus (oder Logischen Positivismus), der später im Wiener 
Kreis vertreten wurde. Aus dem Mannigfaltigen von Sinneseindrücken (oder Empfindun-
gen), das uns „gegeben“ ist, konstituiert sich (oder konstituieren wir) die Welt. Der Über-
schuß der Welt über die Sinneseindrücke hinaus ist nicht gegeben. Worin aber besteht dieser 
Überschuß, und wie wird dank seiner eine Welt aus den Sinneseindrücken konstituiert? 

Machs Phänomenalismus: 
Gegebene Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken plus x ergibt die Welt. 

Carnap hat als erster Theoretiker einen ernsthaften Versuch unternommen, jenes x auszu-
buchstabieren. Vorher war das immer nur eine trockene Versicherung, daß die Welt aus Sin-
neseindrücken konstituiert werden könne; aber niemand hatte genau zu sagen versucht, wie. 
Carnap hingegen macht sich an die Arbeit. 

Die Basis der Konstitution der physischen Welt ist das Eigenpsychische, aber er wählt dazu 
nicht eine Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken, sondern zeitliche Querschnitte durch den 
gesamten Erlebnisstrom eines Subjekts. Solche zeitlichen Querschnitte heißen Elementarer-
lebnisse (aus ihrer Abfolge besteht der Erlebnisstrom). 

Beispiel: Ich bin jetzt einer Mannigfaltigkeit von optischen, akustischen, haptischen usw. Sin-
neseindrücken konfrontiert. Aber diese Eindrücke sind nicht die Basis für die Konstitution der 
Welt, sondern selbst schon etwas Konstituiertes. Sie sind nämlich Abstraktionen aus meinem 
einheitlichen Erlebnisstrom bzw. aus meinem momentanen Gesamterlebnis (bzw. Elementar-
erlebnis). Ich erinnere mich daran, daß in meinem Erlebnisstrom früher ähnliche Elementar-
lebnisse aufgetreten sind. Diese Erinnerung an frühere Querschnitte meines Erlebnisstroms 
liefert die entscheidende Grundrelation für den Aufbau der Welt, die sog. Ähnlichkeitserin-
nerung. 

In meiner Erinnerung sind verschiedene meiner Elementarerlebnisse einander in vie-
lerlei Weisen ähnlich (und unähnlich). 

Nun kann man aufgrund der Ähnlichkeitserinnerung verschiedene Klassen (oder Mengen) 
von Erlebnissen bilden. Eine bestimmte Klasse K1 etwa lädt dann dazu ein, den Begriff eines 
roten Sinneseindrucks durch Abstraktion zu bilden. Ganz grob geht das ungefähr so (bitte 
nicht zu genau nehmen!): 

Sinneseindruck von Rot =Df das Gemeinsame der Klasse K1 von Erlebnissen 

Die theoretischen Mittel, deren sich Carnap für die Konstitution der physischen Welt aus Er-
lebnissen und ihren Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten bediente, sind die der neuen Logik 
und der Mengenlehre. 

Die Mengenlehre wurde damals noch meist zur Logik gerechnet (als Logik der Relationen), 
und in gewissem Sinn gilt das auch heute noch; denn auch heute noch teilt man die mathema-
tische Logik gewöhnlich in vier Subdisziplinen ein, von denen die Mengenlehre eine ist: 
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Mathematische Logik: 
Beweistheorie (log. Syntax), Modelltheorie (log. Semantik), Mengenlehre, Theorie der 
Berechenbarkeit (= Rekursionstheorie) 

Man sieht nun auch, warum die Carnapsche Position als Logischer Empirismus oder Logi-
scher Positivismus bezeichnet wird. Das „Positive“ ist das empirisch Gegebene, also etwa 
der Erlebnisstrom mit seinen zeitlichen Querschnitten, den einzelnen Elementarerlebnissen. 
Insofern: Empirismus oder Positivismus. – Und aus diesem Gegebenen wird nun mit Mitteln 
der modernen Logik (und Mengenlehre) durch raffinierte Definitionen die physische Welt 
aufgebaut. 

Das heißt, die physikalischen Begriffe werden definiert im Rückgriff auf die Ähnlichkeit 
zwischen Gesamterlebnissen (die Ähnlichkeitserinnerung) und logisch-mengentheoretische 
Begriffe. 

Reduktion der physikalischen Begriffe auf 
a) den Begriff der Ähnlichkeitserinnerung zwischen Erlebnissen (empirische Basis), 
b) logisch-mengentheoretische Ausdrücke. 

Carnaps Verdienst ist es, als erster einen logischen Aufbau der Welt aus Elementarerlebnissen 
wirklich in Angriff genommen und nicht nur in abstracto für möglich erklärt zu haben. 

Allerdings ist die Wahl der Basis für einen logischen Aufbau auch teils konventionell. Man 
kann von einer phänomenalistischen Sprache ausgehen und dann auf ihr die physikalische 
Sprache logisch aufbauen oder auch umgekehrt. D.h., man könnte auch die Elementarteilchen 
der Physik als grundlegend betrachten und auf dieser Basis das Fremd- und Eigenpsychische 
aufbauen. 

Wichtiger als die tatsächliche Wahl einer bestimmten Basis ist daher der Gedanke, daß sich 
die Welt in einer einzigen Gesamttheorie beschreiben läßt, in einer sog. 

Einheitswissenschaft. 

Es gibt also nicht verschiedene Wirklichkeitsbereiche mit unhintergehbaren Eigengesetzen, 
sondern überall herrschen dieselben Gesetze. 

In Hegels Realphilosophie etwa (Philosophie der Natur und des Geistes) kann die Chemie 
nicht auf Physik, die Biologie nicht auf Chemie, die Psychologie nicht auf Biologie und die 
Soziologie nicht auf Psychologie reduziert werden. Carnap und die anderen Vertreter des lo-
gischen Positivismus hingegen nahmen an, daß diese Bereiche vollständig ineinander integ-
rierbar seien und daß letztlich die theoretische Physik als Einheitswissenschaft fungieren 
könne. 

Wenn also die Sprache der Physik ihrerseits durch Definitionen auf eine rein phänomenalisti-
sche Sprache zurückgeführt werden kann, so ist endlich das Programm des Empirismus und 
Phänomenalismus sauber durchgeführt. 

Aber das Programm ließ sich nicht durchführen, und Carnap hat das später selbst so gese-
hen. Man kann – das wäre meine eigene Hauptkritik – die Stellen im Raum nicht aus qualita-
tiven Erlebnissen logisch aufbauen; aber das ist eine komplizierte Geschichte, auf die ich hier 
nicht eingehen kann (vielleicht in meiner Vorlesung im kommenden WS). Genüge es also 
festzuhalten, daß Carnap selber sich alsbald neuen Projekten zugewandt hat. 

[Fragen?] 

-- -- -- 

Die logische Syntax der Sprache 
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Anfang der 30er Jahre hatte Carnap eine radikale Idee: Er sah (in einem Fiedertraum, berich-
tet er) die Semantik in der Syntax verschwinden. Zur Semantik gehören alle Fragen des Spra-
che-Welt-Bezugs. Die Syntax hat es hingegen mit innersprachlichen Sachverhalten zu tun. 
Kurz: 

Semantik:  untersucht Sprache-Welt-Beziehungen. 
Syntax: untersucht innersprachliche (d.h. Sprache-Sprache-)Beziehungen. 

Sprache-Welt-Beziehungen wie Wahrheit und Bedeutung sind wissenschaftlich schwer zu 
behandeln. Sie stehen im Verdacht, daß sie den Rahmen einer Einheitswissenschaft auf phy-
sikalischer Basis sprengen und eher der klassischen Metaphysik als der exakten Wissenschaft 
zuzuordnen sind. 

Deswegen war Carnap hocherfreut, als er zu sehen meinte, daß sich die Semantik in Syntax 
auflöst. Die Grundidee dabei ist folgende: Die Bedeutung eines Satzes ist nicht seine Bezie-
hung zur Welt (d.h. zu Außersprachlichem), sondern die Klasse der Sätze, die aus ihm folgen. 

Carnap, LSS 38 (90, 128): 
Die Bedeutung eines Satzes S ist die Klasse der Sätze, die aus S folgen. 

Das mag abwegig klingen, aber ein fehlerhafter Zirkel oder ein infiniter Regreß ist es nicht.  

Die Sätze werden rein syntaktisch spezifiziert durch die Formbestimmungen der betreffen-
den Sprache; und die Umformungsbestimmungen legen dann ebenfalls rein syntaktisch fest, 
welche Sätze aus welchen Sätzen folgen. 

Normalerweise wird der Begriff der Folgerung semantisch verstanden als das semantische 
Gegenstück zum syntaktischen Ableitungs- bzw. Beweisbegriff. Aber wenn die Semantik in 
Syntax aufgehen soll, wird diese Differenz irrelevant bzw. wird der Folgerungsbegriff selbst 
zu einem syntaktischen Begriff. Und so kann man, wenn man will, die Festlegung treffen, daß 
die Bedeutung eines Satzes die Klasse der Folgerungen aus ihm ist. 

Was wird aber nun aus unseren alltäglichen semantischen Redeweisen? Wir sagen doch Sa-
chen wie: „Der Vortrag handelte von Babylon“, oder: „Das Wort ‚Tagesgestirn’ bezeichnet 
die Sonne“. Da nehmen wir doch offenkundig an, daß es semantische oder Sprache-Welt-
Beziehungen gibt. 

Dieses und verwandte Probleme behandelt Carnap mit einer Unterscheidung zweier Redewei-
sen, der formalen und der inhaltlichen Redeweise.1 

Die inhaltliche Redeweise ist verschoben, undurchsichtig – aber harmlos und zulässig, 
wenn man dies weiß und solange man es in Rechnung stellt. Da man es aber leicht vergißt, 
zumal in der Philosophie, ist die formale, nämlich die explizit syntaktische Redeweise im 
allgemeinen vorzuziehen. Die inhaltliche Redeweise verkleidet syntaktische Sätze als Ob-
jektsätze. Scheinbar ist also von außersprachlichen Gegenständen die Rede, obwohl dem ei-
gentlichen Gehalt nach nur Syntaktisches verhandelt wird. Ich gebe ein paar Carnapsche Bei-
spiele wieder: 2 

Inhaltliche Redeweise   Formale Redeweise 
(quasi-syntaktische Sätze,   (die zugeordneten syntaktischen  
Pseudo-Objektsätze)    Sätze) 

Der Vortrag handelte von Babylon.  In dem Vortrag kam ‘Babylon’ 
         (oder eine synonyme Bezeich- 
        nung) vor. 

                                                 
1 Die inhaltliche Redeweise heißt auf Quines Vorschlag im Englischen „material mode of speech“, und manch-
mal wird das inzwischen als materiale Sprechart (oder ähnlich abwegig) ins Deutsche rückübersetzt. 
2 Vgl. Logische Syntax, S. 215 und 224. 
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Das Wort ‘Tagesgestirn’   ‘Tagesgestirn’ ist synonym mit 
bezeichnet die Sonne.        ‘Sonne’. 

Freundschaft ist eine Beziehung.  ‘Freundschaft’ ist ein Beziehungswort 

Der Mond ist ein Ding.   ‘Mond’ ist ein Dingwort. 

Es versteht sich, daß Carnap es sich angelegen sein läßt, die entsprechenden syntaktischen 
Kategorien – Synonymie, Beziehungswort, Dingwort usw. – ohne Rückgriff auf Sprache-
Welt-Beziehungen zu gewinnen. Wir wollen das hier aber nicht näher behandeln; Sie sehen 
ungefähr, was Carnap wollte. 

Aber er selber hat später wiederum (wie schon im Fall des Aufbaus) seinen Syntaktizismus 
verworfen oder sich von ihm gelöst. Als nämlich der polnische Logiker Alfred Tarski zeigte, 
wie man den Wahrheitsbegriff jeweils für eine bestimmte formalisierte Sprache definieren 
kann (und damit die Modelltheorie begründete), glaubte Carnap, nun könne er seinen Frieden 
mit dem Wahrheitsbegriff und der Semantik machen; denn die Semantik sei nun eine hinläng-
lich präzise Wissenschaft und vom Metaphysikverdacht befreit. Und so kam Carnap in seine 
semantische Phase. 

Andere haben seinen Syntaktizismus aufgegriffen und weiterentwickelt, zunächst der ameri-
kanische Philosoph Wilfrid Sellars und heutzutage dessen Schüler Robert Brandom. Sie pro-
pagieren eine folgerungstheoretische oder inferentialistische Semantik, einen „Inferentialis-
mus“ als Nachfolgeversion des Syntaktizismus: 

W. Sellars, R. Brandom: Inferentialismus (von lat. „inferre“, schlußfolgern) 
Die Bedeutung eines Ausdrucks ist seine Rolle in Schlußfolgerungen. 
(Auch und besonders in inhaltlichen Schlußfolgerungen: „Es hat geblitzt. Also wird 
es gleich donnern“.) 

[Fragen?] 

-- -- -- 

Bedeutung und Notwendigkeit (Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal 
Logic) 

„Bedeutung“ ist ein semantischer Grundbegriff, wie „Wahrheit“. Notwendigkeit ist eine 
sogenannte Modalität, wie Möglichkeit und Zufälligkeit (Kontingenz). Carnap will also in 
diesem Buch die Semantik mit der Modallogik verbinden. 

In der Modallogik redet man heute von möglichen Welten: Eine Aussage gilt notwendig, 
wenn sie in allen möglichen Welten gilt; eine Aussage gilt möglicherweise, wenn sie in min-
destens einer möglichen Welt gilt; und eine Aussage ist kontingent, wenn sie in einigen mög-
lichen Welten gilt und in anderen nicht. 

Carnap hat diese sog. Mögliche-Welten-Semantik vorbereitet. Aber er spricht nicht von Wel-
ten, sondern von vollständigen Weltbeschreibungen, die er Zustandsbeschreibungen nennt. 

Man nehme eine ideale Sprache, die für jedes Ding einen Namen hat und für jede fundamen-
tale Eigenschaft (und Relation) einen Begriff, d.h. ein Prädikat: 

Namen:  „a“, „b“, „c“, ... 
Prädikate: „F“, „G“, „H“, ... (relationale Prädikate: „R“, „S“, „T“, ...) 

Dann kann man Namen und Prädikate zu atomaren Sätzen verbinden: 

„Fa“ (lies: „a ist F“), „Fb“, ... 
„Rab“, ... 
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Für eine Zustandbeschreibung nun gilt, daß sie für einen beliebigen atomaren Satz entweder 
diesen oder seine Negation enthält. 

Eine Zustandsbeschreibung in einer Sprache S ist eine Liste von Sätzen, 
die entweder einen gegebenen atomaren Satz von S oder dessen Negation enthält. 

(Z.B.: „Fa“, „~Fb“, ..., „~Ga“, „~Gb“, ..., „Rab“, „Rac“, ...) 

Zustandsbeschreibungen sind also vollständige Kataloge möglicher Welten, vollständige 
sprachliche Repräsentationen von Welten. 

Und was in allen Zustandsbeschreibungen gilt, ist dann notwendig, was in der Zustandsbe-
schreibung der wirklichen Welt gilt, ist wirklich, und was in mindestens einer Zustandsbe-
schreibung gilt, ist möglich. 

Wiederum ist das nur die Grundidee. Auf Details verzichten wir hier. 

Aber eine wichtige Unterscheidung, die Carnap in „Meaning and Necessity“ trifft, muß noch 
erwähnt werden, diejenige zwischen 

Intension und Extension (eines Terminus). 

Diese Unterscheidung ist einerseits verwandt mit der traditionellen Unterscheidung zwischen 
dem Inhalt und dem Umfang eines Begriffs. Und sie ist andererseits verwandt mit Freges 
Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung, mit der wir uns nächste Woche beschäftigen 
wollen. 

Trad. Logik   Frege   Carnap, M&N 

Inhalt/Umfang   Sinn/Bedeutung Intension/Extension 

Aber Achtung: Verwandtschaft ist keine Identität! Die traditionelle Unterscheidung von Inhalt 
und Umfang ist nur für Begriffe definiert. Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung ist 
für alle sprachlichen Ausdrücke definiert, also auch für die logischen Ausdrücke wie „nicht“, 
„und“, „oder“, „alle“, „einige“ usw. Die Carnapsche Unterscheidung von Intension und Ex-
tension hingegen ist für singuläre und generelle Termini und für Sätze definiert: 

Die Extension eines Terminus oder Satzes ist, grob gesprochen, der Weltbezug. Die Intension 
ist, ebenso grob gesprochen, der Sinn oder Inhalt des Terminus oder Satzes. Die Extension 
eines Namens (singulären Terminus, Individuenkonstante) ist der benannte Gegenstand, die 
Extension eines Prädikates die Klasse der Gegenstände, auf die das Prädikat zutrifft, und die 
Extension eines Satzes sein Wahrheitswert (d.h. Wahr oder Falsch). 

Die extensionale Semantik hat es, kurz gesagt, mit Wahrheit und Bezugnahme (Referenz) zu 
tun. 

Die Intension andererseits ist so etwas wie der mit einem Ausdruck verbundene begriffliche 
Gehalt, im Fall eines Namens bzw. einer Individuenkonstante so etwas wie ein Individual-
begriff, im Falle eines Prädikates eine Eigenschaft und im Falle eines Satzes ein Aussagein-
halt, genannt „Proposition“ („propositio“ ist lateinisch für „Satz“, „Aussage“, „Lehrsatz“). 

Carnap:  Satz    Prädikat  Name 

Intension  Proposition   Eigenschaft  Individualbegriff 

Extension  W-Wert   Klasse  Gegenstand 

Mit seinem Buch über Bedeutung und Notwendigkeit hat Carnap sie sog. intensionale Se-
mantik begründet und deren Entwicklung hin zur Mögliche-Welten-Semantik vorbereitet 
und zugleich die intensionale Semantik mit der Modallogik verbunden. 
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[Fragen?] 

-- -- -- 

Logical Foundations of Probability 

Zum Schluß seines Wirkens beschäftigte sich Carnap hauptsächlich mit Problemen der in-
duktiven Logik und der Wahrscheinlichkeitstheorie, und zwar vor allem mit Blick auf Karl 
Poppers sog. Falsifikationismus. 

Die Mitglieder des Wiener Kreises neigten dem Verifikationismus zu, d.h., sie propagierten 
ein verifikationistisches Sinnkriterium: 

Verifikationismus: 
Der Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation. 

Dieses Sinnkriterium sollte die sinnvollen, wissenschaftlichen von den sinnlosen, metaphy-
sischen Sätzen trennen. In der Mathematik wird bewiesen, in der Physik und den übrigen 
Wissenschaften wird experimentell geforscht. Beweis und Experiment sind Typen von effek-
tiven Verifikationsmethoden. In der Metaphysik hingegen – so meinte man im Wiener Kreis – 
gibt es keine Verifikationsmethoden; und daher sind die Sätze der Metaphysik sinnlos. 

Der Verifikationismus ist ziemlich aus der Mode gekommen. Zum einen scheint er selbst 
eher zu den metaphysischen Sätzen zu gehören, für die es keine Verifikationsmethode geben 
kann. Zum anderen ist der Begriff einer zulässigen Verifikationsmethode auch ziemlich un-
scharf. 

Karl Popper vertrat bekanntlich in seinem Buch über die „Logik der Forschung“ die These, 
daß es Verifikation grundsätzlich gar nicht geben kann und auch keine induktiven Schlüsse. 

Wenn wir hundert weiße und keinen einzigen schwarzen (nichtweißen) Schwan gesehen ha-
ben, so schließen wir nach Popper keineswegs induktiv, daß alle Schwäne weiß sind. Ein sol-
cher Schluß wäre ungültig; schon der nächste Schwan, den wir sehen werden, könnte schwarz 
oder rosa oder sonst etwas sein. Es gibt keinen gültigen Schluß vom schon Beobachteten auf 
das noch nicht Beobachtete. 

Wenn wir hundert weiße und keinen nichtweißen Schwan sehen, passiert nach Popper etwas 
ganz anderes: Wir ziehen keinen Schluß, sondern erfinden eine Hypothese und stellen sie 
auf. Im gegebenen Fall stellen wir die Hypothese auf, daß alle Schwäne weiß sind. Und dann 
schlußfolgern wir – nicht induktiv, sondern deduktiv – aus der Hypothese, daß auch der 
nächste Schwan, den wir sehen werden, weiß ist. 

Die aufgestellte Hypothese kann prinzipiell nicht verifiziert werden; denn jeder nächste Ein-
zelfall könnte sie widerlegen, falsifizieren. Sie kann aber – sehr leicht – falsifiziert werden, 
eben durch jeden beliebigen Ausnahmefall. Die Methode der Naturwissenschaft ist also nicht 
induktiv, sondern hypothetisch-deduktiv; und eine naturwissenschaftliche Theorie kann nicht 
verifiziert, sondern nur falsifiziert werden. 

Das ist kein Sinnkriterium, mittels dessen metaphysischen Sätze als sinnlos entlarvt werden 
könnten, wohl aber ein Abgrenzungskriterium, mittels dessen man wissenschaftliche von 
unwissenschaftlichen Sätzen trennen kann. Wir verstehen zwar auch die letzteren; aber da sie 
prinzipiell nicht falsifiziert werden können, haben sie keinen Informationswert. 

Gegen Popper wollte Carnap, wenn schon nicht an der Verifikation, so doch immerhin an 
einer graduellen empirischen Bestätigung wissenschaftlicher Theorien festhalten. Deswegen 
sein Bemühen um induktive Logik und Wahrscheinlichkeit. Wenn man hundert Schwäne e-
xaminiert und alle sich als weiß erweisen, dann ist der Satz „Alle Schwäne sind weiß“ zwar 
nicht induktiv verifiziert, wohl aber doch in gewissem Grade bestätigt und wahrscheinlich 
gemacht. Er gilt mit einer Wahrscheinlichkeit > 0,5. Das was die Intuition. Aber bei den Ar-
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beiten ist am Ende nicht das erwünschte Ergebnis herausgekommen. Vielmehr könnte man ja 
sagen, daß die Wahrscheinlichkeit, stets nur weiße Schwäne zu finden, immer kleiner wird, je 
größere Stichproben man nimmt, und daß sie für immer größere Stichproben gegen Null geht. 
Alle universalen Naturgesetze hätten dann die Wahrscheinlichkeit Null. – Soviel dazu. 

[Fragen?] 

-- -- -- 

„Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“, Erkenntnis 2 (1931/32) 

Unser Aufsatz stammt aus der Zeit des Übergangs von der Aufbau-Phase zum Syntaktizis-
mus. Carnaps Anliegen ist es zu zeigen, daß die Sätze der Metaphysik in einem strengen und 
präzisen Sinn sinnlos sind. 

Der Aufsatz hat sieben Abschnitte. Im ersten („Einleitung“) wird die These erläutert, die das 
Beweisziel ist: „Die Sätze der Metaphysik sind im strengsten Sinn sinnlos“, bzw.: „Unsere 
These behauptet nun, daß die angeblichen Sätze der Metaphysik sich durch logische Analyse 
als Scheinsätze enthüllen“ (220). 

Carnap weist darauf hin, daß die Metaphysik schon oft kritisiert worden ist, dies aber a) als 
falsch oder b) als ungewiß oder c) als unfruchtbar. Die moderne (von Frege begründete und 
von Russell und Whitehead weiterentwickelte) Logik erlaube hingegen eine andere, radikalere 
Diagnose: Die metaphysischen Sätze sind gänzlich sinnlos und insofern gar keine Sätze, son-
dern nur Scheinsätze. 

Ein Scheinsatz ist ein sprachliches Gebilde, das nach den Regeln der betreffenden Sprache gar 
nicht als wohlgeformter Ausdruck gelten kann. D.h., Scheinsätze sind fehlgeformt, sehen 
aber sonst aus wie Sätze. 

Zwei Quellen der Fehlformung kommen in Frage, nämlich Vokabular und Syntax, d.h. der 
Bestand bedeutungsvoller Wörter einer Sprache und die Regeln der Satzbildung (220 u.). 
„Demgemäß gibt es zwei Arten von Scheinsätzen“, entweder solche mit Scheinvokabeln, die 
keine Bedeutung haben, oder solche die „in syntaxwidriger Weise zusammengestellt“ sind 
(ebd.). 

Diese beiden Quellen möglicher Sinnlosigkeit werden nun der Reihe nach besprochen. Die 
Abschnitte 2 und 3 handeln vom Vokabular: 2) von der Bedeutung eines Wortes und 3) von 
metaphysischen Wörtern ohne Bedeutung. 

Dann, in den Abschnitten 4 und 5, kommt die Syntax an die Reihe: 4) Der Sinn eines Satzes, 
5) Metaphysische Scheinsätze. 

Schließlich werden in den Abschnitten 6 und 7 allgemeine Konsequenzen für die Metaphy-
sik gezogen: 6) Sinnlosigkeit aller Metaphysik, 7) Metaphysik als Ausdruck des Lebensge-
fühls. Der Abschnitt 7, in dem die Metaphysik als Ausdruck des Lebensgefühls der Dichtung, 
Musik, Kunst analogisiert wird, soll erklären helfen, wieso es trotz Sinnlosigkeit der metaphy-
sischen Sätze immer wieder Metaphysik gegeben hat und noch gibt. 

Soweit der Plan des Ganzen. [Fragen?] 

-- -- -- 

2) Die Bedeutung eines Wortes. Worin besteht sie? Darauf wird in zwei Schritten geantwor-
tet. „Erstens muß die Syntax des Wortes festliegen, d.h. die Art seines Auftretens in der ein-
fachsten Satzform, in der es auftreten kann; wir nennen diese Satzform seinen Elementar-
satz.“ 221) 

Für jedes Wort gibt es einen Elementarsatz, z.B. für „Stein“ die Satzform „x ist ein 
Stein“.  
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Zweitens muß für den Elementarsatz die Sinnfrage beantwortet sein. Also (z.B.) die Frage: 
Welchen Sinn hat der Satz „x ist ein Stein“? 

Und da ist es nun auffällig, daß Carnap diese Sinnfrage mehrfach variiert und alle Versionen 
für mehr oder weniger synonym zu halten scheint (221f.): 

1. Aus was für Sätze ist S [= der Elementarsatz] ableitbar, und welche Sätze sind aus S 
ableitbar? 
Rolle in Ableitungen 

Das ist eine Frage, die die Umformbestimmungen betrifft, also eine im weiten Sinn syntak-
tische Frage. Sie betrifft den Zusammenhang zwischen Sätzen. Carnap hält sie für die korrek-
te Formulierung (sozusagen in formaler Redeweise; aber diesen Ausdruck benutzt er erst spä-
ter in der Logischen Syntax der Sprache). 

2. Unter welchen Bedingungen soll S wahr, unter welchen falsch sein? 
Wahrheitsbedingungen 

Das ist nun eine semantische Frage, eine nach den Wahrheitsbedingungen des Satzes. Unter 
welchen Bedingungen ist der englische Satz „Snow ist white“ wahr? Dann und nur dann, 
wenn Schnee weiß ist. Mit dieser Antwort auf die Frage nach den Wahrheitsbedingungen ha-
be ich den Sinn des Satzes angegeben. Carnap ordnet diese semantische Frage der Logik zu. 

3. Wie ist S zu verifizieren? 
Verifikationsmethode 

Das ist die Frage nach der Verifikationsmethode. Carnap ordnet sie konsequenterweise der 
Erkenntnistheorie zu. Hier blickt also der Verifikationismus durch, das sich Festlegung auf 
ein verifikationistisches Sinnkriterium. Dem entsprechend lautet die vierte Version der Frage 
– es ist die schon erwähnte erste – ganz schlicht: 

4. Welchen Sinn hat S? 
Sinn 

Es ist höchst bemerkenswert, daß Ableitungsbedingungen (Syntax), Wahrheitsbedingungen 
(Semantik), Verifikationsmethode (Erkenntnistheorie) alle gleichermaßen für die Sinnfrage 
benutzt werden. 

Und nun erfindet Carnap zwei Beispiele zur Illustration: Jemand führt die vorgeblichen Worte 
„babig“ und „bebig“ ein. Für „babig“ bleibt der Einführende die Antwort auf die Sinnfrage 
ganz schuldig; behauptet aber, er meine etwas damit. (Das kann dann aber nur ein subjektives 
Gefühl sein. Keine objektive Wortbedeutung.) 

Für „bebig“ gibt er eine Antwort, etwa in Version 2: „’Dies Ding ist bebig’ ist wahr dann und 
nur dann, wenn das Ding viereckig ist.“ Aber er behauptet, daß „bebig“ etwas anderes bedeute 
als „viereckig“. Das aber ist nicht möglich. 

-- -- -- 

3) Metaphysische Wörter ohne Bedeutung. Nun wird das Ergebnis angewandt:  

„Prinzip“ (i.S.v. „Seinsprinzip“, nicht „Grundsatz“)  

„Gott“ (Da gibt es einen mythologischen, einen metaphysischen und einen dazwischen 
stehenden theologischen Sprachgebrauch, und im metaphysischen Sprachgebrauch ist 
das Wort sinnlos.) 

Ferner: Idee, das Absolute, das Unbedingte, das Unendliche, das Sein des Seienden, 
das Nicht-Seiende, Ding an sich, absoluter Geist, objektiver Geist, Wesen, Ansichsein, 
Anundfürsichsein, Emanation, Manifestation, Ausgliederung, das Ich, das Nicht-Ich ... 
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-- -- -- 

Nach dem Vokabular nun zur Syntax (d.h. von den Wörtern nun zum Satz): 

4) Der Sinn eines Satzes. Zwei Beispiele (227): 

1. „Cäsar ist und“, 
2. „Cäsar ist eine Primzahl,“ 

Der erste Satz ist erkennbar syntaxwidrig, der zweite in versteckter Weise. Er enthält näm-
lich, was Gilbert Ryle später einen „Kategorienfehler“ genannt hat: Der Ausdruck „Prim-
zahl“ paßt nicht zu dem Namen „Cäsar“: Cäsar ist eine Person, Primzahlen sind natürliche 
Zahlen. Aber natürliche Zahlen und Personen sind verschiedene Kategorien von Gegenstän-
den. 

Carnap fordert, daß eine logische Syntax aufgebaut werden muß (für die Wissenschaftsspra-
che), in der der syntaxwidrige Charakter von Sätzen wie „Cäsar ist eine Primzahl“ offen zuta-
ge tritt. In der Logischen Syntax der Sprache hat er diese Aufgabe dann in Angriff genommen. 
Aber man kann natürlich in Zweifel ziehen, daß hier überhaupt ein syntaktischer Sachverhalt 
vorliegt. 

-- -- -- 

Dann die Anwendung auf die Metaphysik: 5) Metaphysische Scheinsätze. Da muß nun Hei-
degger mit seiner Freiburger Antrittsvorlesung „Was ist Metaphysik?“ (1929) als Lieferant 
von Scheinsätzen herhalten: „Wie steht es um das Nichts? –  – Das Nichts selbst nichtet“ 
(usw.) 

Es wird dann die Entstehung von Sinnlosem aus Sinnvollem vorgeführt und kritisiert: 

Sinnvoll:  Draußen ist Regen  dr (Re) 
Übergang: Draußen ist nichts. [√] dr (Ni) [?] 
Log. korrekt:      ~ (∃x) . dr (x) 

Sätze wie „Das Nichts nichtet“ oder „Wie steht es um das Nichts“ können in einer logisch 
korrekten Sprache gar nicht gebildet werden. 

Carnaps neue Diagnose: 

Die Metaphysik ist 
- kein Hirngespinst, 
- kein Aberglaube, 
- keine Arbeitshypothese, 
sondern sinnlos. 

-- -- -- 

Das wird in 6) „Sinnlosigkeit aller Metaphysik“ nun noch verallgemeinert. 

Zunächst wird als eine Hauptfehlerquelle, aus der metaphysische Scheinsätze fließen, das 
indogermanische Hilfsverb „sein“ (einai, „esse“) herangezogen: 

1. „sein“ ist zweideutig zwischen a) Kopula und b) Existenz. 
2. „sein“ im Sinne von Existenz tritt als Vollverb auf und täuscht ein Prädikat vor.  

Existenz ist aber kein Prädikat oder Merkmal einer Sache (so schon Kant). Die moderne Lo-
gik bringt das konsequent durch ihre Schreibweise zum Ausdruck (Existenzquantor). 

Eine andere Hauptfehlerquelle ist die „Sphärenvermengung“ (sind die Ryleschen Katego-
rienfehler wie „Cäsar ist eine Primzahl“). Sie verletzen die sog. „Typentheorie“ (meint Car-
nap). 
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Aber: Es könnte ja neben den Scheinsätzen „doch einen Bestand an sinnvollen Sätzen in der 
Metyphysik“ geben, „der übrigbleiben würde, wenn wir die sinnlosen ausmerzen“ (236). 

Diese Möglichkeit wird durch eine prinzipielle Argumentation im Rückgriff auf Wittgen-
steins Tractatus abgetan: Es gibt Tautologien (analytische Wahrheiten), Kontradiktionen und 
Erfahrungssätze. Die Metaphysiker aber möchten Sätze bilden, die irgendwie zwischen Tau-
tologien und Erfahrungssätzen stehen (Kants synthetisches Apriori). So etwas aber kann es 
nicht geben. 

-- -- -- 

Zu: 7) „Metaphysik als Ausdruck des Lebensgefühls“, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mu-
sik (Kunst überhaupt) ist Ausdruck des Lebensgefühls, behauptet Carnap etwas kühn. Und die 
Metaphysiker möchten gern ihr Lebensgefühl ausdrücken, wählen aber, da sie unmusikalisch 
sind, das falsche Medium, nämlich den Diskurs, die Theorie. 

-- -- -- 

Zur Kritik des Aufsatzes sei jetzt gar nichts gesagt. Wir werden im Lauf der Vorlesung oft-
mals Gelegenheit haben darüber zu sprechen, was daran schief und falsch war. 

[Fragen?] 
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21.04.2011 

 

Gottlob Frege aus Wismar (1848-1925) lehrte Mathematik in Jena. Sein Ziel war es, die Ma-
thematik auf Logik zurückzuführen. Man nennt dieses Programm den Logizismus. Bertrand 
Russell hat es aufgegriffen und weitergeführt. 

Freges erster und grundlegender Schritt war es, die logische Grammatik für eine formale 
Sprache zu entwerfen, in der die Mathematik formuliert werden könnte. De facto entwickelte 
er zu diesem Zweck die Sprache der Aussagen- und Prädikatenlogik, die Sie heute im Logik-
kurs lernen. Allerdings war seine Schreibweise umständlicher als die heutige, die im wesent-
lichen auf Russell zurückgeht. Aber bei diesen Differenzen handelt es sich nur um verschie-
dene Schreibweisen, in der Sache sind diese Schreibweisen äquivalent. 

In seiner ersten wichtigen Veröffentlichung: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nach-
gebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle 1879, wurde dieses wichtige Etappen-
ziel erreicht und die moderne Prädikatenlogik zweiter Stufe begründet und auf eine axiomati-
sche Basis gestellt. 

Nun mußte noch gezeigt werden, daß und wie die ganze Mathematik in der Begriffsschrift 
aufgebaut werden konnte. Frege untersuchte dazu zunächst die Grundlagen der Arithmetik in 
seinem so betitelten zweiten Buch: Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathe-
matische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Breslau 1884. Sein großes Hauptwerk 
aber sind die Grundgesetze der Arithmetik, zwei Bände, Jena 1893 und 1903. 

-- -- -- 

Als der zweite Band der Grundgesetze bereits im Druck war, erlebte Frege seinen logischen 
GAU: Russell entdeckte in seinem System einen Widerspruch, die sog. Russellsche Antino-
mie bzw. die Antinomie der Russellschen Menge. In Freges System konnte man die Existenz 
der Menge aller Mengen beweisen, die sich nicht selbst als Element enthalten: 

Nach Freges „Grundgesetzen“ gibt es die Menge R = {m| m ∉ m} 

Daraus kann man einen Widerspruch ableiten, indem man sich fragt, ob R sich selbst als 
Element enthält. Es gibt also zwei Möglichkeiten: 

1) R ∈ R. Dann gilt für R: R ∉ R.  Also nun 
2) R ∉ R. Dann aber gehört R in die Menge R. Also gilt: R ∈ R.  Wdspr. 

Frege hat zunächst noch versucht, das Problem durch Bastelarbeit zu lösen. Als er einsah, 
daß dies nicht ausreichen würde, betrachtete er sein Lebenswerk als gescheitert. 

Russell hat später zusammen mit Whitehead in den Principia Mathematica eine Lösung ge-
funden, die sog. Typentheorie. Ganz simpel gesagt, ist deren Grundgedanke, daß Begriffe 
und dann ebenso auch ihre Umfänge, also Mengen, verschiedenen Rängen oder Typen ange-
hören und daß die Elemente einer Menge immer von niedrigerem Typus sind als sie selbst. 
Keine Menge gehört dann sich selber als Element an; und die Frage, ob sie es tut, stellt sich in 
der Typentheorie gar nicht mehr. 

Russellsche Typentheorie: Eine Menge und ihre Elemente sind typverschieden;  
„x ∈ x“ ist sinnlos, dann auch „~(x ∈ x)“ bzw. „x ∉ x“. 

Später wurden noch andere Lösungen entwickelt, die ohne die Unterscheidung von Typen 
auskommen. Die heute gebräuchliche Axiomatisierung der Mengenlehre, diejenige von Zer-
melo und Fraenkel, kommt beispielsweise ohne Typen aus. In ZF wird die Russellsche Anti-
nomie vermieden, indem man die freie Mengenbildung durch Begriffe einschränkt. 
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Freie Mengenbildung durch Begriffe (freie „Komprehension“): Zu jedem Begriff gibt 
es die Menge all dessen, worauf der Begriff zutrifft.  {xx ist B} 

Die unbeschränkte Komprehension führt zu der Russellschen Menge: Wir haben  den Begriff 
einer Menge, die sich nicht selbst als Element enthält; nun betrachten wir seinen Umfang als 
Menge; das ist die „Komprehension“, die Umfangsbildung; so erhalten wir die Menge all die-
ser Mengen (die sich nicht selbst als Element enthalten). 

In ZF wird dagegen die freie Komprehension wie folgt eingeschränkt: Man braucht bereits 
eine Obermenge (muß deren Existenz beweisen), innerhalb deren man durch Komprehension 
eine Teilmenge „aussondert“. An die Stelle der freien Komprehension tritt so die „Aussonde-
rung“, an die Stelle des Komprehensionsprinzips das Aussonderungsaxim. 

-- -- -- 

Bei alledem muß man noch folgendes sagen: Der Logizismus Freges und Russells ist also 
zwar nicht an einer Antinomie gescheitert. Aber de facto ist die Mathematik dabei nicht auf 
die Logik, sondern auf die Logik-plus-Mengenlehre, also doch nur auf eine inhaltliche ma-
thematische Theorie, reduziert worden. 

Die Logik selber hat keine eigenen Termini, sondern nur Operatoren, Funktoren, Variablen. 
Der einzige Terminus, den man allenfalls als logisch anerkennen kann ist das Gleichheitszei-
chen. Aber für die Reduktion der Mathematik reicht die Logik plus Identität nicht aus; man 
braucht auch noch das Elementschaftszeichen. 

-- -- -- 

Der Logizismus mußte also Abstriche von seinem ursprünglichen Ziel machen. Dennoch ist 
Frege (anders als er selber glauben mochte) keineswegs gescheitert, sondern zum Begründer 
der modernen Logik geworden. Was ist deren Spezifikum gegenüber der traditionellen Lo-
gik? 

Die traditionelle formale Logik (TFL) betrachtet Begriffe, Urteile und Schlüsse, und zwar 
Schlüsse einer ganz bestimmten Art, sogenannte Syllogismen, die aus drei Urteilen oder Sät-
zen bestehen: einem Obersatz, einem Untersatz und einem Schlußsatz. 

Syllogismus: Obersatz  (praemissa maior) 
   Untersatz  (praemissa minor) 
   Schlußsatz  (conclusio) 

 

Die Sätze oder Urteile ihrerseits sind entweder kategorische oder hypothetische oder dis-
junktive Sätze. 

S ist P   Wenn S P ist, so ist T Q  S ist P oder Q oder R 
         (S ist P) oder (T ist Q) 

Betrachten wir einen Syllogismus mit drei kategorischen Sätzen, einen sog. kategorischen 
Schluß, oder vielmehr das Schema eines solchen Schlusses: 

M ist O  Alle Menschen sind sterblich. 
U ist M  Alle Griechen sind Menschen. 
U ist O   Alle Griechen sind sterblich. 

Sie sehen, wir haben in den drei Urteilen drei Begriffe, die als Subjekte und Prädikate dienen, 
den Unter- und den Oberbegriff, die so heißen, weil in der Konklusion ersterer unter letzteren 
subordiniert wird, und dann drittens noch den Mittelbegriff, der nur in den Prämissen vor-
kommt und der die Aussage der Konklusion „vermittelt“. 
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Ein hypothetischer Schluß hat eine der beiden folgenden Formen: 

Wenn p, so q    Wenn p, so q 
p     nicht q 
q  (Modus ponens) nicht p  (Modus tollens) 

 

Ein disjunktiver Schluß: 

Entweder p oder q  (Das disjunktive „oder“ ist ausschließend) 
p 
Nicht q 

 

Wenn es in den Syllogismen nur die erwähnten drei Typen von Sätzen oder Urteilen gibt (ka-
tegorische, hypothetische, disjunktive), so ist das natürlich eine massive Einschränkung für 
das logische Schließen. In mathematischen Beweisen kommen sehr viel mehr (und ganz 
andere) Schlußformen vor. Deswegen sah Frege zu Recht keine Chance, die Mathematik auf 
TFL zu reduzieren. 

-- -- -- 

Betrachten wir jetzt nur die kategorischen Urteile. Sie sind die einfachsten Sätze in TFL. Sie 
bestehen aus je zwei Begriffen, die durch eine Kopula (eine finite Form des Hilfsverbs „sein“ 
oder eine finite Verbendung) verbunden sind. 

Die Kopula gehört eher zum Prädikat und hat eine bestimmte Qualität. Der Begriff an der 
Subjektstelle hingegen hat eine bestimmte Quantität. 

  TFL: 
 
Quantität  Qualität   

Alle   ist   

Einige  S ist-nicht  P 
Der/die/das  ist  Nicht-  

 
Es gibt (der Quantität nach) allgemeine, besondere und einzelne Urteile und (der Qualität 
nach) positive, negative und unendliche Urteile. 

Der einfachste Satz in der Grammatik der TFL ist also schon recht komplex: Quantität, Sub-
jekt, Qualität, Prädikat. 

-- -- -- 

Das ist in der modernen Prädikatenlogik (MPL), die Frege begründet hat, ganz anders. Frege 
denkt mathematisch. Für ihn ist ein Begriff kein Baustein eines Gedankens bzw. Satzes, son-
dern eine Funktion. Funktionen nehmen verschiedene Argumente an und liefern für jedes 
Argument einen eindeutigen Wert.  

Zum Beispiel die Nachfolgerfunktion, die über dem Bereich der natürlichen Zahlen definiert 
ist: 

σ(n) = n+1,  z.B.: σ(3) = 4 

Oder die Addition. Das ist eine zweistellige Funktion, die ebenfalls über dem Bereich der 
natürlichen Zahlen definiert ist (man kann sie dann ausdehnen auf ganze Zahlen, rationale 
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Zahlen, reelle Zahlen usw.), die für ein Paar von Argumenten, also für zwei Zahlen, jeweils 
eine Zahl als Wert liefert: 

+(n, m) = o,  z.B.:  +(5, 7) = 12 

(Normalerweise schreibt man hier das Funktionszeichen zwischen die Zeichen für die Argu-
mente: n + m = o.) 

Freges These ist nun folgende: Begriffe sind Funktionen, die als Argumente Gegenstände 
nehmen und als Werte Wahrheitswerte liefern. (Das ist einseitig gesprochen; ich abstrahiere 
hier noch von der Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung.) 

 Mensch (x)  =  W oder F 
  Mensch (Sokrates) = W 
  Mensch (Heidelberg) = F 

Die einfachsten oder atomaren Sätze haben in MPL also die Form solcher Funktionsausdrü-
cke: 

Sokrates ist ein Mensch 
Ist-ein-Mensch (Sokrates),  kurz: 
Mensch (Sokrates),  schematisch: 
F(a) 

Oder: 

Brutus tötet Cäsar 
Tötet (Brutus, Cäsar) 
R(a, b) 

Hier finden wir keine Quantität, keine Kopula, keine Qualität, sondern einfach nur einen 
Funktionsausdruck, der (in Freges Worten) ungesättigt oder ergänzungsbedürftig ist, näm-
lich eine oder mehrere Leerstellen hat, die durch Argumentausdrücke gesättigt werden müs-
sen, damit ein kompletter Ausdruck entsteht. 

Die einfachsten Sätze von MPL bestehen aus einem Wort für eine n-stellige Funktion 
und n Namen von Gegenständen: „Fa“, „Rab“, usw. 

-- -- -- 

Die Algebra ist – wenn man in der Schule in sie eingeführt wird – „das Rechnen mit Buch-
staben“. Das ist natürlich Unsinn, mit Buchstaben rechnet man nicht. Sondern die Buchstaben 
vertreten in der Algebra beliebige Zahlen. Es handelt sich also um schematische Gleichun-
gen; die Buchstaben sind Schemabuchstaben. 

In der Analysis kommen dann außer den Schemabuchstaben Variablen ins Spiel, die zwar 
auch als Buchstaben, x, y, z, ..., ausgedrückt werden; aber die Variablen sind keine Schema-
buchstaben. Der Unterschied ist (grob und intuitiv gesprochen) folgender: 

Schemabuchstaben sind keine echten Zeichen [Zeichen für Zahlen], sondern repräsen-
tieren nur Zeichen. 
Variablen sind echte Zeichen und nehmen verschiedene Werte [Zahlen als Werte] an.  

 

Was hat das mit der Logik zu tun? Nun, TFL ist rein algebraisch; man kann in TFL Termini 
durch Schemabuchstaben ersetzen: 

Alle M sind O  („U“, „M“, „O“ für den Unter-, Mittel- und Oberbegriff) 
Alle U sind M 
Alle U sind O 
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MPL ist ebenfalls algebraisch, d.h., auch MPL kann mit Schemabuchstaben arbeiten. Aber 
darüber hinaus gibt es in MPL auch Variablen, und darin gleicht MPL der Analysis. 

Betrachten wir irgendeinen atomaren (d.h. möglichst kurzen) Satz in MPL: 

Weise (Sokrates),  schematisch:  F(a) 

Er besteht aus einem Begriffswort und einem Eigennamen. (Das Begriffswort bezeichnet 
eine Funktion und der Eigenname ein Argument). Nun kann man den Eigennamen durch eine 
Variable ersetzen: 

Weise (x)     F(x)  

Dadurch bekommt man einen offenen Satz, der nicht einfach wahr oder falsch ist, sondern 
der für bestimmte Werte von x wahr und für andere Werte von x falsch ist. Mann kann auch 
sagen, der offene Satz wird von bestimmten Gegenständen erfüllt und von anderen nicht, 
trifft auf bestimmte Gegenstände zu und auf andere nicht. 

Offene Sätze („x ist ein Mensch“) werden von bestimmten Objekten erfüllt und von 
anderen nicht. 

Aus einem solchen offenen Satz kann man einen geschlossenen Satz erzeugen, indem man 
die freischwebende Variable festbindet, durch einen sogenannten Quantor: 

Quantoren binden freie Variablen.  
Z.B.:  Für einige x gilt [Es gibt ein x mit]: x ist ein Mensch. (∃x)(Mx) 
  Für alle x gilt: wenn x ein Mensch ist, so ist x sterblich. (x)(Mx → Sx) 

(Es gibt verschiedene Schreibweisen: Für den Allquantor auch ein umgedrehtes „A“, für die 
„wenn-dann“-Verknüpfung auch ein Hufeisen.) 

 

Das Vokabular einer Fregeschen Begriffsschrift (bzw. einer Sprache der Prädikatenlogik ers-
ter Stufe) umfaßt folgende Kategorien: 

Begriffswörter (Prädikate):   „F“, „G“, „H“, ... 
Individuenkonstanten (Namen):  „a“, „b“, „c“, ... 
Individuenvariablen    „x“, „y“, „z“, ... 
Logische Zeichen:  a) Satzjunktoren „~“, „→“, „∧“, „∨“, ... 
    b) Quantoren  „(∃  )“, „(   )“ 

 

Und jetzt sieht man, daß aus den kategorischen Sätze der TFL in MPL eine ganz heterogene 
Schar wird: 

Alle M sind S   (x)(Mx → Sx) 
Einige M sind G  (∃x)(Mx ∧ Gx) 
Sokrates ist ein G  G(s) 

 
Nebenbei: Man kann natürlich auch Variablen für Prädikate einführen und dann über diese 
Prädikatvariablen quantifizieren: 

(∃X)(Xs)   Sokrates ist irgendwie 
~(∃x)(X)(Xx)   Nichts ist „allwie“ 

Das ist die sog. Prädikatenlogik zweiter Stufe. Quine sagt von ihr, sie sei „Mengenlehre im 
Schafspelz“. Und das stimmt auch; denn es gibt für sie kein vollständiges Beweisverfahren 
mehr (gerade wie für die Mengenlehre). 
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Die Prädikatenlogik zweiter Stufe ist keine themenneutrale Logik mehr, sondern eine inhalt-
liche mathematische Theorie, die aussieht wie Logik: eben ein Wolf im Schafspelz. 

Soviel zu Vokabular und Grammatik von prädikatenlogischen Sprachen. 

-- -- -- 

Jetzt wollen wir uns Freges grundlegendem Beitrag zur Semantik zuwenden, konkret seinem 
Aufsatz über Sinn und Bedeutung. 

Auf die Hauptthese spielt schon die Überschrift an: Sprachliche Ausdrücke haben im allge-
meinen sowohl einen Sinn als auch eine Bedeutung. 

Für Frege selbst war das eine Neuigkeit, eine Überraschung. 1879, als er die „Begriffsschrift“ 
veröffentlichte, hatte er diese Unterscheidung noch nicht getroffen. 

Frege 1879:  Jedes Zeichen steht für etwas:  z ⇒ o. 
Frege 1892:  Jedes Zeichen hat (im Regelfall) a) einen Sinn und b) eine Bedeutung: 
   z ⇒< sb. 

Wittgenstein wird übrigens später im Tractatus die Dualität von Sinn und Bedeutung ganz 
anders einsetzen: 

Wittgenstein (LPA 1921): Ein Satz hat einen Sinn, ein Name hat eine Bedeutung.  

-- -- -- 

Wie kommt Frege zu der Dualität von Sinn und Bedeutung? In dem Aufsatz beginnt er mit 
Überlegungen zum Begriff der Gleichheit bzw. Identität. 

Eine Aussage der Form „a = a“ ist uninformativ, trivial, tautologisch. Aber eine Aussage der 
Form „a = b“ kann informativ, empirisch gehaltvoll sein. Frege sagt, diese beiden Sätze (bzw. 
Satzformen) seien „Sätze von verschiedenem Erkenntniswert“: 

a = a  Abendstern = Abendstern  verschiedener 
a = b  Abendstern = Morgenstern  Erkenntniswert 

Aus der Verschiedenheit des Erkenntniswertes dieser Sätze schließt Frege, daß es auch eine 
semantische Differenz zwischen den beiden Sätzen geben muß: Wer den ersten für wahr 
hält, muß den zweiten nicht für wahr halten. 

Andererseits gibt es auch eine semantische Gemeinsamkeit zwischen ihnen: Beide Male 
wird Identität behauptet, und beide Male ist von demselben Himmelskörper, dem Planeten 
Venus, die Rede. 

Semantische Differenz:   verschiedener Sinn 
Semantische Gemeinsamkeit: selbe Bedeutung 

Der Sinn ist eine semantische Größe, aber doch irgendwie bezogen auf erkenntnistheoreti-
sche Sachverhalte. Er entspricht dem Erkenntniswert eines Satzes oder (allgemeiner) Zei-
chens; Frege sagt, der Sinn enthalte die Art des Gegebenseins der Bedeutung. 

Die Bedeutung ist das Bezeichnete, zum Beispiel der Planet Venus. Dieser Planet ist uns zum 
einen gegeben (in der sinnlichen Wahrnehmung) als auffällig heller Wanderstern am Abend-
himmel und zum anderen als auffällig heller Wanderstern am Morgenhimmel. Diese beiden 
Arten des Gegebenseins sind enthalten zum einen im Sinn von „Abendstern“, zum anderen 
im Sinn von „Morgenstern“. 

Wir „erfassen“ den Sinn eines Ausdrucks, wenn wir ihn hören oder sehen. Das ist ein Sach-
verhalt, der streng von psychischen Sachverhalten zu unterscheiden ist: „Von der Bedeutung 
und dem Sinne eines Zeichens ist die mit ihm verknüpfte Vorstellung zu unterscheiden. Wenn 
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die Bedeutung eines Zeichens ein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand ist [z.B. ein Planet], so 
ist meine Vorstellung davon ein aus Erinnerungen von Sinneseindrücken, die ich gehabt habe, 
und von Tätigkeiten [...], die ich ausgeübt habe, entstandenes inneres Bild. Dieses Bild ist oft 
mit Gefühlen getränkt; [...].“ (29/43). Verschiedene Menschen verbinden verschiedene Vor-
stellungen mit dem Namen „Abendstern“. --- Aber alle kompetenten Sprecher des Deutschen 
verbinden denselben Sinn damit. 

Die Bedeutung ist objektiv, ein Gegenstand. 
Der Sinn ist objektiv, intersubjektiv. 
Die Vorstellung ist subjektiv, privat. 

Dazu Frege: „Die Bedeutung eines Eigennamens [wie „Abendstern“] ist der Gegenstand 
selbst, den wir damit bezeichnen; die Vorstellung, welche wir dabei haben, ist ganz subjektiv; 
dazwischen liegt der Sinn, der zwar nicht mehr subjektiv wie die Vorstellung, aber doch auch 
nicht der Gegenstand selbst ist.“ (30/44). 

Festlegung: „Ein Eigenname (Wort, Zeichen, Zeichenverbindung, Ausdruck) drückt aus sei-
nen Sinn, bedeutet oder bezeichnet seine Bedeutung.“ (31/46) 

Zeichen drückt aus   Sinn 
   bedeutet/bezeichnet  Bedeutung (Gegenstand) 
 

Frege ist ein scharfer Kritiker des sog. Psychologismus. Die Psychologie hat es mit unseren 
subjektiven Vorstellungen zu tun. Die Logik und die Semantik hingegen nicht. Die Logik 
untersucht nicht die subjektiven Denkgesetze, sondern die objektiven Gesetze des Wahr-
seins. 

Psychologie:  betrachtet subjektive Vorstellungen 
Semantik: betrachtet objektive Bedeutungen und Sinne 
Logik:  untersucht die Gesetze des Wahrseins (z.B. Folgebeziehungen) 

Der Psychologismus hingegen ist die falsche Ansicht, daß auch die Logik und die Semantik 
es mit subjektiven Denkgesetzen und mit subjektiven Vorstellungen zu tun haben. 

-- -- -- 

S. 32/46u.: Bisher ging es um den Sinn und die Bedeutung von Eigennamen (singulären Ter-
mini). Jetzt fragt Frege nach dem Sinn und der Bedeutung von ganzen Behauptungssätzen. 

Sätze „enthalten“ Gedanken, der Satz „Sokrates ist weise“ den Gedanken, daß Sokrates wei-
se ist. (Man kann den Gedankeninhalt eines Satzes also mittels eines Daß-Satzes benennen.) 
Die Frage ist  nun, ob der Gedanke der Sinn oder die Bedeutung des Satzes ist. 

Der Gedanke, den ein Satz enthält, ist der Aussageinhalt, der sonst (z.B. von Russell) auch 
„Proposition“ genannt wird: 

Aussageinhalt, „Proposition“ (Russell), „Gedanke“ (Frege): Sinn oder Bedeutung des 
Satzes? 
Gedanke/Proposition von „Sokrates ist weise“: daß Sokrates weise ist 

Die Frage lautet, wie gesagt: Ist das der Sinn oder die Bedeutung des Satzes? 

Frege versucht es zunächst mit der Bedeutung und kommt zu einem negativen Ergebnis: 

Annahme: Der Satz hat eine Bedeutung. 

Prinzip: Wird in einem Satz ein Wort durch ein Wort mit gleicher Bedeutung, aber verschie-
denem Sinn ersetzt, so ändert sich die Bedeutung des Satzes nicht (nur sein Sinn).  
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Beobachtung: Der Gedanke ändert sich in einem solchen Fall. Denn man nehme etwa den 
Satz: 

„Der Morgenstern ist ein Planet“ 

und ersetze „Morgenstern“ durch das bedeutungsgleiche Wort „Abendstern“: 

„Der Abendstern ist ein Planet“, 

so erhält man einen Satz, der einen anderen Gedanken ausdrückt, denn man könnte den einen 
Satz für wahr und den anderen für falsch halten (jemand glaubt, der Morgenstern sei ein Fix-
stern oder eine Raumstation). 

Fazit:  Gedanke = Sinn des Satzes  

Nächste Frage: Hat ein Satz vielleicht nur einen Sinn, keine Bedeutung (so später Wittgen-
stein)? 

Wichtige Beobachtung: Es gibt sinnvolle Wörter ohne Bedeutung! Freges Beispiel: „Odys-
seus“ – ein Eigenname mit fraglicher Bedeutung. Wenn nun in einem Satz ein Wort ohne Be-
deutung vorkommt, wird auch der ganze Satz keine Bedeutung haben. 

Und nun ist Freges Hypothese diese: Wenn wir den Satz lesen: „Odysseus war König von 
Ithaka“, und uns dann fragen, ob das historisch zutrifft, dann gehen wir über den Sinn des 
Satzes hinaus; denn der Sinn ist unabhängig davon, ob es Odysseus gegeben hat oder nicht. 
[Da wird übrigens Russell widersprechen.] 

Allgemein: Wenn wir fragen, ob ein Satz wahr oder falsch ist, so halten wir den Sinn für aus-
gemacht und gegeben und fragen nach der Bedeutung des Satzes. 

Frege: „Warum genügt uns der Gedanke nicht [den ein Satz enthält]? Weil und soweit es uns 
auf seinen Wahrheitswert ankommt. Nicht immer ist dies der Fall. Beim Anhören eines Epos 
z.B. fesseln uns [...] allein der Sinn der Sätze und die davon erweckten Vorstellungen und 
Gefühle. Mit der Frage nach der Wahrheit würden wir den Kunstgenuß verlassen und uns 
einer wissenschaftlichen Betrachtung zuwenden. [...] Das Streben nach Wahrheit also ist es, 
was uns überall vom Sinn zur Bedeutung vorzudringen treibt.“ (33/48) – „So werden wir da-
hin gedrängt, den Wahrheitswert eines Satzes als seine Bedeutung anzuerkennen.“ ($3/48) 

Indem wir einen Behauptungssatz äußern bzw. indem wir ein Urteil fällen, erheben wir einen 
Wahrheitsanspruch. Der Wahrheitsanspruch kommt nicht im Satz vor; wir müssen ja nicht 
eigens zu unseren Worten hinzufügen „und das ist wahr“, sondern es genügt der Akt des Be-
hauptens oder Urteilens. 

Indem wir urteilen, erheben wir einen Wahrheitsanspruch und beziehen uns (oder wollen uns 
beziehen) auf das Wahre. Manchmal scheitern wir dabei und beziehen uns dann gegen unsere 
Absicht auf das Falsche. Manchmal scherzen oder lügen wir und tun nur so, als wollten wir 
uns auf das Wahre beziehen, beziehen uns aber insgeheim auf das Falsche. 

Das Wahre und das Falsche sind also zwei besondere Gegenstände und als solche nicht Be-
standteile, sondern Bezugspunkte unserer Urteile und Sätze, d.h. die Bedeutungen der Sätze. 

Alle wahren Sätze bedeuten das Wahre. 
Alle falschen Sätze bedeuten das Falsche.  

-- -- -- 

Auch Begriffswörter (Prädikate) haben Sinn und Bedeutung; aber dafür interessiert sich Fre-
ge zunächst weniger. Denn Begriffe sind Funktionen, und deren Rolle ist es für bestimmte 
Argumente bestimmte Werte zu liefern. Dies gilt sowohl für die Ebene des Sinnes als auch für 
die Ebene der Bedeutung: 
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Bedeutung: Für n Gegenstände liefert ein n-stelliger Begriff entweder W oder F. 

Sinn: Für n Sinne von Eigennamen liefert ein n-stelliger Begriff einen Gedanken. 

Die Rede von einem n-stelligen Begriff ist hier zweideutig. Denn im ersten Fall wird es sich 
um die Bedeutung eines Begriffswortes handeln müssen und im zweiten Fall um seinen Sinn. 

-- -- -- 

Das war der Start in die philosophische Semantik und auch in die formale linguistische Se-
mantik, die beide seither intensiv betrieben werden und in vielerlei Weisen weiterentwickelt 
worden sind. 

Eine Weiterentwicklung ist diejenige von Rudolf Carnap, die er in seiner „semantischen Pha-
se“ nach dem Krieg in Amerika entwickelt hat und die ich Ihnen letzte Woche aus Zeitgrün-
den schuldig geblieben bin. Es bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, dies noch anzufügen. 
[Siehe oben, S. 9 f.) 

-- -- -- 
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29.04.2011 

Bertrand Russell, geboren 1872 und gestorben 1970 in Wales, hat als philosophischer Schrift-
steller 1950 sogar den Nobelpreis für Literatur bekommen. Im Fach selber wirkte er als Lo-
giker und als Mitbegründer der analytischen Philosophie. 

In der mathematischen Logik entdeckte er 1901 die Antinomie der nach ihm benannten Men-
ge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten 

R = {mm ∉ m} 

und entwickelte eine Lösung der Antinomie, zuerst in seiner einfachen Typentheorie in den 
Principles of Mathematics (1903) und dann ausführlich zusammen mit Whitehead in dem 
dreibändigen Klassiker Principia Mathematica (1910, 1912, 1913), wo er eine weiter ausgrei-
fende Typentheorie, die sog. verzweigte Typentheorie, vortrug. 

1903 PoM  einfache Typentheorie. Beseitigt nicht alle Paradoxien und andererseits 
   mehr: einige widerspruchsfreie Zirkularitäten, z.B. Ω = {Ω}. 
1910-13 PM  verzweigte Typentheorie. Beseitigt alle Paradoxien, aber noch mehr: 
   alle widerspruchsfreien Zirkularitäten. 

Die Entdeckung der Russellschen Menge beendete die naive Mengenlehre, deren Grundan-
nahme es war, daß es zu jedem Begriff dessen Umfang als Menge gebe (Komprehensi-
onsprinzip) 

Komprehensionsprinzip der naiven Mengenlehre: 
Der Umfang eines jeden Begriffs läßt sich zu einer Menge komprehendieren: 
Zu „x ist F“ gibt es stets die Menge {xx ist F}. 

In PM entwickelte Russell aber nicht nur die Typentheorie, sondern verfeinerte auch die von 
Frege begründete moderne Prädikatenlogik und bemühte sich wie vor ihm Frege um eine 
Reduktion der Mathematik auf Logik (Programm des Logizismus). 

Hier ein kleines Beispiel, wie man Anzahlen auf Logik und Identitätstheorie reduzieren kann: 

Es gibt genau 1 F: (∃x)(Fx ∧ (∀y)(Fy → y=x) 
Es gibt genau 2 F: (∃x)(∃y)[((Fx ∧ Fy) ∧ x≠y) ∧ (∀z)(Fz → (z=x ∨ z=y)] 
Usw. 

Wenn man nicht Anzahlen, sondern reine Zahlen reduzieren will, geht es nicht ohne die An-
nahme von Klassen oder Mengen, z.B. so: 

n ist die Klasse aller Klassen mit n Elementen. 

Oder:  

0 = 0, 1 = {0}, 2 = {{0}}, ... 
 

Der Logizismus gilt heute als gescheitert, denn die Reduktion der Mathematik hat sich als 
eine Reduktion auf die Mengenlehre, nicht auf die schiere Logik entpuppt. 

Auch die Typentheorie gilt nicht mehr als die attraktivste Lösung der Russellschen Antino-
mie. Die einfache Typentheorie ist zu schwach (und andererseits auch schon an der falschen 
Stelle zu stark), und die verzweigte ist zwar nicht mehr zu schwach, aber immer noch zu 
stark. D.h., sie schließt zu viel „wertvolle“, widerspruchsfreie Mathematik mit aus. (Hat zu 
viele ungute Nebenwirkungen.) 

Eine Alternative zur Typentheorie ist es, zwischen Mengen und Klassen zu unterscheiden, 
und zwar so, daß Mengen wiederum Elemente sein können, echte Klassen aber nicht. Es gibt 
dann also „mehr“ Klassen als Mengen. Jede Menge ist zwar auch eine Klasse, aber nicht um-
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gekehrt; und diejenigen Klassen, die keine Mengen mehr sind (eben die echten Klassen), sind 
keine Elemente von Mengen oder Klassen mehr. 

Aber auch diese Klassentheorie hat sich nicht durchgesetzt, sondern die Zermelo-Fraenkel-
sche Mengenlehre, die das Komprehensionprinzip zum Aussonderungsaxiom abschwächt. 
Wenn man schon eine Menge hat, dann kann man innerhalb dieser Menge diejenigen Elemen-
te zu einer Teilmenge aussondern, auf die ein bestimmter Begriff zutrifft. D.h., die Kompre-
hension ist nicht mehr unbeschränkt zulässig, sondern nur noch innerhalb gegebener Ober-
mengen. 

Es gibt kein vollständiges Axiomensystem der Mengenlehre (und kann keines geben). Zu je-
dem widerspruchsfreien Axiomensystem lassen sich also weitere Axiome hinzufügen, ohne 
daß deswegen ein Widerspruch hinzukäme. Zum Beispiel kann man zum Zermelo-Fraenkel-
schen Axiomensystem das Auswahlaxiom hinzufügen (das dem Zornschen Lemma und dem 
Wohlordnungssatz äquivalent ist) 

ZF plus Auswahlaxiom (AC): ZFC 

und bei Bedarf auch noch das Fundierungsaxiom 

ZFC plus Fund: ZFFC 

Mit ZFFC wird die Existenz der Menge Ω = {Ω} ausgeschlossen. Aber wenn man Fund 
durch ein geeignetes Antifundierungsaxiom, AFA, ersetzt, so kann man die Existenz von Ω 
beweisen, und zwar ohne sich damit einen Widerspruch einzuhandeln. Ω wird hingegen schon 
von der einfachen Typentheorie ausgeschlossen. Und das ist eben schade, weil mit der An-
nahme von Ω ja kein Widerspruch verbunden ist. ZF ist da viel flexibler – eine neutrale 
Grundlage, die vielerlei alternative Ergänzungen erlaubt. 

Was also bleibt von PM? Erstens der Nachweis, daß die Mathematik auf Mengenlehre redu-
zierbar ist, und zweitens die in PM entwickelte Schreibweise der Prädikatenlogik, das „PMe-
sische“, das sich als logische Notation weitgehend durchgesetzt hat. 

-- -- -- 

Soweit im Überblick Russells Beiträge zur mathematischen Logik. In der Philosophie begann 
er recht konventionell. [Fragen?] 

Es gab im späten 19. Jh. in GB eine Art Idealismus oder Hegelianismus, vertreten von Brad-
ley und McTaggart, dem Russell als Student in Cambridge zunächst anhing. Aber davon hat 
er sich dann später sehr entschlossen distanziert. Ebenso von Kants Theorie der Grundlagen 
der Mathematik, der zufolge die mathematischen Begriffe ihren Inhalt unseren reinen Formen 
der Anschauung, Raum und Zeit, verdanken. An die Stelle von Kants Theorie der Mathematik 
trat bei Russell der Logizismus. Und an die Stelle einer hegelianisierenden Metaphysik sein  

logischer Atomismus. 

Den logischen Atomismus kennen wir schon von Carnap her, aus dessen Programm eines 
logischen Aufbaus der Welt aus elementaren Gegebenheiten. Aber die eigentlichen Begründer 
des logischen Atomismus sind Russell und der fühe Wittgenstein. 

Der physikalische Atomismus ist (grob gesprochen) die These, daß die materielle Realität 
nicht kontinuierlich, d.h. endlos weiter teilbar ist, sondern zuletzt als kleinsten, unteilbaren 
Einheiten, den Atomen, besteht, die durch physikalische Kräfte zu Molekülen und größeren 
Einheiten verbunden sind. 

Der logische Atomismus ist die analoge These, daß die Inhalte unseres Denkens, Erkennens 
und Verstehens zuletzt aus einfachen Sinneinheiten bestehen, die durch logische Verknüpfun-
gen zu molekularen und größeren Einheiten verbunden sind. Die logischen Atome sind ato-
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mare Tatsachen (oder vielmehr die Dinge und Eigenschaften/Relationen, die in logischen 
Tatsachen vorkommen). Man kann diese Tatsachen in einer logischen Idealsprache durch 
atomare Sätze beschreiben: 

Eine logische Idealsprache müßte die atomaren Tatsachen in atomaren Sätzen („Fa“, 
„Rab“) beschreiben. 

Die atomaren Tatsachen sind in der Welt logisch verknüpft zu molekularen Tatsachen. Eine 
Idealsprache zeichnet diese Verknüpfungen mit den aussagenlogischen Junktoren („und“, 
„oder“, „wenn – dann“, „dann und nur dann, wenn“ usw.) nach: 

Molekulare Sätze („Fa ∧ Gb“, „(Rab ∨ Fa) → Gb“) beschreiben molekulare Tatsa-
chen. 

Dann kommen noch allgemeine Tatsachen und entsprechend allgemeine Aussagen hinzu: 

Allgemeine Sätze („(x)(Fx → Gx)“ usw.) beschreiben allgemeine Tatsachen.  

Existenzbehauptungen lassen sich übrigens definieren mittels All-Aussagen: 

(∃x)Fx ↔Df  ~(x)~Fx 

In der Frage, ob es in der Welt auch negative Tatsachen gibt oder ob die Negation nur zu 
unseren Beschreibungen der Welt gehört (als eine Art Abkürzung, die in vielen Fällen be-
quem ist), schwankte Russell. 

Nehmen wir eine klitzekleine Welt mit zwei Dingen, a und b, zwei Eigenschaften, F und G, 
und einer Relation, R. 

In der kleinen Welt w gilt: 
Fa, Gb, Rab 

In einer nicht ganz so kleinen Welt w’ gilt ein wenig mehr: 

In w’ gilt: 
Fa, Gb, Rab, Ga, Rba. 

Man müßte also, um w zu beschreiben, sagen, daß diese zusätzlichen Tatsachen in w nicht 
gelten. Oder man müßte sagen, daß die drei positiven atomaren Tatsachen, Fa, Geb und Rab, 
alle atomaren Tatsachen von w sind. Aber die Allheit ist schon verdächtig nahe an der Nega-
tion; denn „das sind alle Tatsachen“ heißt ja so viel wie „es gibt keine weiteren Tatsachen“. 
Und wie man den Existenzquantor durch den Allquantor und die Negation definieren kann, so 
kann man natürlich ebensogut umgekehrt den Allquantor durch den Existenzquantor und die 
Negation definieren: 

(x)Fx ↔Df  ~(∃x)~Fx 

Wichtig für den logischen Atomismus ist es, daß die atomaren Tatsachen logisch unabhängig 
voneinander sind. In der Sprache der Quantenphysik würde man sagen: Sie sind nicht mitein-
ander verschränkt. In der Sprache der Metaphysik würde man sagen: Es gibt keine internen 
Relationen zwischen den Dingen, die in atomaren Tatsachen vorkommen. Daraus, daß a F ist, 
folgt rein gar nichts für b und c und d usw. 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Philosophisch interessant ist der logische Atomismus unter anderem deswegen, weil er den 
Skeptizismus zu umgehen erlaubt. Es gibt traditionell verschiedenste Formen der Skepsis in 
der Philosophie; der Erläuterung halber greife ich zwei heraus, die Skepsis bezüglich der Au-
ßenwelt und die Skepsis bezüglich des Fremdpsychischen. 

In beiden Fällen mag es so scheinen, als schlössen wir auf die beste Erklärung:  
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Weil wir Sinneseindrücke in geregelten Mustern haben, schließen wir auf äußere Dinge, von 
denen die Sinneseindrücke verursacht werden. Und weil sich andere Menschen ähnlich ver-
halten wie wir selber, wenn wir in bestimmten psychischen Zuständen sind, schließen wir, 
daß auch sie ähnlich wie wir in psychischen Zuständen sein werden (obwohl wir ihren 
Schmerz natürlich nicht selber spüren können). 

Der Skeptiker weist uns nun darauf hin, daß ein Schluß auf die beste Erklärung stets unsi-
cher ist. Denn die beste Erklärung, die uns einfällt, muß keineswegs die objektiv beste sein. 
Außerdem mag es verschiedene gleichgute Erklärungen geben. Drittens ist es schwer, die 
Güte von Erklärungen abzuschätzen. Viertens mag es für viele Sachverhalte überhaupt keine 
Erklärungen geben usw. usf. 

Da wäre es nun schön, wenn wir dem Skeptiker sagen könnten, daß wir gar nicht auf die Rea-
lität der Außenwelt oder auf das Fremdpsychische schließen, sondern daß die Außenwelt und 
das Fremdpsychische schon zusammen mit den atomaren Tatsachen und der schieren Logik 
gegeben sind, daß sie nämlich logische Konstruktionen aus unseren eigenen atomaren Sin-
nesdaten sind. Das ist erkennbar jenes Programm, das Carnap im logischen Aufbau der Welt 
in Angriff genommen hat. 

-- -- -- 

Es gibt also nicht nur (und nicht in erster Linie) solche Sachverhalte, Dinge, „Entitäten“, die 
wir durch Folgerungen erschlossen haben, sondern auch und vor allem Entitäten, die wir un-
mittelbar kennen, wie etwa unsere je eigenen Sinneseindrücke. Sinneseindrücke und über-
haupt alles, was wir unmittelbar kennen, sind unsere Daten, das unmittelbar Gegebene. Wir 
kennen sie, wie Russell sagt 

by acquaintance, durch Bekanntschaft, 

während wir andere Entitäten nur indirekt kennen, 

by description, durch Beschreibung. 

In unserem Text (fürs Proseminar am Dienstag), „On Denoting“, erläutert Russell den Unter-
schied wie folgt: 

„In perception we have acquaintance with the objects of perception, and in thought we 
have acquaintance with the objects of a more abstract logical character; but [...] there 
seems no reason to believe that we are ever acquainted with other people’s minds, 
seeing that these are not directly perceiced [...]. All thinking has to start from acquain-
tance; but it succeds in thinking about many things with which we have no acquain-
tance. (41f.) 

Kurz, in der Wahrnehmung und im Denken haben wir Bekanntschaft mit sensiblen und mit 
intelligiblen Objekten; aber es gibt viele Objekte, mit denen wir keine Bekanntschaft haben 
und die wir nur durch Beschreibungen kennen (zum Beispiel den Massenmittelpunkt unseres 
Sonnensystems im ersten Augenblick des 20. Jahrhunderts). 

Die Bekanntschaft ist eine kognitive Beziehung zwischen einem Erkenntnissubjekt (einer 
Person) und einem Ding oder Objekt, und zwar eine Beziehung, in der wir unfehlbar sind. 
Wenn wir hingegen ein Ding beschreiben, kennzeichnen, kann es immer sein, daß es ein 
Ding von der Art des beschriebenen gar nicht gibt oder daß es mehrere Dinge gibt, auf die die 
Beschreibung zutrifft. In unseren Beschreibungen sind wir also fallibel, irrtumsanfällig. 

Wichtig aus dem obigen Zitat ist der Nachsatz: „All thinking has to start from acquaintance“, 
alles Denken muß mit Bekanntschaft beginnen. Wenn es möglich wäre, unser Denken in einer 
Begriffsschrift oder in einer logisch idealen Sprache vollständig zu analysieren, so würden 
den Wörtern dieser Sprache nur Dinge entsprechen, mit denen wir bekannt sind. 
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Das Vokabular einer Idealsprache besteht aus (logischen) Eigennamen (Individuenkonstan-
ten) für einfache Gegenstände, zweitens Prädikatkonstanten für fundamentale Eigenschaften 
und Beziehungen und drittens logischen Konstanten für aussagenlogische Verknüpfungen 
und für die Allquantifikation. Außerdem gibt es noch Variablen, die sich aber nur unbestimmt 
auf Reales beziehen. 

Vokabular einer Idealsprache: 
Eigennamen (Ind.konstanten):  a, b, c, ... 
Prädikatkonstanten:   F, G, H, ..., R, S, T, ... 
Logische Konstanten:   ∧, ~, ..., (∀  ), ... 
Zugehörige Variablen:   x, y, z, ..., X, Y, Z, ... p, q, r, ... 

Mit allem, wofür die Konstanten stehen, müssen wir bekannt sein  (also dann wohl auch mit 
Universalien: Eigenschaften und Beziehungen, und mit logischen Verbindungen, vor allem 
wohl auch mit der Negation). (Ferner sind wir auch mit je uns selbst bekannt in einem unmit-
telbaren Selbstbewußtsein.) 

Und dann können wir in der Sprache mit lauter bekannten Materialien über das uns Bekannte 
auch hinausgehen und (durch Extrapolation) über Unbekanntes sprechen, etwa über den Mas-
senmittelpunkt des Sonnensystems zu Beginn des 20. Jhs. 

Wichtig: Das Verstehen von Sprache ruht zuletzt auf der Bekanntschaft mit dem, wofür die 
einfachen Zeichen der Sprache stehen. In der Bekanntschaft „berühren“ wir gleichsam das, 
womit wir bekannt sind, kommen mit ihm in Kontakt. Zum Beispiel unsere gegenwärtigen 
Sinnesdaten: Sie sind nicht außerhalb unseres Erkennens, sondern die Inhalte und Bestandtei-
le unseres Wissens und Erkennens. 

Prinzip: Das, womit wir bekannt sind, ist Inhalt unseres Wahrnehmens und Denkens, 
Inhalt auch unserer Aussagen (Propositionen). 

Dieses Prinzip ist die Grundlage der Russellschen Semantik. Das elementare Reale – Sin-
nesdaten, Eigenschaften von und Beziehungen zwischen ihnen, logische Verbindungen – tritt 
selber in unser Erkennen und Verstehen ein und bildet die Aussageinhalte unserer Sätze. 

Natürlich haben wir nicht genug Eigennamen für unsere vielerlei Sinnesdaten. Aber das wä-
ren dann die echten, die logischen Eigennamen. Wir behelfen uns mit Ausdrücken wie „dies“ 
oder „jenes“; d.h., wir benutzen Indikatoren (Demonstrativa) als logische Eigennamen. 

Bevor wir zur Kennzeichnungstheorie kommen, sei noch auf die Position hingewiesen, die 
Russell um 1913 entwickelt und allem Anschein nach beibehalten hat, auf seinen 

neutralen Monismus. 

Das ist die Lehre, daß es keine Dualismus von psychischen oder mentalen Dingen auf der 
einen Seite und physischen oder materiellen Dingen auf der anderen Seite gibt. Es sind die-
selben Dinge, die unter der einen Betrachtungsart als mental und unter der anderen als mate-
riell erscheinen. 

Die Sinnesdaten zum Beispiel erscheinen als mentale Entitäten, wenn wir daran denken, daß 
wir mit ihnen unmittelbar bekannt sind und sie in unser Erkennen als Bausteine eingehen. 
Und sie erscheinen als materielle Entitäten, wenn wir daran denken, daß sie die logischen 
Atome sind, aus denen alles Reale und insbesondere auch die raumzeitliche Außenwelt be-
steht. 

Der neutrale Monismus, zusammen mit der Konzeption des Wissens durch Bekanntschaft, 
macht das Prinzip der Russellschen Semantik verständlicher und glaubhafter, daß die Dinge 
selber als Bestandteile in die Inhalte unseres Denkens und Sprechens, in die Propositionen, 
eingehen. 
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-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Und jetzt kommen wir zu unserem Text, „On Denoting“, „Über das Kennzeichnen“. Dieser 
Text entstand recht früh, erschien 1905 in Mind, also noch lange vor PM. Die schöne PMesi-
sche Notation war damals noch nicht entwickelt, und das macht die Darstellung oft umständ-
lich und verwirrend, vor allem die der Quantoren: 

Statt  „(x)Fx“ schreibt Russell:  „Fx ist immer wahr“ [„Für alle x gilt: Fx“] 
Statt  „(∃x)Fx“ bzw. „~(x)~Fx“: „Es ist falsch, daß „Fx ist falsch“ immer wahr ist. 

Außerdem ist sich Russell auch sonst seiner Terminologie noch nicht ganz sicher. Er spricht 
noch von „denoting phrase“, wo er später „description“ („Beschreibung“) sagen wird: 

Später unterscheidet er dann auch zwischen indefinite description und definite description, 
unbestimmter und bestimmter Beschreibung. Letztere wollen wir im Deutschen „Kennzeich-
nung“ nennen: 

Kennzeichnung, bestimmte Beschreibung: „der/die/das F“ 
unbestimmte Beschreibung: „ein/eine F“ 

Diese übersichtliche Terminologie ist in „on Denoting“ noch nicht voll entwickelt. 

-- -- -- 

Worum geht es in dem Aufsatz? Russell gibt selbst einen sehr übersichtlichen Plan des Gan-
zen (42): 

Zunächst trägt er seine Kennzeichnungstheorie vor. 
Dann diskutiert und kritisiert er die alternativen Theorie Meinongs und Freges. 
Dann begründet er seine Theorie. 
Zuletzt deutet er einige philosophische Konsequenzen seiner Theorie an. 

Um was für eine Theorie aber handelt es sich denn? Was soll sie leisten? Sie soll zeigen, wie 
man Kennzeichnungen (Beschreibungen) loswerden kann; denn Kennzeichnungen sind prob-
lematisch. 

Nehmen wir etwa folgenden wahren Satz: „Das runde Quadrat gibt es nicht“. Folgt man der 
Oberflächengrammatik des Deutschen, so haben wir hier einen Subjekt-Prädikat-Satz: 

Subjekt: „Das runde Quadrat“ 
Prädikat: „gibt es nicht“ 

Man muß also zunächst verstehen, was mit dem Subjektausdruck gemeint ist und sich darauf 
im Denken beziehen: das runde Quadrat. Aber dieses ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. 

Alexius Meinong Ritter von Handschuchsheim (1753-1920), ein österreichischer Philosoph, 
hatte in seiner sog. Gegenstandstheorie die Position vertreten, daß unser Denken immer auf 
einen Gegenstand gerichtet ist, auch wenn es den betreffenden Gegenstand im üblichen Sinne 
gar nicht gibt. 

Die These vom Gerichtetsein des Denkens auf Gegenstände stammt von Franz Brentano 
(1838-1917), einem deutschen Philosophen und Psychologen, der in Tübingen promoviert 
wurde und sich in Würzburg habilitierte und später eine Zeitlang in Wien lehrte. Meinong und 
auch Husserl waren seine Schüler. Es gibt die sog. Brentano-These, die besagt: 

Das Merkmal des Mentalen (Psychischen, Geistigen) ist Intentionalität, d.h. sein Ge-
richtetsein auf Gegenstände (die nicht existieren müssen). 

„Intentionalität“ heißt hier also nicht Absichtlichkeit, („Intention“ nicht Absicht), sondern ist 
ein Terminus technicus einer bestimmten philosophischen Theorie. Ein Beispiel: Wenn je-
mand irrtümlich glaubt, er werde verfolgt, so denkt er an einen Verfolger, der aber gar nicht 
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wirklich existiert. Der Verfolger hat keine Existenz außerhalb des Denkens der betreffenden 
Person, wohl aber ist er der Inhalt ihres Denkens und hat 

intentionale Inexistenz 

im Denken. Natürlich gibt es auch die anderen Fälle – und es sind sicher die meisten und die 
gewöhnlichen –, in denen das, was intentionale Inexistenz im Geist einer Person hat, auch 
wirkliche Existenz außerhalb des Geistes hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Neckar 
denken. Der Punkt ist aber, daß der Geist – das Denken, die Erinnerung, die Vorstellung, die 
Wahrnehmung – immer irgendwelche Inhalte braucht, auf die er gerichtet ist. Diese Gerich-
tetheit ist nach Brentano, wie gesagt, das Merkmal des Geistigen. 

Meinong knüpft an diese Lehre an. Er nennt (ich vereinfache und verkürze) die intentionale 
Inexistenz das Gegebensein. Manche Dinge existieren oder bestehen unabhängig vom Den-
ken und können natürlich auch als Gegenstände im Denken gegeben sein, nämlich die ge-
wöhnlichen konkreten und abstrakten Dinge. Einige Gegenstände aber kommen nur im Den-
ken vor, etwa der goldene Berg und das runde Quadrat, auch der gegenwärtige König von 
Frankreich. 

Meinong: 
Gegenstände können  
a) existieren (Steine, Stühle usw., außerhalb des Denkens) oder 
b) bestehen („subsistieren“: Zahlen, Mengen usw., außerhalb des Denkens) oder 
c) gegeben sein (im Denken, z.B. Steine, Zahlen, auch das runde Quadrat). 

Kurz und grob: Konkreta existieren, Abstrakta bestehen (subsistieren), schiere Possibilia und 
Impossibilia sind immerhin noch gegeben. 

Russell möchte die Konsequenz vermeiden, daß jeder Kennzeichnung, sogar einer in sich 
widersprüchlichen, ein Gegenstand entspricht. Zuerst hatte er sich Frege angeschlossen, der 
die These vertreten hatte, daß einigen Kennzeichnungen ein Gegenstand entspricht und ande-
ren nicht. Aber nun geht Russell einen Schritt weiter und sagt: Kennzeichnungen sind gar 
keine Subjektausdrücke, denen irgendein Gegenstand entsprechen müßte. 

Meinong:  Jede Kennzeichnung bezeichnet einen Gegenstand. 
Frege:  Einige Kennzeichnungen bezeichnen Gegenstände, andere nicht. 
Russell: Keine Kennzeichnung bezeichnet einen Gegenstand. 

Russell will zeigen, wie man Kennzeichnung systematisch loswerden kann, durch geeignete 
Definition. Definieren heißt eliminieren. 

Nun kann man Kennzeichnungen nicht direkt definieren nach dem Muster: 

Der/die/das F =Df ... 

Aber man kann sie kontextuell definieren, d.h., man kann eine Methode angeben, wie man 
einen Satz, in dem eine Kennzeichnung vorkommt, in einen kennzeichnungsfreien Satz über-
setzt. 

(Achtung: Ich rede hier stets von Kennzeichnungen im Sinne von definiten, bestimmten Be-
schreibungen. Und ich trage die Russellsche Kennzeichnungstheorie auch im neuen PMesi-
schen Gewand vor, weiche also insofern vom Wortlauf des Aufsatzes ab.) 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Wie also funktioniert die Theorie? Oberflächengrammatisch scheinen die beiden folgenden 
Sätze ganz parallel gebaut zu sein, als schlichte S-P-Sätze: 

Sokrates ist weise   S ist P  W(s) 
Der Lehrer Platons ist weise  S ist P  W(l)  ??? 
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Wenn es aber so wäre, dann müßte auch „Das rund Quadrat ist blau“ ein S-P-Satz sein. Und 
dann müßte das runde Quadrat als Gegenstand gegeben sein, was Russell ja gerade vermeiden 
will. Also bietet er folgende Analyse für den zweiten Satz („Der Lehrer Platons ist weise“) an: 

Es gibt etwas, x, 
x ist Lehrer Platons 
und für alle y, wenn y Lehrer Platons ist, ist y = x, 
und x ist weise. 

Formal („L“ für „Lehrer Platons“): 

(∃x)[Lx ∧ (∀y)(Ly→ y = x) ∧ Wx] 

Und nun kann Russell sagen: Wir verstehen diese Aussage, diese Proposition, weil wir mit 
allen ihren Bestandteilen bekannt sind und weil es alle diese Bestandteile wirklich gibt: Wir 
verstehen den Existenzquantor: er ist definierbar durch Negation und den Allquantor, und 
wir sind mit Negativität und Allheit bekannt. Wir verstehen das Prädikat „L“, weil wir mit 
der Beziehung des Lehrerseins und mit Platon bekannt sind (letzteres stimmt nicht, da müßte 
man weiter analysieren, aber geschenkt). Wir sind ferner mit Undheit, Allheit, „Wenn-
dann“-heit, Identität und Weisheit bekannt. Und wir verstehen auch Variablen („x“, „y“), 
weil wir wissen, welche Werte sie annehmen können. 

Wichtig bei alledem ist das sog. Kontextprinzip: Kennzeichnungen haben nicht für sich ei-
nen Sinn („meaning“, Bedeutung), sondern nur im Kontext eines Satzes, in den sie eingebettet 
sind. 

Wichtig ist ferner, daß Russell Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung wieder rück-
gängig macht. „Sinn“ übersetzt Russell mit „meaning“, also Bedeutung. (Freges „Bedeutung“ 
übersetzt er mit „denotation“. Aber er selber hat hier keinen Bedarf für zwei verschiedene 
Begriffe.) 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

In seinem Aufsatz behandelt Russell auch allgemeine Kennzeichnungen wie „alle Menschen“, 
„einige Hunde“, „ein Mops“ usw. nicht nur singuläre Kennzeichnungen wie „der Lehrer Pla-
tons“ oder „das runde Quadrat“.   

Insbesondere behandelt er die drei einfachsten Kennzeichnungen „alles“, „nichts“ und „et-
was“: 

Alles ist F  F(alles)  (x)Fx 
Nichts ist F  F(nichts)  (x)~Fx 
Etwas ist F  F(etwas)  ~(x)~Fx 

Zum Vergleich: 

Sokrates ist F  F(Sokrates)  Fs 

Fazit: Kennzeichnungen sind keine Zeichen für echte Bestandteile der Aussagen oder Gedan-
ken (are not standing for genuine constituents of propositions).  

-- -- -- 

Nun zur Kritik an Meinong und Frege, die es anders sehen. Meinong nimmt überall Gegens-
tände des Denkens an, also auch das runde Quadrat, und muß Verletzungen des Wider-
spruchssatzes hinnehmen.  

Frege unterscheidet zwischen Sinn und Bedeutung (Bezug). Der Sinn von „der Massenmit-
telpunkt des Sonnensystems zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ ist hoch komplex, der Bezug ist 
ein einfacher Punkt, ohne Bestandteile. Vorteil gegenüber Meinong: Freges Theorie kann oh-
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ne Meinongsche Extravaganzen informative Identitätsaussagen erklären. Russell hielt sie frü-
her selbst für zutreffend. 

Jetzt Kritik, durch Aufzeigen von Schwierigkeiten. Manchmal scheint es keinen Bezug (ei-
ner Kennzeichnung) zu geben. Dennoch sind diese Aussagen sinnvoll. Also muß man entwe-
der einen Bezug einführen: Meinong durch Annahme von Gegenständen, die nicht existieren 
und nicht bestehen (subsistieren) und nicht der klassischen Logik gehorchen, Frege durch 
Konvention. 

Oder man muß die Auffassung aufgeben, es gehe in Sätzen mit Kennzeichnungen um den 
Bezug der Kennzeichnung. Das tut Russell. 

Drei Testschwierigkeiten: 

(1) Identität: Georg IV. wollte wissen, ob Scott der Autor von Waverley sei. 

(2) Tertium non datur: „A ist B oder A ist nicht B“  
Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl oder ist nicht kahl. 

(3) Negative Existenzaussagen: “Der GKF existiert nicht.“ 

Ad (1). Georg IV. wollte nicht wissen, ob Scott = Scott sei. Das ist das Problem der informa-
tiven Identitätsaussagen, um dessen Lösung willen Frege zwischen Sinn und Bedeutung un-
terschieden hatte. Russell löst es, indem er die Kennzeichnung „der Autor von Waverley“ zum 
Verschwinden bringt. (Was Georg IV. wissen wollte, war: ob es etwas, x, gibt, von dem gilt: 
x und nur x ist Autor von Waverley und x = Scott.) 

Ad (2). Das Prinzip des Tertium non datur. Wenn einem Satz das Subjekt fehlt, dann kann er 
weder wahr noch falsch sein. Frege schlägt deshalb für eine ordentliche Begriffsschrift vor, 
daß man in ihr durch eine willkürliche Festlegung dafür sorgt, daß alle Kennzeichnungen et-
was bedeuten, nämlich wenn nichts oder zuviel die Kennzeichnung erfüllt, dann nehme man 
einfach die 0 als Bedeutung. Russell hingegen kann dem Tertium non datur ohne Verrenkun-
gen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es gilt: „Der gegenwärtige König von Frankreich ist 
nicht kahl“, d.h.: es ist nicht der Fall, daß es einen und nur einen GKF gibt und daß dieser 
GKF kahl ist. 

Hier unterscheidet Russell allerdings zwischen einem primären und einen sekundären Ge-
brauch des Satzes. Wenn man die Negation zum Prädikat zieht, dann hießt der Satz: „Es gibt 
einen und nur einen GKF, und der ist nicht kahl.“ Das ist der primäre Gebrauch, und in die-
sem Gebrauch ist der Satz falsch. 

Wenn man aber der Negation einen weiten Bereich einräumt und sie vor den ganzen Satz 
schreibt, dann wird der Satz wahr. Das ist der sekundäre Gebrauch. 

„Der F ist nicht K“: 

(∃x)(Fx ∧ (∀y)(Fy → y=x) ∧ ~Kx)  falsch (primärer Gebrauch von „der F“) 
~(∃x)(Fx ∧ (∀y)(Fy → y=x) ∧ Kx)  wahr (sekundärer Gebrauch von „der F“) 

 

Ad (3). „Der GKF existiert nicht“. Wie kann der GKF Satzsubjekt sein, wenn er gar nicht 
existiert? Ganz einfach: Er ist so oder so kein Satzsubjekt. Sondern der Satz bedeutet: Es gibt 
kein x mit: x und nur x ist ist GKF.   

Als interessantes Resultat seiner Theorie hält Russell am Ende fest: Alle Bestandteile von 
Aussagen, über die wir nachdenken, sind Entitäten, mit denen wir unmittelbar bekannt sind. 
Was wir nur durch Definitionen via Kennzeichnungen kennen, ist nicht Bestandteil unserer 
Aussagen. (D.h. Kennzeichnungen sind ein Mittel, um im Denken über das hinauszugehen, 
womit wir bekannt sind.) 
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05.05.2011 

Ludwig Wittgenstein wurde am 26. April 1889 in Wien geboren und starb 29. April 1951 in 
Cambridge. Die Familie stammte aus dem Wittgensteiner Land am Oberlauf der Lahn (zwi-
schen Siegen und Marburg); daher der Name. (Er ist der gleiche Jahrgang wie Heidegger, der 
auch eine Art Österreicher war, nämlich am 26. September 1889 im ehemals vorderösterrei-
chischen Meßkirch geboren wurde. Er ist übrigens auch der gleiche Jahrgang wie Hitler, mit 
dem er 1903 sogar gleichzeitig eine Realschule in Linz besuchte, allerdings in einer anderen 
Klasse.) 

Wittgenstein hat zwei „Philosophien“ entwickelt, eine frühe in seinem ersten Hauptwerk, 
der Logisch-Philosophischen Abhandlung, die 1921 erschien (und noch einmal 1922 in einer 
zweisprachigen englisch-deutschen Ausgabe, deren englische Version den von Russell vorge-
schlagenen Titel „Tractatus Logico-Philosophicus trug). Und eine in vielem entgegengesetzte 
späte Philosophie in dem zweiten Hauptwerk, den Philosophischen Untersuchungen, die 
1953 postum erschienen.  

1906 immatrikulierte er sich für ingenieurwissenschaftliche Studien an der TU Berlin (da-
mals TH Charlottenburg). Nach dem Diplom setzte er seine Studien zunächst in Manchester 
fort, ging dann aber, da ihm die Philosophie immer wichtiger wurde, zum Philosophiestudium 
nach Cambridge und wurde dort zum Schüler, Freund und bald schon Lehrmeister Russells. 
Seit 1912 arbeitete er an seiner Version des logischen Atomismus und des Logizismus. Das 
Ergebnis dieser Studien stellte er im Sommer 1918 in italienischer Kriegsgefangenschaft in 
einer schmalen Abhandlung zusammen, eben dem Tractatus logico-philosophicus. 

Am Ende des Vorworts schreibt er 

Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in Zweierlei. Erstens darin, daß in ihr 
Gedanken ausgedrückt sind, und dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Ge-
danken ausgedrückt sind. – Hier bin ich mir bewußt, weit hinter dem Möglichen zu-
rückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur Bewältigung der Aufgabe 
zu gering ist. – Mögen andere kommen und es besser machen. 

Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und de-
finitiv. Ich bin also der Meinung, die [philosophischen] Probleme im Wesentlichen 
endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der 
Wert dieser Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit getan ist, daß die 
Probleme gelöst sind. 

Also: Was die Art der Darstellung betrifft, so glaubt Wittgenstein, weit hinter dem zurück-
geblieben zu sein, was wünschenswert wäre: „Mögen andere kommen und es besser machen.“ 
– In der Sache aber beansprucht er, die endgültige Wahrheit hinsichtlich der philosophischen 
Probleme gefunden und mitgeteilt zu haben. Das Verstiegene und Überzogene dieses An-
spruchs wird dann aber in einer ironisch gebrochenen Bescheidenheitsgeste gemildert durch 
die Schlußbemerkung: Es ist wenig damit getan, daß die philosophischen Probleme gelöst 
sind. Vermutlich deswegen, weil die Lebensprobleme dann noch bleiben. 

In diesem Sinn heißt es unter Ziffer 6.52: 

Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet 
sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben 
keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort. 

Die Philosophie jedenfalls, sofern sie ihrer Tradition gemäß hier noch Fragen formulieren 
und Antworten finden möchte, beruht „auf dem Mißverständnis der Logik unserer Sprache“ 
(Vorwort). In dieser Diagnose folgt Wittgenstein Frege und vor allem Russell und nimmt er 
Carnap vorweg. Dazu nochmals Wittgenstein selber (Vorwort): 



 35 

Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen: Was sich über-
haupt sagen läßt, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muß 
man schweigen. 

Ein grundlegendes methodisches Problem besteht aber für ihn darin, daß auch seine eigenen 
philosophischen Sätze nicht der Wissenschaft angehören und daher sinnlos sind. Er reflektiert 
dieses Problem am Ende der Abhandlung: 

6.53 Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als 
was sich sagen läßt, also Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philoso-
phie nichts zu tun hat [!!!] –, und immer dann, wenn ein anderer etwas Metaphysisches 
sagen wollte, ihm nachzuweisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Be-
deutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend – er hätte 
nicht das Gefühl, daß wir ihn Philosophie lehrten – aber sie wäre die einzig streng 
richtige. 

6.54 Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als 
unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß 
sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) 
Er muß die Sätze überwinden [„Überwindung“ der Metaphysik! Überwinden wie eine 
Krankheit?!], dann sieht er die Welt richtig. 

7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen. 

 

Das also ist der weltanschauliche Rahmen der LPA. Die Philosophie, oder besser die Meta-
physik, ist eine Art intellektuelle Krankheit, die unglückliche Menschen befallen kann. 
Wittgenstein selber fühlte sich von diesem intellektuellen Leiden zutiefst geplagt. Er litt dar-
unter, ständig ins philosophische Grübeln hineingezogen zu werden. Man braucht also eine 
intellektuelle Therapie. Philosophie im positiven Sinn ist diese Therapie. Kurz, Wittgenstein 
betreibt therapeutische Philosophie, und zwar in seiner frühen Philosophie ebensosehr wie 
in seiner späten. Was hingegen wechselt, ist die Art der Therapie. Im Tractatus folgt Wittgen-
stein sozusagen der Schulmedizin des logischen Atomismus und Logizismus. Seine Heilme-
thode ist nicht schonend und konservativ, sondern invasiv und übergriffig. Wir brauchen 
eine ordentliche Kunstsprache statt der unordentlichen natürlichen; dann sind wir geheilt; 
also sozusagen künstliche Knie- und Hüftgelenke, außerdem ein paar elegante Beipässe und 
Kunststoffherzklappen usw. Es spricht der Ingenieur und Bastler von Flugzeugmotoren, der 
Wittgenstein war, bevor er der philosophischen Krankheit verfiel. 

Mit der Fertigstellung der LPA mußte Wittgenstein sich also für geheilt halten. Die Philoso-
phie, so mußte er glauben, lag nun hinter ihm. Er verschenkte sein großes Erbe an seine Ge-
schwister und an bedürftige Künstler und wurde Dorfschullehrer in verschiedenen österrei-
chischen Dörfern, gab diesen Beruf aber wieder auf, als ihm 1926 ein Disziplinarverfahren 
wegen Gewalt gegen einen elfjährigen Schüler drohte, den er bewußtlos geschlagen hatte. 

Ende der zwanziger Jahre brach sein „philosophisches Leiden“ erneut aus. Die Therapie des 
Tractatus erwies sich auf diese Weise im nachhinein als unzureichend. 1929 kehrte er nach 
Cambridge zurück und erhielt 1930 einen Lehrauftrag und 1939 eine Professur für Philoso-
phie. Bis zu seinem frühen Tod – er starb 1951 an Krebs – an einer neuartigen therapeutischen 
Philosophie, die diesmal eher eine schonenden Naturmedizin zu vergleichen ist: eine scho-
nende intellektuelle Gymnastik, die, regelmäßig praktiziert, alle intellektuellen Knoten auflö-
sen und Heilung bringen soll. 
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Sein zweites Hauptwerk, die Philosophischen Untersuchungen, konnte er selber nicht mehr 
publizieren. Seine Schüler Elizabeth Anscombe, Georg Hendrik von Wright und Rush Rees 
gaben es 1953 heraus. 

Im Vorwort vom Januar 1945 hatte Wittgenstein unter anderem geschrieben: 

Vor zwei Jahren [...] hatte ich Veranlassung, mein erstes Buch (die „Logisch-Philoso-
phische Abhandlung“) wieder zu lesen und seine Gedanken zu erklären. Da schien es 
mir plötzlich, daß ich jene alten Gedanken und die neuen zusammen veröffentlichen 
sollte: daß diese nur durch den Gegensatz und auf dem Hintergrund meiner älteren 
Denkweise ihre rechte Beleuchtung erhalten könnten. 

Seit ich nämlich vor 16 Jahren [also Ende 1928/Anfang 1929] mich wieder mit Philo-
sophie zu beschäftigen anfing, mußte ich schwere Irrtümer in dem erkennen, was ich 
in jenem ersten Buche niedergelegt hatte. 

Zu diesen schweren Irrtümern gehört der logische Atomismus. Dazu Wittgenstein in den PU: 

46. Was hat es nun für eine Bewandtnis damit, daß Namen eigentlich das Einfache be-
zeichnen [Urelemente, Russellsche „individuals“, tactarianische „Gegenstände“]? [...] 

47. Aber welches sind die einfachen Bestandteile, aus denen sich die Realität zusam-
mensetzt? – Was sind die einfachen Bestandteile eines Sessels? – Die Stücke Holz, aus 
denen er zusammengefügt ist? Oder die Moleküle, oder die Atome? – „Einfach“ heißt: 
nicht zusammengesetzt. Und da kommt es darauf an: in welchem Sinne ‚zusammenge-
setzt’? Es hat gar keinen Sinn von den ‚einfachen Bestandteilen des Sessels schlecht-
weg’ zu reden. 

[...] 

Auf die philosophische Frage: „Ist das Gesichtsbild dieses Baumes zusammengesetzt, 
und welches sind seine Bestandteile?“ ist die richtige Antwort: „Das kommt darauf an, 
was du unter ‚zusammengesetzt’ verstehst.“ (Und das ist natürlich keine Beantwor-
tung, sondern eine Zurückweisung der Frage. 

Auch das Programm einer Idealsprache wird nun zurückgewiesen. Die Umgangssprache ist 
in Ordnung so, wie sie ist. Allerdings verlieren wir oft die Übersicht in ihr wie in einer ver-
winkelten, labyrinthischen Stadt und kennen uns dann nicht mehr aus. Das führt dann zu 
schlechter Philosophie, zu Verknotungen im Denken, zum Anrennen gegen das Ende von 
Sackgassen, wo es einfach nicht mehr weitergeht usw. Kurz, es führt zur philosophischen 
Krankheit. Und die Therapie besteht jetzt, beim späten Wittgenstein, darin, uns wieder in den 
eigentlich vertrauten Gassen unserer Stadt heimisch zu machen und die Sprache von ihrem 
metaphysischen Gebrauch auf ihren normalen Gebrauch zurückzuführen. 

Wir werden uns später – in der Vorlesung am 26. Mai – mit Saul Kripkes Interpretation von 
zentralen Aspekten der Wittgensteinschen Spätphilosophie beschäftigen. Deswegen will ich 
mich heute – ganz der Chronologie gemäß – auf die frühe, die tractarianische Philosophie 
konzentrieren. 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Wittgensteins Logisch-Philosophische Abhandlung ist der wohl konsequenteste Versuch, die 
Philosophie als apriorische Semantik (bzw. die Semantik nicht als nachgeordnete philoso-
phische Subdisziplin, sondern als prima philosophia) durchzuführen. 

Auf dem Gebiet der Psychologie oder der Erkenntnistheorie sieht Wittgenstein keinen 
Raum für philosophische Thesen; die Gegenstände dieser Disziplinen müssen ganz der empi-
rischen Forschung überlassen werden. Für die Philosophie bleiben nur Reflexionen auf den 
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Gegenstand und die Methode der Logik – mit weitreichenden Konsequenzen für die Semantik 
und dann auch für die Ontologie. 

Der Logik kommt es nach Frege zu, die Gesetze des Wahrseins zu erkennen, nicht etwa die 
Gesetze der subjektiven Tätigkeit des Denkens. Letzteres fiele in den Bereich der Psycholo-
gie, der auch Frege schon keinen Einfluß auf logische Untersuchungen gestatten wollte. 

Um der Gesetze des Wahrseins willen sah Frege sich zu grundlegenden semantischen Unter-
suchungen genötigt, in deren Zug er allen sprachlichen Ausdrücken zwei semantische Werte, 
Sinn und Bedeutung, zuordnete. – Wir haben darüber gesprochen. Kurz zur Erinnerung: 

Unter dem Sinn verstand Frege das, was wir im Denken erfassen, wenn wir einen Ausdruck 
mit Verständnis gebrauchen, unter der Bedeutung das, worauf sich ein Ausdruck bezieht. 
Den Sinn eines Satzes nannte er Gedanke. Aber Gedanken (und Sinne im allgemeinen) sind 
bei Frege nichts Psychisches, Innerliches, Subjektives, sondern etwas Öffentliches und Objek-
tives. Andererseits sind Sinne auch keine gewöhnlichen Gegenstände, sondern etwas Drittes 
neben dem Physisch-Mathematischen und dem Psychischen. Sie bilden, wie Frege sagt, ein 
drittes Reich. 

Ungeachtet seiner Zurückweisung des Psychologismus erklärt Frege, der Sinn eines Zeichens 
enthalte die Art des Gegebenseins von dessen Bedeutung; und in dem Wort „Gegebensein“ 
klingt Erkenntnistheoretisches an. Ebenso in Freges Rede vom „Erkenntniswert“ eines Satzes, 
etwa des Satzes „Der Abendstern ist der Morgenstern“, der einen anderen, höheren Erkennt-
niswert hat als die Tautologie: „Der Abendstern ist der Abendstern“. So lädt der Begriff des 
Sinnes dazu ein, die Semantik doch irgendwie mit der Erkenntnistheorie zu verbinden. 

-- -- -- 

Wittgenstein trat demgegenüber als Purist an: Die Semantik muß für sich selber sorgen, und 
zwar streng im Rahmen der Logik. Nicht nur die Psychologie, sondern auch die Erkenntnis-
theorie ist den Empirikern zu überlassen.  

Nun sind wir de facto im Handeln und im Erkennen fehlbar. Diese Fehlbarkeit ist ein psychi-
scher, die Fehlbarkeit im Erkennen oder die Irrtumsanfälligkeit spezifischer ein epistemi-
scher Sachverhalt. Im Rahmen der Logik bleibt davon nichts weiter übrig als die Mehrwer-
tigkeit, präziser die Zweiwertigkeit der Sätze: Jeder Satz, der als wahr behauptet wird, kann 
falsch sein, abgesehen von den Grenzfällen der Tautologien (und im Gegenzug der Kontradik-
tionen), mit denen aber, wie Wittgenstein zu zeigen unternimmt, keine Behauptungen über 
den Lauf der Welt oder den Stand der Dinge gemacht werden. 

Vom psychischen/epistemischen Sachverhalt unserer Fehlbarkeit im Urteilen bleibt in 
der Logik nur die Zweiwertigkeit der Sätze übrig. 

Das ist der Rest der Fehlbarkeit, den ein logisch-semantischer Purist noch anerkennen kann. 
Er wird dementsprechend auch den Sinn eines Satzes nicht psychologisch, sondern logisch zu 
konzipieren versuchen. Und das heißt, er wird ihn konzipieren müssen als das, was den Spiel-
raum von wahr und falsch eröffnet. Das ist allerdings noch sehr allgemein, sehr generisch 
gesprochen, denn es gilt für alle Sätze gleichermaßen. Die ehrgeizigere Frage muß lauten, was 
den Sinn eines einzelnen Satzes ausmacht, und die schematische, noch näher auszubuchsta-
bierende Antwort wird besagen, daß der Sinn eines Satzes sein spezifisches Wahr-oder-falsch-
Sein ist. 

Der Sinn eines Satzes ist sein spezifisches Wahr-oder-falsch-Sein. 

-- -- -- 

Nun hängt das spezifische Wahr-oder-falsch-Sein langer Sätze in vielen Fällen vom spezifi-
schen Wahr-oder-falsch-Sein kürzerer Sätze ab, die als Bestandteile in ihnen vorkommen. 
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Wittgenstein verallgemeinert diesen hoffnungsvollen logischen Befund bzw. macht die Hoff-
nung zur These:  

Alle sinnvollen langen Sätze hängen für ihren Sinn, ihr je spezifisches Wahr-oder-
falsch-Sein, von den Sinnen ihrer kurzen Bestandteile ab.  

Was bleibt, ist die Frage nach dem spezifischen Sinn eines unüberbietbar kurzen, eines ato-
maren Satzes. Und auf diese Frage lautet Wittgensteins Antwort: „Man kann geradezu sagen: 
statt, dieser Satz hat diesen und diesen Sinn; dieser Satz stellt diese und diese Sachlage dar.“ 
(LPA 4.031) 

Sätze stellen Sachlagen dar, atomare Sätze einfache Sachverhalte. 

Daß Sätze Sachlagen darstellen, hat seinen Grund nicht in der Psyche oder dem Erkenntnis-
vermögen der Menschen, sondern es ist in dem begründet, wovon die Logik handelt, und sie 
handelt von nichts spezifisch Menschlichem. Man könnte allenfalls sagen – aber das wäre 
nicht mehr Originalton Wittgenstein, sondern eher Heraklit oder Aristoteles oder Heidegger 
–, der Mensch sei das Wesen, das den Logos und die Logik habe. Aber der Logos ist nicht als 
etwas Innerliches, Psychisches, sondern das unsichtbare Gerüst der Welt. Mit diesem Gerüst 
der Welt sind die Menschen irgendwann in der Frühzeit in Kontakt gekommen und haben ihn 
seitdem gehalten und von Generation zu Generation weitergegeben und ausgebaut: ausgehend 
von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, zum Buchdruck, zur (vermutlich konfessionsbe-
dingten) Massenalphabetisierung in Skandinavien und Deutschland und dann auch im Rest 
der Welt, bis hin zur elektronischen Datenverarbeitung unserer Tage. 

Man könnte daran vielleicht sogar die These knüpfen, daß der Logos oder das Logische in der 
Mündlichkeit zunächst noch recht unvollkommen zur Erscheinung gekommen sei und erst 
später, in der Schrift, sein wahres Wesen gezeigt habe. (Derrida hat vielleicht etwas Derarti-
ges gelehrt.) 

Doch zurück zu Wittgenstein. Den Logos oder das Logische, das unsichtbare Gerüst der Welt, 
faßt er als „das, was alle Sätze, ihrer Natur nach, mit einander gemein haben“. Wittgenstein 
nennt dies Gemeinsame auch  

die „Eine logische Konstante“ (5.47)  

und setzt sich damit kritisch von Russell ab, der viele logische Konstanten angenommen hatte 
als Entitäten, die angeblich von den logischen Partikeln (Junktoren und Quantoren) bedeutet 
werden (vgl. 5.4) und die wir angeblich durch „Bekanntschaft“, d.h. als unmittelbare Gege-
benheiten kennen. 

Die logische Konstante ist bei Wittgenstein, wie gesagt, nichts Menschliches oder Subjekti-
ves. Sie ist aber auch nichts Objektives, wenn man darunter die Gegenstände versteht oder die 
Tatsachen, in denen die Gegenstände vorkommen. Sie ist vielmehr die allgemeine Satzform, 
das Wesen des Satzes (5.471) und zugleich das Wesen der Welt (5.4711) sowie das eine und 
einzige allgemeine Urzeichen der Logik (5.472).  

Die Eine logische Konstante = die allgemeine Satzform = das Wesen des Satzes = das 
Wesen der Welt = das einzige Urzeichen der Logik = ... 

Sie tritt, wie diese Bezeichnungen anzeigen, auf der Seite der Sprache und auf der Seite der 
Welt gleichermaßen auf; und so greift denn die Semantik auf das Gebiet der Ontologie über. 
Sprachseitig macht die logische Konstante logische Bilder des Wirklichen möglich, als die 
„Form der Abbildung“ (2.15, 2.17). Weltseitig macht sie das bloß Mögliche wirklich, als die 
„Form der Wirklichkeit“ (2.18).  

... = Form der Abbildung = Form der Wirklichkeit 

Form der Abbildung und Form der Wirklichkeit – was ist darunter näher zu verstehen? 
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-- -- -- 

Beginnen wir mit der Form der Abbildung. Ein Satz ist das sprachliche Zeichen seines Sin-
nes, den Wittgenstein wie Frege Gedanke nennt. Sätze aber, so haben wir schon gehört, stel-
len Sachlagen dar. Sie bzw. die Gedanken, die wir mit ihnen ausdrücken, sind Bilder, mini-
malistische, rein logische Bilder von Sachverhalten:  

3 Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. 

3.1 Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. 

3.14 Das Satzzeichen besteht darin, daß sich seine Elemente, die Wörter, in ihm  
  auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. 

Es gibt vielerlei Bilder: Skulpturen als räumliche, dreidimensionale Bilder; Porträts und Fo-
tos als zweidimensionale farbige Bilder von Dreidimensionalem usw. Alle diese Bilder haben 
jeweils eine bestimmte Projektionsmethode, nach welcher sie abbilden. 

Aber alle Bilder – räumliche, farbige usw., Landkarten, was auch immer – sich auch logische 
Bilder. Das ist der kleinste gemeinsame Faktor (oder Teiler) aller Bilder überhaupt. Witt-
gensteins Idee ist nun die, daß dieser kleinste gemeinsame Faktor aller Bilder auch für sich 
vorkommt, d.h., daß es rein logische Bilder gibt: die Gedanken bzw. deren äußere Zeichen, 
die Sätze (Satzzeichen). 

Was etwas zum Bild macht, ist seine Form der Abbildung; und was etwas zum logischen Bild 
macht, ist die minimalistische, die rein logische Form der Abbildung. Diese logische Form 
der Abbildung hat das Bild mit dem Abgebildeten gemein. Nur heißt sie auf der Seite des Ab-
gebildeten nicht Form der Abbildung, sondern Form der Wirklichkeit. Nun also zum Begriff 
der Wirklichkeit. 

In dem logischen Bild eines Sachverhaltes werden dessen Bestandteile, die Gegenstände, ver-
treten durch Namen, probeweise zusammengestellt. Das Bild, der Gedanke, der Satz ist wahr, 
wenn die probeweise Zusammenstellung wirklich, wenn sie eine Tatsache ist, wenn der be-
treffende Sachverhalt als Tatsache besteht. 

Man sieht hier, wie Wittgenstein von seinem Programm einer reinen autarken Semantik auf 
das Gebiet der Ontologie gezogen wird. Das Logische muß sprachseitig auftreten als Form 
der Abbildung, weil die Sätze zweiwertig, wahr oder falsch, sind, und es muß weltseitig auf-
treten als Form der Wirklichkeit, weil es eine Asymmetrie in dieser Zweiwertigkeit, einen 
Vorrang des einen vor dem anderen Wahrheitswert gibt, der sich daran zeigt, daß wir mit un-
seren Sätzen Wahrheitsansprüche, nicht Falschheitsansprüche erheben. 

Das ergibt dann die berühmt-berüchtigte Tatsachenontologie, mit der die Logisch-Philoso-
phischen Abhandlung anhebt.  

Betrachten wir folgende drei Sätze vom Anfang: 

1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. 

2.0 Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. 

2.1 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dingen). 

 

Mit Verwunderung fragt man sich, wie es kommen mag, daß die Welt zwar die Gesamtheit 
der Tatsachen und somit der bestehenden Sachverhalte sein soll, aber nicht ipso facto auch 
die Gesamtheit der Dinge. Denn die Sachverhalte sind ja Verbindungen von Dingen. Die logi-
schen Moleküle der Welt sind die Tatsachen, die logischen Atome also die Dinge oder Ge-
genstände.  
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Welt     ⇒ Tatsachen     ⇒  Dinge/Gegenstände 
   Moleküle?  Atome? 

Was steht dieser naheliegenden Schlußfolgerung im Wege? Der Umstand, daß die Wirklich-
keit erst auf der Ebene der Tatsachen beginnt. Diese sind also die wahren logischen Atome, in 
die die Welt zerfällt. Die Gegenstände als die logisch subatomaren Teilchen, können gar nicht 
frei vorkommen (wie die Quarks). Deswegen kann Wittgenstein auch beim besten Willen 
keine Beispiele für einzelne Gegenstände geben; alle Themen unserer Rede sind bereits Kom-
plexe von Gegenständen, bereits Tatsachen. 

Welt     ⇒ Tatsachen       Dinge/Gegenstände 
   Atome   subatomare, für sich nicht wirkliche Teilchen 
W I R K L I C H K E I T  U R S T O F F („Substanz der Welt“) 

 

Für sich, außerhalb des Verbandes des Sachverhaltes, sind die Dinge gar nicht wirklich. 
Wirklich werden sie erst dadurch, daß sie im Sachverhalt ohne Kitt zusammenhängen – „wie 
die Glieder einer Kette“ – (2.03). Denn erst das „Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhal-
ten ist die Wirklichkeit“ (2.06).  

Für sich bilden die Dinge „die Substanz der Welt“ (2.021), die das ist, „was unabhängig von 
dem was der Fall ist, besteht“ (2.024). Die Substanz (in diesem Sinn) ist also noch gar nicht 
der Fall, ist ein nur Mögliches wie die prima materia der Aristotelischen Tradition, aber 
anders als diese doch ein wenig vorstrukturiert, weil Wittgenstein Dinge verschiedener logi-
scher Formen zuläßt. 

Dabei sind zwei Dinge oder Gegenstände „von der gleichen logischen Form“, „abgesehen von 
ihren externen Eigenschaften“, die sie aber erst dank dem wirklichen Vorkommen in Sach-
verhalten haben, „von einander nur dadurch unterschieden [sind], daß sie verschieden sind“ 
(2.0233). 

Gegenstände haben interne Eigenschaften, und zwar alle Gegenstände einer logischen 
Form dieselben. 

Log. Form 1:   a, b, c, ... 
Log. Form 2:   α, β, γ, ... 
Log. Form 3:   ... 
Usw. 

Aufgrund ihrer internen („logischen“) Eigenschaften sind die Gegenstände einer logischen 
Form gar nicht voneinander unterscheidbar, sondern sozusagen noch miteinander verschmiert, 
nur Stoff, Möglichkeit, noch keine wohlgeformten wirklichen Entitäten. 

Dann werden die Gegenstände dank dem Logos, d.h. der Einen logischen Konstante, der 
Form der Wirklichkeit und zugleich der Abbildung, zu Komplexen zusammengefügt und da-
bei gleichzeitig wirklich gemacht, nämlich eben zu Tatsachen verbunden. In den Tatsachen 
haben sie dann externe Eigenschaften, nämlich Beziehungen zu anderen Gegenständen. 

Fingieren wir ein Beispiel für eine Tatsache, irgendeinen bestehenden Sachverhalt. Um der 
Einfachheit willen wollen wir uns mit einem kleinen Sachverhalt begnügen, in dem nur fünf 
Gegenstände, sagen wir zwei verschiedener Kategorien, in einer bestimmten Reihenfolge zu-
sammenhängen, nämlich die Gegenstände a, b, c und die Gegenstände α und β. 

Gegenstände: a, b, c; α, β. 

Sie ordnen sich in einer bestimmten Reihenfolge zu einem Sachverhalt, den wir so schreiben: 

[a, β, c, b, α] 
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Wenn wir jetzt von einem oder mehreren dieser fünf Gegenstände abstrahieren, erhalten wir 
eine Satzfunktion – also einen Begriffsausdruck – mit einer oder mehreren leeren Argument-
stellen, zum Beispiel: 

[a, β, (...), b, α] 

Dieser Ausdruck ist ein Prädikat. Wir können dafür leicht einen kürzeren Ausdruck einfüh-
ren: 

F(x) ↔Df [a, β, x, b, α]3 

Und nun sehen wir, daß in der Konzeption des Tractatus Prädikate prinzipiell entbehrlich, 
keine Grundzeichen, sind. Sprachseitig brauchen wir nur Namen, die kraft der singulären 
logischen Form der Abbildung in Sätzen zusammenhängen, und weltseitig gibt es als Urstoff 
die Gegenstände, die kraft der singulären Form der Wirklichkeit in bestehenden Sachverhal-
ten zusammenhängen. 

Die Form der Abbildung und die Form der Wirklichkeit aber sind ein und derselbe Logos, die 
einzige quasi-prädikative Entität oder das einzige Universale, wenn man so will, aber nichts, 
was man in der Welt antreffen und thematisieren könnte, sondern etwas, was „sich zeigt“ 
(wie Wittgensteins Verlegenheitsausdruck dafür lautet). 

Wenn wir hier nun überhaupt eine Erkenntnistheorie anschließen wollten, so würde sie recht 
einfach ausfallen. Nach Russell sind wir bekannt mit 1) Einzelnen oder Individuen (einzel-
nen Sinnesdaten), 2) mit Universalien, die durch Grundprädikate bezeichnet werden, 3) mit 
logischen Konstanten, die durch logische Partikeln ausgedrückt werden und 4) noch mit je 
uns selber. 

In einer Wittgensteinschen Erkenntnistheorie würde diese ganze Vielfalt wegfallen. Wir 
erkennen Tatsachen, indem wir uns logische Bilder von ihnen machen, und dazu muß sich uns 
erstens die Eine logische Konstante zeigen (die Form und das Wesen des Satzes, der Logos) 
und zweitens dank dieser logischen Konstante eine Vielfalt von Gegenständen, die in Sachla-
gen zusammenhängen. – Aber es gibt gar keine Wittgensteinsche Erkenntnistheorie. Das Er-
kennen ist kein Thema der Philosophie, sondern eines der Naturwissenschaft, genauer eines 
der Humanpsychologie.  

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Wittgenstein muß nun die These vertreten, daß alles, was wir sagen und was sinnvoll ist, 
Wahrheitsfunktionen von Elementarsätzen sind. 

Die eine grundlegende Wahrheitsfunktion, mit der er operiert, ist die  

Multigrade Verneinung:  N(...), 

wobei in der Klammer ein, zwei, drei Sätze – beliebig viele (endlich viele? unendlich viele? 
s.u.) – Sätze stehen können. Einige Beispiele: 

N(p)  ~p 
N(p, q)  ~p ∧ ~q 
N(N(p), q) N(~p, q) p ∧ ~q  ~(~p v q) ~(p > q) 

                                                 
3 Wenn wir annehmen, daß Gegenstände von der gleichen logischen Form, da sie innerlich nicht unterscheidbar 
sind, nicht mit verschiedenen Eigennamen („a“, „b“, „c“, ... bzw. „α“, „β“, „γ“, ...), sondern jeweils von einem 
Gemeinnamen („a“ bzw. „α“) bezeichnet werden, können wir der Allgemeinheit der Prädikate besser Rechnung 
tragen und – im angenommenen Fall – definieren: F(x) ↔Df [a, α, x, a, α]. Im nachhinein, wenn die Individuie-
rung der Gegenstände äußerlich, durch die Sachverhalte, in denen sie unselbständig vorkommen, geleistet ist, 
könnten bei Bedarf dann auch Eigennamen für sie eingeführt werden. 
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Die Grenzfälle sinnvoller Sätze sind die sog. Tautologien und Kontradiktionen. Tautologien 
sind wahr unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer einfachen Bestandteile, also der atoma-
ren Sätze, und Kontradiktionen sind falsch unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Be-
standteile. 

6.1 Die Sätze der Logik sind Tautologien. 
6.11 Die Sätze der Logik sagen also Nichts. (Sie sind die analytischen Sätze) 

Beispiele für Tautologien (6.1201): 

~(p. ~p) 
((p>q).(p)) > q 
((x)Fx) > Fa 

Auch die Quantifikation muß nach Wittgensteins Prinzipien als Wahrheitsfunktion gedeutet 
werden, und das legt ihn prima facie auf einen gewissen Finitismus fest: 

(x)Fx   gdwDf    Fa . Fb . Fc . (...) Fα . Fβ . Fγ . (...) 
(∃x)Fx  gdwDf    Fa ∨ Fb ∨ Fc ∨ (...) Fα ∨ Fβ ∨ Fγ ∨ (...) 

Aber was Wittgenstein vor dem apriorischen Finitismus bewahren könnte, ist der Umstand, 
daß er mit seiner Grundwahrheitsfunktion N(...) eine Operation eingeführt hat, die auch an 
unendlich vielen Eingaben oder Argumenten operieren kann! 

Schwierigkeiten für die These der Wahrheitsfunktionalität machen natürlich die später (von 
Carnap) so genannten intensionalen (mit „s“) Kontexte, d.h. die ungerade Rede: 

Die These der Wahrheitsfunktionalität besagt (um Wittgenstein selber zu zitieren): 

5.54 In der allgemeinen Satzform kommt der Satz im Satze nur als Basis der Wahr-
heitsoperationen vor. 

Wittgenstein fährt fort, indem er selber auf das Problem der ungeraden Rede zu sprechen 
kommt: 

5.541 Auf den ersten Blick scheint es, als könne ein Satz in einem anderen auch auf 
andere Weise vorkommen. 
Besonders in gewissen Satzformen der Psychologie, wie „A glaubt, daß p der Fall ist“, 
oder „A denkt p“, etc. 

Wittgensteins Lösung hat, grob gesprochen, folgende Tendenz: 

„A glaubt daß p der Fall ist“ läßt sich verstehen als „A p-t (in foro interno)“, d.h., A unterhält 
den Gedanken, der in „p“ ausgedrückt wird. 

Und in dieser Behauptung über A werden nun zwei Tatsachen einander zugeordnet: eine Tat-
sache in der Psyche von A und eine andere Tatsache (Tatsache zumindest dann, wenn p der 
Fall ist, A’s Glauben also wahr ist). Es handelt sich hier, sagt Wittgenstein (5.542) „um die 
Zuordnung von Tatsachen durch Zuordnung ihrer Gegenstände“ – Namen auf der einen Seite, 
die in A’s Imagination (jedenfalls in seiner Psyche) vorkommen und Gegenstände außerhalb 
der Seele von A. 

Fazit (5.542): „A glaubt, daß p“  ist von der Form  „’p’ sagt p“. 

(Glaubenssätze ähneln also der Angabe des Sinn eines Satzes durch Übersetzung.) 

-- -- -- 

Auf Wittgensteins eigenartigen Logizismus, seine besondere Weise, die Mathematik auf Lo-
gik zurückzuführen, gehe ich nicht weiter ein. Die Mathematik, sagt er (6.2), „ist eine logi-
sche Methode“. 
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In 5.533 hatte er festgestellt: „Das Gleichheitszeichen ist [...] kein wesentlicher Teil der Beg-
riffsschrift“. Denn eine ordentliche Begriffsschrift hat für jeden Gegenstand genau einen Na-
men. Man braucht die Identität nicht eigens auszusagen, sondern sie zeigt sich an den Sät-
zen. Man könnte auch sagen: Die Allwissenheit hat keinen Bedarf für das Gleichheitszeichen. 
(Gott kennt die Venus in- und auswendig und muß sich gar nicht erst fragen, ob der Abend-
stern mit dem Morgenstern identisch ist.) 

Die Sätze der Mathematik aber sind Gleichungen und somit Scheinsätze (6.2).  

6.21 Der Satz der Mathematik drückt keinen Gedanken aus. 

6.211 Im Leben ist es ja nie der mathematische Satz, den wir brauchen, sondern wir 
benützen den mathematischen Satz nur, um aus Sätzen, die nicht der Mathematik an-
gehören, auf andere zu schließen, welche gleichfalls nicht der Mathematik angehören. 

Insbesondere braucht man in der Mathematik (zu ihrer Begründung) keine Theorie der Klas-
sen (6.031) und erst recht keine Typentheorie. Oder vielmehr schnurrt die Typentheorie zu 
einem einzigen Punkt zusammen: 

3.332 Kein Satz kann etwas über sich selbst aussagen, weil das Satzzeichen nicht in 
sich selbst enthalten sein kann, (das ist die ganze „Theory of types“). 

Diese Wittgensteinsche Behauptung ist offenkundig falsch. Und nicht nur das, sie ist prag-
matisch inkonsistent, denn sie macht eine Aussage auch über sich, diesen Satz selber. 

Es sei denn (und das würde Wittgenstein wohl sagen), daß Satz 3.332 gar kein Satz (kein ech-
ter sinnvoller Satz und auch keine Tautologie), sondern sinnlos ist. Alle Sätze des Tractatus 
sind ja am Ende sinnlos: eine Leiter zum Wegwerfen nach Gebrauch. 

-- -- -- 

Die ganze Wittgensteinsche Konzeption hat natürlich etwa Phantastisches, Verstiegenes; 
denn unsere Alltagssprache ist weit entfernt von der Ebene der Wittgensteinschen Grundzei-
chen. Sie enthält keine logischen Eigennamen; und ihre grammatischen Eigennamen wie 
„Neckar“, „Heidelberg“, „Angela Merkel“, „Otto von Bismarck“ usw. haben Bedeutungen 
nur durch die Vermittlung von Prädikaten, die bei ihrer Einführung (in den betreffenden 
Tauf- und Benennungsakten) verwendet wurden. 

Aber das Programm einer Ersten Philosophie, die sich als autarke Semantik versteht und von 
allen kognitiven Aspekten des Sinnes und der Wahrheit absehen will, führt nicht nur ins Phan-
tastische. Diesen Zug seines Ansatzes nahm Wittgenstein wissentlich in Kauf, wie einst Par-
menides den Seinsmonismus in Kauf genommen hatte, um die Negativität aus dem logischen 
Raum ausschließen zu können.  

Schwerer wiegt, daß in einer autarken Semantik der Bezug des Logischen zum menschlichen 
Subjekt gekappt wird. Daß Wittgenstein schließlich von seiner frühen Konzeption abkam, 
war sicher auch darin begründet, daß in ihr das Logische zwar mit einem metaphysischen 
Subjekt, nicht aber mit dem Menschen vermittelt werden konnte, wie die folgenden Zitate 
belegen mögen:  

Was der Solipsismus meint, ist ganz richtig, nur läßt es sich nicht sagen, sondern es 
zeigt sich. (5.62) 

Der Solipsismus meint, daß es nur je mich und meine Vorstellungsinhalte gibt, daß die Welt 
meine Vorstellung ist. Als These formuliert ist dies ein sinnloser Satz. Dennoch soll es ganz 
richtig sein. „Es zeigt sich“ – in einer Art Russellscher Bekanntschaft vermutlich. Und es 
zeigt sich in folgendem: 

Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos) (5.63) 
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Aber andererseits gilt auch: 

5.631  Das denkende, vorstellende Subjekt gibt es nicht. [...] 

5.632 Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt. 

Das Subjekt verschwindet, denn alles, was es über sich zu wissen meint, gehört ja zur Welt. 
Am Ende bleibt von mir einerseits das Weltartige: mein Körper, meine Psyche, und anderer-
seits die schiere Subjektivität, die aber im Grunde gar nichts mehr ist, nur noch Grenze meiner 
Welt. Und so kann Wittgenstein schlußfolgern: 

5.64 Hier sieht man, daß der Solipsismus, streng durchgeführt, mit dem reinen Rea-
lismus zusammenfällt. Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen 
Punkt zusammen, und es bleibt die ihm koordinierte Realität. 

5.641 Es gibt also wirklich einen Sinn, in welchem in der Philosophie nicht-
psychologisch vom Ich die Rede sein kann. 
Das Ich tritt in die Philosophie dadurch ein, daß die „Welt meine Welt ist“. 
Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht der menschliche Körper, oder die 
menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische Sub-
jekt, die Grenze – nicht ein Teil der Welt. 

So zahlt die reine, autarke Semantik den Preis, daß das Verstehen von sprachlichem Sinn und 
sprachlicher Bedeutung nicht mehr mit den konkreten Personen vermittelt werden kann, die 
die Sprache benutzen. 

In seiner Spätphilosophie hat Wittgenstein daher das Pendel nach der anderen Seite ausschla-
gen lassen und den Sprachbenutzer in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt.  

-- -- -- 
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12.05.2011 

Ich bin letzte Woche auf einen Fehler hingewiesen worden, der an der Tafel zu lesen war. 
Falls Sie mitgeschrieben haben, hier die korrekte Version, damit Sie Ihre Mitschrift verbes-
sern können (es geht um Wittgensteins multigrade Negationsoperation): 

N(N(p), q) N(~p, q) p ∧ ~q  ~(~p v q) ~(p > q) 

Ich bin des weiteren gefragt worden, wie es denn in der analytischen Philosophie weiterge-
gangen und was der heutige Stand ist. 

Nun, dazu kommen wir allmählich. Heute beginnen wir mit der Nachkriegsphilosophie und 
näher mit dem Philosophen, der in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. die amerikanische und 
überhaupt die analytische Philosophie geprägt hat wie kein zweiter:  

Willard van Orman Quine.  

Sein Mittelname „van Orman“ ist eine amerikanische Verballhornung des niederländischen 
Städtenamen „van Arnhem“. Aus bibliotheks- und zitiertechnischen Gründen und weil sein 
Spitzname sowieso „Van“ gelautet hatte, schrieb Quine das „van“ des Mittelnamens später 
groß und meist abgekürzt: 

 W.V. Quine 

Quine wurde im Juni 1908 in Ohio geboren und starb wenige Tage vor dem Ende des Jahr-
hunderts an Weihnachten 2000 in Boston. („The twentieth century began, as many of you 
know, in 1901“, Quine, T&T 73.) Von 1948 bis zu seiner Emeritierung 1978 war er Professor 
in Harvard. 

(Vor genau 30 Jahren, im Sommer 1981, fand wie auch dieses Jahr wieder ein großer 
Hegelkongreß in Stuttgart statt, und dort gab es eine Sektion mit Richard Rorty als 
Vorsitzendem und Moderator, in der Quine, Davidson und Putnam als Vortragende 
auftraten. Da Rorty damals gerade Gastprofessor in Heidelberg war, lud er die drei zu 
einer Extradiskussion nach Heidelberg ein. Die fand im Kant-Saal des Philosophi-
schen Seminars statt, der damals gerade frisch in den Besitz der Philosophen gekom-
men war. Und so diskutierten Quine, Putnam, Davidson und Rorty untereinander und 
mit uns Heidelbergern über Wahrheit. Wir haben die Diskussion damals aufgenom-
men und nachher fein säuberlich in Arbeitsteilung abgetippt. Irgendwo zu Hause bei 
meinen alten Unterlagen müßte noch ein Exemplar des Typoskripts existieren. Aber 
ich habe es nicht gefunden, auch nicht hartnäckig genug gesucht.)  

Quine war kein typischer Ostküstenintellektueller, sondern ein ganz seinem Fach ergebener 
Wissenschaftler, politisch sehr konservativ und kulturell eher desinteressiert. Aber er schreibt 
ein wunderschönes, witziges, spritziges, knappes und elegantes Englisch. – Sprachen waren 
ohnehin sein Faible. Wenn er mit seinem Schüler und Freund Donald Davidson auf Reisen 
war, dann redeten die beiden – so heißt es – nicht über Theater, Film, Dichtung oder Malerei, 
sondern über Schnäpse und über Unregelmäßigkeiten im Türkischen. 

-- -- -- 

Von Quine habe ich u. a. gelernt, daß es im Deutschen „der-words“ gibt und daß das Wort 
„oboe“ eine italienische Entlehnung aus dem Französischen ist. 

Der-Wörter sind Artikel, Pronomina, Zahlwörter, die wie der bestimmte Artikel eine starke 
Endung aufweisen, so daß ein folgendes Adjektiv oder Partizip schwach gebeugt wird: 

Der gute Vater:  mancher gute Vater  dieser gute Vater 
Ein guter Vater: manch guter Vater kein guter Vater 
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Und „Oboe“ kommt von „haut bois“: hohes Holz. Das hatte ich mir nie klar gemacht. Aber 
als ich es bei Quine las, da wurde mir auch klar, warum es mir nicht klar geworden war: Bei 
„Oboá“ denkt man nicht an „Obóe“. Aber im älteren Französischen wurde der „oi“-Laut „oä“ 
ausgesprochen – und dann klappt es bestens. 

Auch der regelmäßige Wechsel von v und m zwischen Vokalen im Englischen und Deut-
schen: Himmel/ heaven, immer/ ever, ist ein Sachverhalt, auf den ich erst durch Quine auf-
merksam wurde. 

Das sind so Kleinigkeiten, die einen nebenbei auch noch erfreuen. Aber die Hauptsache bei 
Quine ist natürlich seine philosophische Argumentationskunst. 

Er sprach im übrigen sehr gut Deutsch und hat jahrelang mit Carnap die Abmachung gehabt, 
daß man sich gegenseitig Briefe in der Sprache des anderen schrieb und sie dann korrigierte, 
damit Carnap besser Englisch und Quine besser Deutsch lernen würde. 

-- -- -- 

Seine philosophische Position hat Quine in zahlreichen Publikationen dargestellt und begrün-
det. Ich nenne seine wichtigsten philosophischen Buchpublikationen: 

- From a Logical Point of View. Nine Logico-Philosophical Essays, Cambridge (Mass.) 
1953, darin „Two Dogmas of Empiricism“ (S. 20-46) 

- Word and Object, Cambridge (Mass.) 1960. 
[Das große systematische Hauptwerk] 

- Ontological Relativity and Other Essays, New York und London 1969, darin der Titel-
aufsatz „Ontological Relativity“ (S. 26-68). 

- Philosophy of Logic, 1970. 

- The Roots of Reference, 1974. 

- Theories and Things, Cambridge (Mass.) 1981, darin „Things and Their Place in 
Theories“ (S. 1-23) und ein kleiner Aufsatz über die „fünf Meilensteine des Empiris-
mus“ (67-72), auf den ich gleich kurz eingehen werde. 

- Pursuit of Truth, Cambridge (Mass.) und London 1990 und 21992. 
[Eine knappe, elegante, späte Gesatmdarstellung seiner Philosophie.] 

 

Fünf Meilensteine des Empirismus (in T&T 67-72): 

1. Von Vorstellungen (ideas) zu Worten  
2. Von Worten zu Sätzen [1+2: Von Sinnesdaten zu Beobachtungssätzen] 
3. Von Sätzen zu Satzsystemen (Theorien): Holismus, Duhem-Quine-These 
4. Methodischer Monismus: gg. die analytisch/synthetisch-Unterscheidung 
5. Naturalismus: Es gibt keine Erste (d.h. apriorische) Philosophie 

Der Empirismus ist eine erkenntnistheoretische Position. In der Erkenntnistheorie also ist 
Quine Holist, methodischer Monist und Naturalist. Wie sieht es in der Semantik aus? Er wen-
det sich prinzipiell gegen die sogenannte intensionale Semantik und damit wiederum, wie 
schon mit dem Holismus und dem methodischen Monismus, gegen seinen Freund und Lehrer 
Carnap, der die „Methode der Intension und Extension“ in die Semantik eingeführt hatte, wo-
bei die Intension ungefähr dem Fregeschen Sinn und die Extension ungefähr der Bedeutung 
(dem Bezug) entspricht. (In Kürze etwas mehr darüber.) 

Quine freilich meint mit „Bedeutung“ (meaning) nicht den Bezug, die Referenz, sondern ge-
rade die Intension, den Sinn. Seine These ist: Bedeutung ist prinzipiell unbestimmt, es gibt 



 47 

keine Bedeutungen als wohlumrissene theoretische Entitäten, mit denen man Staat (bzw. Phi-
losophie) machen könnte. Das ist Quines These von der Unbestimmtheit der Übersetzung, 
die er in seinem großen systematischen Hauptwerk, W&O, entwickelt und begründet hat. 

Satz s in L hat in dem Übersetzungsmanual M die Übersetzung ü und in dem empi-
risch gleichwertigen Manual N die Übersetzung ü*, und ü und ü* sind in keinem er-
kennbaren Sinn äquivalent oder synonym. 

Semantik: 

1. Unbestimmtheit der Übersetzung und damit der Bedeutung (meaning). 
2. Konsequenz: Es gibt keine Intensionen (Propositionen, Attribute, Individuenbegrif-
fe). Preisgabe der intensionalen Semantik. 

Was übrigbleibt, ist die extensionale Semantik. Die hat es mit Wahrheitswerten, Mengen (als 
Begriffsumfängen) und Individuen (Einzeldingen) zu tun. Aber dann zeigen sich sogar Unbe-
stimmtheiten in der extensionalen Semantik! Lange hat Quine an einer starken Unbestimmt-
heitsthese gebastelt, die sich dann aber doch nicht ganz nach Wunsch und Willen beweisen 
ließ, an der These, daß in der Übersetzung sogar die Wahrheitswerte der Sätze unbestimmt 
sein können:  

Satz s in L hat in dem Übersetzungsmanual M die Übersetzung ü und in dem empi-
risch gleichwertigen Manual N die Übersetzung ü*, und ü und ü* haben verschiedene 
Wahrheitswerte. 

3. Starke Unbestimmtheit der Übersetzung: würde die Wahrheitswerte betreffen. 

Wie gesagt, mit dem Beweis der starken Unbestimmtheit ging es nicht so gut voran. Aber 
etwas anderes ließ sich zeigen: die Unerforschlichkeit oder vielmehr objektive Unbestimmt-
heit der Referenz (des Bezugs): 

4. Unerforschlichkeit (Unbestimmtheit) der Referenz (des Bezugs). 

Fiktives Beispiel einer unbekannten Urwaldsprache „Gavagai“: Hase? Es häselt? Unabge-
trennter Hasenteil? Etc. 

Die Unbestimmtheit der Referenz hat dann auch Folgen für die Ontologie. Unter „Ontologie“ 
versteht Quine von vornherein schon etwas Simples und Bescheidenes, keine philosophische 
Theorie (Lehre vom Seienden als Seienden, von der Kategorien des Seienden etc.), sondern 
einfach die Liste dessen, was existieren muß, damit eine gegebene Theorie wahr sein kann.  

Ontologie einer Theorie: die Menge dessen, was existiert, falls die Theorie wahr ist 
(die „ontologischen Verpflichtungen“ der Teorie) 

Kurz, die Ontologie einer Theorie ist die Liste der Entitäten, auf welche die Theorie „ontolo-
gisch festgelegt“ oder „verpflichtet“ ist. Und das, worauf eine Theorie ontologisch festgelegt 
ist, ist gemäß der These der Unbestimmtheit der Referenz nicht objektiv bestimmt, sondern 
vergleichsweise offen und variabel. Damit wird die Ontologie tendenziell irrelevant. 

5. Relative Irrelevanz der Ontologie einer Theorie (der Liste der Entitäten, auf die sie 
ontologisch festgelegt ist) 

Mit diesen Punkten ist das Programm der Quineschen Philosophie umrissen. Ich werde es 
von dem Aufsatz „Two Dogmas of Empiricism“ aus darzustellen versuchen. Beginnen will 
ich aber mit einer nachholenden Skizze der Carnapschen intensionalen Semantik, gegen die 
Quine sich wendet und die in unserer ersten Vorlesungsstunde zwar auf der Agenda stand, 
aber aus Zeitgründen unter den Tisch gefallen ist. 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 
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Wir haben Carnaps Aufbauphase und syntaktzistische Phase, aber nicht seine spätere semanti-
sche Phase behandelt, deren Hauptwerk das Buch Meaning and Necessity. A Study in Seman-
tics and Modal Logic, 1947, ist. 

„Bedeutung“ (meaning) ist ein semantischer Grundbegriff, wie „Wahrheit“. Notwendigkeit 
ist eine sogenannte Modalität, wie Möglichkeit und Zufälligkeit (Kontingenz). Carnap will 
also in diesem Buch die Semantik mit der Modallogik verbinden. 

In der Modallogik redet man heute von möglichen Welten: Eine Aussage gilt notwendig, 
wenn sie in allen möglichen Welten gilt; eine Aussage gilt möglicherweise, wenn sie in min-
destens einer möglichen Welt gilt; und eine Aussage ist kontingent, wenn sie in einigen mög-
lichen Welten gilt und in anderen nicht. 

Carnap hat diese sog. Mögliche-Welten-Semantik vorbereitet. Aber er spricht nicht von Wel-
ten, sondern von vollständigen Weltbeschreibungen, die er Zustandsbeschreibungen nennt. 

Man nehme eine ideale Sprache, die für jedes Ding einen Namen hat und für jede fundamen-
tale Eigenschaft (und Relation) einen Begriff, d.h. ein Prädikat: 

Namen:  „a“, „b“, „c“, ... 
Prädikate: „F“, „G“, „H“, ... (relationale Prädikate: „R“, „S“, „T“, ...) 

Dann kann man Namen und Prädikate zu atomaren Sätzen verbinden: 

„Fa“ (lies: „a ist F“), „Fb“, ... 
„Rab“, ... 

Für eine Zustandbeschreibung nun gilt, daß sie für einen beliebigen atomaren Satz entweder 
diesen oder seine Negation enthält. 

Eine Zustandsbeschreibung in einer Sprache S ist eine Liste von Sätzen, 
die entweder einen gegebenen atomaren Satz von S oder dessen Negation enthält. 

(Z.B.: „Fa“, „~Fb“, ..., „~Ga“, „~Gb“, ..., „Rab“, „Rac“, ...) 

Zustandsbeschreibungen sind also vollständige Kataloge möglicher Welten, vollständige 
sprachliche Repräsentationen von Welten. 

Und was in allen Zustandsbeschreibungen gilt, ist dann notwendig, was in der Zustandsbe-
schreibung der wirklichen Welt gilt, ist wirklich, und was in mindestens einer Zustandsbe-
schreibung gilt, ist möglich. 

Nun zu der wichtigen Unterscheidung, die Carnap in „Meaning and Necessity“ trifft, zwi-
schen 

Intension und Extension (eines Terminus). 

Diese Unterscheidung ist einerseits verwandt mit der traditionellen Unterscheidung zwischen 
dem Inhalt und dem Umfang eines Begriffs. Und sie ist andererseits verwandt mit Freges 
Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung, mit der wir uns nächste Woche beschäftigen 
wollen. 

Trad. Logik   Frege   Carnap, M&N 

Inhalt/Umfang   Sinn/Bedeutung Intension/Extension 

Aber Achtung: Verwandtschaft ist keine Identität! Die traditionelle Unterscheidung von Inhalt 
und Umfang ist nur für Begriffe definiert. Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung ist 
für alle sprachlichen Ausdrücke definiert, also auch für die logischen Ausdrücke wie „nicht“, 
„und“, „oder“, „alle“, „einige“ usw. Die Carnapsche Unterscheidung von Intension und Ex-
tension hingegen ist für singuläre und generelle Termini und für Sätze definiert: 
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Die Extension eines Terminus oder Satzes ist, grob gesprochen, der Weltbezug. Die Intension 
ist, ebenso grob gesprochen, der Sinn oder Inhalt des Terminus oder Satzes. Die Extension 
eines Namens (singulären Terminus, Individuenkonstante) ist der benannte Gegenstand, die 
Extension eines Prädikates die Klasse der Gegenstände, auf die das Prädikat zutrifft, und die 
Extension eines Satzes sein Wahrheitswert (d.h. Wahr oder Falsch). 

Die extensionale Semantik hat es, kurz gesagt, mit Wahrheit und Bezugnahme (Referenz) zu 
tun. 

Die Intension andererseits ist so etwas wie der mit einem Ausdruck verbundene begriffliche 
Gehalt, im Fall eines Namens bzw. einer Individuenkonstante so etwas wie ein Individual-
begriff, im Falle eines Prädikates eine Eigenschaft und im Falle eines Satzes ein Aussagein-
halt, genannt „Proposition“ („propositio“ ist lateinisch für „Satz“, „Aussage“, „Lehrsatz“). 

Carnap:  Satz    Prädikat  Name 

Intension  Proposition   Eigenschaft  Individualbegriff 

Extension  W-Wert   Klasse  Gegenstand 

Mit seinem Buch über Bedeutung und Notwendigkeit hat Carnap sie sog. intensionale Se-
mantik begründet und deren Entwicklung hin zur Mögliche-Welten-Semantik vorbereitet 
und zugleich die intensionale Semantik mit der Modallogik verbunden. 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Die beiden Dogmen, die Quine angreift, sind (1) die Unterscheidung zwischen analytischen 
und synthetischen Wahrheiten und (2) der Reduktionismus, dem zufolge jede sinnvolle 
Aussage als ein logisches Konstrukt aus Sätze über Sinnesdaten aufgefaßt werden kann. Zwei 
Effekte von Quines Kritik sind erstens ein Verwischen der vermeintlichen Grenze zwischen 
Metaphysik und Naturwissenschaft, das aber deswegen nicht weiter schlimm ist, weil zwei-
tens durch eine Verschiebung hin zum Pragmatismus gemildert wird. (Statt europäischer 
Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse: amerikanischer Pragmatismus: Wahr 
ist, was hilft.) 

Zwei Sorten von analytischen Sätzen: 

1 Kein unverheirateter Mann ist verheiratet.  Logische Wahrheit simpliciter 
2 Kein Junggeselle ist verheiratet.   Logische Wahrheit via Synonymie 

-- -- -- 

Allererster Versuch: Analytische Wahrheiten sind wahr kraft der Bedeutungen der beteiligten 
Ausdrücke. Aber Bedeutungen als Entitäten braucht man nicht. Man kann einfach von syn-
onymen Ausdrücken sprechen. Was aber heißt „synonym“?  

Erster Vorschlag: Synonymie wird durch Verweis auf Definitionen erklärt: 

„Junggeselle“ ist synonym mit „unverheirateter Mann“, weil es so definiert ist. 

Es gibt zwei Sorten von Definitionen: rein berichtende, die sich auf den Gebrauch von Spra-
che stützen und faktische Synonymien feststellen. Da wird der Synonymiebegriff dann aber 
als bekannt vorausgesetzt. Und es gibt zweitens den faktischen Sprachgebrauch verbessern 
sollende Definitionen. Carnap nennt sie Explikationen. Aber auch da werden präexistieren-
den Synonymien in Anspruch genommen (und verfeinert). 

Und dann gibt es noch eine extreme Sorte von Definitionen: die explizit konventionale Ein-
führung neuer Sprechweisen zum Zweck der schieren Abkürzung. Damit werden tatsächlich 
neue Synonymien erzeugt. Aber was Synonymie ist, wird damit auch nicht klarer. 
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Nächster Vorschlag: Austauschbarkeit salva veritate als Erklärung von Synonymie. Die ope-
rative Frage aber ist: Austauschbarkeit in welchen Kontexten?  

In rein „extensionalen“ Kontexten (in einer rein extensionalen Sprache) ist die Austauschbar-
keit salva veritate auf für extensionsgleiche Termini gegeben: „Lebewesen mit Herz“ und 
„Lebewesen mit Nieren“ (vielleicht), die aber niemand für synonym halten würde. 

Man kann natürlich modale Kontexte zulassen: 

(1) Notwendigerweise sind alle (und nur die) Junggesellen Junggesellen. 
(2) Notwendigerweise sind alle (und nur die) Junggesellen unverheiratete Männer. 

Aber dann ist die Frage, was „notwendigerweise“ heißen soll: Es gibt rein logische Notwen-
digkeit, ferner Naturnotwendigkeit, und beide sind hier – in (2) jedenfalls – nicht gemeint. Die 
relevante Notwendigkeit ist die von analytischen Sätzen! Aber damit sind wir in einem Zirkel 
gegangen: von „analytisch“ zu „synonym“ zu „notwendig“ zu „analytisch“. 

Ganz neuer Vorschlag (unter Umgehung des Begriffs der Synonymie): „Schauen wir nicht auf 
die natürlichen Sprachen mit ihren Vagheiten, sondern auf präzise künstliche Sprachen mit 
expliziten semantischen Regeln.“ 

Aber das Problem, allgemein, für variables „S“ und „L“ zu sagen, was die vermeintliche Rela-
tion  

„S ist analytisch für L“  

denn ist, wird nicht geringer für künstliche als für natürliche Sprachen. 

Natürlich kann man für eine gegebene Sprache L0, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllt, 
den Ausdruck 

S ist analytisch für L0 

rekursiv definieren. Dann weiß man, welchen Sätzen von L0 man das Prädikat „analytisch“ 
zuspricht. Aber man weiß deswegen noch nicht, welches Prädikat man ihnen zuspricht. Zu-
nächst müßte man dazu den allgemeinen relationalen Terminus „analytisch für“ verstehen. 

Fazit (S. 36): „Semantical rules determining the analytic statements of an artificial language 
are of interest only in so far as we already understand the notion of analyticity; they are of no 
help in gaining this understanding.“ Ebd.: „It is obvious that truth in general depends on both 
language and extralinguistic fact.“ Aber diese beiden Faktoren lassen sich nicht trennscharf 
separieren, und es läßt sich auch nicht der eine Faktor (die außersprachliche Welt) auf Null 
reduzieren. Daß das möglich sei, „is an unempirical dogma of empiricists, a metaphysical 
article of faith“ (37). 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

Dann Quines anschließende und zugleich weiterführende Frage: „Aber hilft nicht die Verifi-
kationstheorie der Bedeutung (VTB) weiter?“ 

VTB: „Die Bedeutung eines Satzes ist die Methode seiner empirischen Bekräftigung 
oder Entkräftung.“ 

Wenn das stimmt, kann man analytische Sätze erklären als diejenigen, die dieselbe Bedeutung 
haben wie eine logische Wahrheit. 

Operative Frage: Was ist die Beziehung zwischen einem Satz und den Erlebnissen, die zu 
seiner Bekräftigung oder Entkräftung beitragen? 

Naive Antwort des radikalen Reduktionismus: Jeder bedeutungsvolle Satz ist übersetzbar 
in eine Aussage über unmittelbare Erfahrungen (also übersetzbar in eine Sinnesdatensprache). 
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Carnaps Programm im „Aufbau“ bestand darin, einen radikalen Reduktionismus einmal 
wirklich durchzuführen. „He was the first empiricist who, not content with asserting the redu-
cibility of science to terms of immediate experience, took serious steps toward carrying out 
the reduction.“ (39) 

Aber Carnaps Projekt scheiterte an der Frage der Zuschreibung von Sinnesqualitäten zu 
Raumzeitpunkten. (Das ist überaus interessant, finde ich. Denn es könnte als Indiz für Kants 
These betrachtet werden, daß Raum und Zeit reine, a priori gegebene Formen der sinnlichen 
Anschauung sind, und ein Indiz für die weitere These, daß zu Raum und Zeit notwendig ein 
Subjekt in Raum und Zeit gehört, das seinen eigenen Körper als Bezugsrahmen für ein ego-
zentrisches Koordinatensystem benutzt, um Sinnesqualitäten zu Raumzeitpunkten zuschrei-
ben zu können.) 

Carnap und andere Empiristen vertreten aber auch nach dem Scheitern des „Aufbau“-Pro-
gramms noch einen schwächeren, subtileren Reduktionismus: Einzelne Sätze sind zwar 
nicht in eine Sinnesdatensprache übersetzbar, wohl aber können sie, je für sich genommen, 
durch Sinnesdaten wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher gemacht (erhärtet oder entkräf-
tet) werden. Kurz, das Dogma des Reduktionismus hat überlebt in Form der Annahme: 

Jede Aussage, für sich betrachtet, kann erhärtet oder entkräftet werden. 

Dagegen Quine: 

Unsere Aussagen über die Außenwelt stehen nicht einzeln vor dem Gericht der Sin-
nesdaten, sondern als ein Gesamtkörper. 

Dieser erkenntnistheoretische Holismus wurde 1906 von dem französischen Wissenschafts-
theoretiker Pierre Duhem vertreten. Inzwischen nennt man ihn die Duhem-Quine-These. 

-- -- -- 

Die beiden Dogmen – Reduktionismus und Unterscheidung von analytischen und syntheti-
schen Sätzen – sind (sagt Quine) im Grunde identisch. Die Wahrheit eines Satzes hängt of-
fensichtlich von zwei Faktoren ab: dem Gebrauch der Sprache und dem Stand der Welt. Die 
Wahrheit hat also eine sprachliche und eine faktuale Komponente, und die faktuale Kompo-
nente besteht für Empiristen in bekräftigenden Erlebnissen. Im Grenzfall, dacht man, geht die 
faktuale Komponente gegen Null, und dann hat man einen analytischen Satz. 

Dagegen die Duhem-Quine-These (der Holismus): Die Einheit der empirischen Bedeutsam-
keit ist das Ganze der Wissenschaft. Bei einzelnen Sätzen ist keine Zerlegung in eine sprach-
liche und eine faktuale Komponente möglich. 

-- -- -- 

Dennoch will Quine Empirist bleiben. Sein Bild ist folgendes: 

Die Gesamtheit unserer Überzeugungen ist ein Kraftfeld, das nur an seinen Rändern der 
Erfahrung ausgesetzt ist. Die einzelnen Überzeugungen sind logisch miteinander verbunden, 
und die Gesetze der logischen Verbindung sind ihrerseits auch nur Überzeugungen innerhalb 
des Systems, sehr zentrale Elemente des Systems, versteht sich, die man nicht gern zur De-
batte stellen wird. Denn wenn man im Zentrum etwas revidiert, hat das überall Auswirkun-
gen. Wenn Revisionen nötig werden, dann besser in der Nähe der Ränder (Konservatismus), 
außer wenn dann das System mit der Zeit zu kompliziert wird (gegenläufige Tendenz zur Ein-
fachheit). 

Aber im Prinzip kann jede Aussage gegen Revision immunisiert werden, wenn wir nur ge-
willt sind, drastische Änderungen sonstwo vorzunehmen. Und sogar Aussagen an den Rän-
dern können zurückgewiesen werden (wenn man auf Halluzination plädiert). 
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Fazit: Wir haben alle ein wissenschaftliches (auch schon lebensweltliches) Erbe an Überzeu-
gungen und andererseits fortgesetzte sensorische Reizungen. Und wir versuchen, beides auf 
eine Reihe zu bekommen. Dabei gehen wir pragmatisch vor. 

-- -- -- Fragen? -- -- -- 

In unserem Aufsatz TWE ist nicht explizit die Rede vom fünften Meilenstein des Empirimus: 
dem Naturalismus: 

Es gibt keine Erste (apriorische) Philosophie. 

Quine versteht darunter eine These zur Methode: Es gibt keine grundlegende methodische 
Differenz zwischen Differenz zwischen Philosophie und Naturwissenschaft. Aber natürlich 
gibt es faktische Differenzen. Ein Philosoph sitzt im Lehnstuhl oder am Schreibtisch und 
entwirft Argumentationen und Thesen. Er macht und plant hingegen keine Experimente (wie 
auch der Mathematiker). 

Aber das Tun des Philosophen – die logische Analyse – ist trotz dieser faktischen Differenzen 
nicht grundsätzlich verschieden vom Tun anderer Wissenschaftler.  

Es gibt auch den inhaltlichen Naturalismus, die These, daß alles Interessante und Substan-
tielle über die Welt von den Naturwissenschaften entdeckt wird und daß daher auch die tradi-
tionell philosophischen Fragen (sofern sie substantiell sind) nur von den Naturwissenschaften 
entschieden werden müßten. Das ist aber nicht Quines Position (PoT 1f.): 

„Within [the] baffling tangle of relations between our sensory stimulation and our 
scientific theory of the world, there is a segment that we can gratefully separate out 
and clarify without pursuing neurology, psychology, psycholinguistics, genetics, or hi-
story. It is the part where theory is tested by prediction. It is the relation of evidential 
support, and its essentials can be schematized by means of little more than logical ana-
lysis.“ 

Quine bleibt also mit dankbarer Freude Lehnstuhlwissenschaftler und sagt nur, daß es keinen 
prinzipiellen Unterschied zwischen den Lehnstuhlwissenschaften und den experimentellen 
Wissenschaften gibt. 

Jetzt noch ein paar Bemerkungen zu Quines semantischen Thesen. 

-- -- -- 

Für die Erkenntnistheorie wie für die Semantik gleichermaßen interessant und basal sind die 
sog. Beobachtungssätze. Beispiele: „Es regnet“, „Es wird kühl“, „Das ist ein Hase“. Sie sind 
Gelegenheitssätze: wahr bei manchen Gelegenheiten, falsch bei anderen. 

Beobachtungssätze sind mit den Reizungen unserer sensorischen Oberflächen (unserer Ner-
venendungen) korreliert. Und wir stimmen Beobachtungssätzen ohne weiteres zu oder lehnen 
sie ohne weiteres ab (ohne Kollateralinformationen). Und zwar geben wir alle, die wir ein und 
derselben Sprachgemeinschaft angehören dabei jeweils dasselbe Verdikt. 

Beobachtungssätze sind also sowohl das Vehikel wissenschaftlicher Belege also auch unser 
Eintrittsspalt in den Spracherwerb. Und damit auch der Eintrittsspalt in eine Fremdsprache. 

Quine hat das Gedankenexperiment einer radikalen Übersetzung entworfen, um herauszu-
finden, inwieweit unsere Kenntnis einer Sprache empirisch bestimmt ist. Man stelle sich einen 
Linguisten vor, der in einem fernen Urwald mit einer bis dato noch völlig unbekannten und 
unerforschten Sprache konfrontiert wird und sich an die Arbeit macht, von der Pike auf ein 
Übersetzungmanual für die fremde Sprache zu erstellen. 

Die Sprecher haben ihre Sprache von ihren Eltern durch Verhaltensbeobachtung und Nach-
ahmung gelernt, und diese Daten stehen auch dem Urwaldlinguisten zur Verfügung. Was er 
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nicht herausfinden kann über die fremde Sprache, das können auch die Muttersprachler selber 
nicht wissen. In der Natur mag manches verborgen sein, was wir nicht herausfinden können. 
An der Sprache aber gibt es nichts prinzipiell Verborgenes, weil sie eine soziale Kunstfertig-
keit ist, die wir selber ausüben. 

Was man über eine Sprache prinzipiell nicht herausfinden kann, das ist objektiv unbestimmt. 

Das sind Quines Ausgangsüberlegungen. Und dann fragt er sich, was der Linguist über die 
Urwaldsprache herausfinden kann. Er kann ihre Syntax klären. Gut. Wie steht es mit der Se-
mantik, mit dem Übersetzen? 

Er kann Beobachtungssätze jeweils en bloc übersetzen: Immer wenn ein Hase zu sehen ist, 
stimmen die Muttersprachler dem Ausdruck „gavagai“ zu. Also übersetzt der Linguist „gava-
gai“ probeweise mit dem Einwortsatz „Hase!“ (Oder mit „Da ist ein Hase“). 

Manchen Sätzen stimmen die Muttersprachler immer zu (oder nie). Das sind die ewigen Sätze 
wie „Der Abendstern ist der Morgenstern“ oder „Es gibt schwarze Hunde“ oder „Schnee ist 
weiß“. Mit solchen Sätzen kann der Linguist anfangs nichts anfangen. 

Und dann gibt es Gelegenheitssätze, die keine Beobachtungssätze sind wie „Da geht der 
Schwager von Gisela“. Solchen Sätzen können nur diejenigen zustimmen oder sie zurückwei-
sen, die wissen, wer Gisela ist und welche Schwäger sie hat. – Auch mit solchen Sätzen kann 
der Linguist anfangs nichts anfangen. 

Aber er kann die wahrheitsfunktionalen Konnektive herausfinden und übersetzen: Immer 
und nur wenn die Sprecher einem Satz a und einem Satz b zustimmen, stimmen sie dem Satz 
‚a kai b’ zu- Dann muß „kai“ und bedeuten. 

Also: Übersetzbar sind a) Beobachtungssätze holophrastisch und b) Wahrheitsfunktionen. 

Nun ist es so, daß die Bestandteile von Beobachtungssätzen auch in anderen Sätzen vorkom-
men. Nun muß der Linguist seine syntaktische Analyse semantisch fruchtbar machen durch 
sog. analytische Hypothesen. D.h., jetzt fängt er an bestimmten Satzbauteilen (Wörtern) der 
fremden Sprache Wörter der eigenen Sprache zuzuordnen. Aber dabei hat er viel Spielraum. 

Nehmen wir an, er hat herausgefunden, daß „gavagai“ ein einziges Wort ist bzw. ein Einwort-
satz, dem die Fremden dann und nur dann zustimmen, wenn sie ein Hase zu sehen ist. Aber 
immer wenn ein Hase zu sehen ist, sind auch unabgetrennte Hasenteile zu sehen. Den empiri-
schen Belegen zufolge kann „gavagai“ Hase bedeuten oder auch unabgetrennter Hasenteil. 
Um die Entscheidung zwischen diesen und anderen Möglichkeiten („es häselt“) treffen zu 
können, muß der Linguist den 

Individuationsapparat 

Der fremden Sprache klären und übersetzten: Quantifikation, Pluralendungen, das Identitäts-
prädikat usw. 

Nehmen wir an, er vermutet, daß ein bestimmter Ausdruck Identität bedeutet. Der Einfach-
heit halber möge das so klingen wie englisch „is the same as“. Dann kann er auf den Kopf 
eines Hasen zeigen und fragen: „Gavagai ...“ – sein Finger wandert weiter zum Schwanz (zur 
Lampe, hei0t das wohl in korrektem Waidmannsdeutsch) „is the same as gavagai?“ Wenn die 
Fremden zustimmen, wird er das Wort „gavagai“ mit „Hase“ übersetzen: 

„Gavagai“ – „Hase“; „is the same as“ – „ist identisch mit“ 

Aber er könnte sich auch anders entscheiden: 

„Gavagai“ – „unabgetrennter Hasenteil“; „is the same as“ – „hängt zusammen mit“ 
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Quine spielt solche Möglichkeiten mit großer Kunstfertigkeit durch und begründet so seine 
These von der Unbestimmtheit der Übersetzung: 

Zwei gleichgute Übersetzungsmanuale können nichtäquivalente Übersetzungen geben. 

Das Frappierende ist, daß die Unbestimmtheit nicht vor den Extensionen haltmacht. Denn 
wenn das Wort „gavagai“ so viel wie „Hase“ bedeutet, so hat es eine andere Extension als 
dann, wenn es „unabgetrennter Hasenteil“ bedeutet. Die These der Unbestimmtheit der Über-
setzung spitzt sich damit zu zur These der (objektiven!) Unerforschlichkeit der Referenz 
(Unbestimmtheit des Bezugs). 

Und das Allerfrappierendste ist nun, daß der Linguist ja alles über die Fremdsprache heraus-
finden kann, was die Sprecher selber wissen. Sie selber also können nicht mit objektiven 
Gründen sagen, ob sie Hasen oder Hasenteile meinen. 

Natürlich werden sie sagen: „Mit ‚gavagai’ meinen wir gavagai“ (in ihrer Sprache). So wie 
wir im Deutschen sagen: „Mit ‚Hase’ meinen wir Hasen“, und: „Mit ‚Hasenteil’ meinen wir 
Hasenteile“. Aber das ist ein bloßes Verbalmanöver. Und die Frage, was sie und was wir „ei-
gentlich“ meinen mit unseren Termini, ist empirisch unentscheidbar. „There is no fact of the 
matter“, sagt Quine. 

Er selber hat dieses Ergebnis ganz gelassen hingenommen: Auf die Ontologie kommt es of-
fenbar nicht an; die ist austauschbar. Aber andere haben gemeint, daß hier etwas schiefgelau-
fen sein müsse und daß Quine gegen seinen Willen eine reductio ad absurdum geliefert ha-
be. Nur: eine reductio ad absurdum wovon? 

Manche sagen: des Behaviorismus. (Man müsse auch die DNS oder die Gehirnstrukturen 
beachten.) Aber das ist Unsinn. Quine hat keine besonders starken behavioristischen Prämis-
sen benutzt. Und wir alle lernen die Sprache nicht, indem wir unseren Eltern ins Hirn schauen 
oder ihre DNS analysieren. Sondern anhand ihres öffentlich beobachtbaren Verhaltens. 

Ich glaube, Quine hat magré lui eine reductio ad absurdum des Naturalismus geleistet. Er ist 
mein liebster Kronzeuge wider den Naturalismus. 

 

 



 55 
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Saul Aaron Kripke wurde 1940 auf Long Island im Staat New York geboren. Als Teenager 
führte er wichtige Beweise zur Vollständigkeit modallogischer Kalküle. Die Modelle aussa-
genlogischer Theorien, die dabei zu betrachten waren, wurden später mögliche Welten ge-
nannt. So kam die alte, von Leibniz zwar nicht erfundene, wohl aber propagierte Lehre von 
den möglichen Welten zu neuer Bekanntheit, nicht nur in der modallogischen Semantik, son-
dern auch in der philosophischen Semantik überhaupt. 

In der Philosophie ist Kripke später vor allem durch drei Publikationen hervorgetreten: durch 
seine Vorlesungen über „Naming and Necessity“, die 1972 erschienen, durch seinen „Outline 
of a Theory of Truth“ von 1975 (JoP 72, 690-716), und durch sein Buch „Wittgenstein on 
Rules and Private Language“ von 1982. 

Ich beginne mit Bemerkungen zu „Naming and Necessity“, übergehe den wahrheitstheoreti-
schen Aufsatz und schließe dann mit Bemerkungen zu dem Wittgenstein-Buch, dessen An-
fang wir später, am 7. Juni, auch im Proseminar besprechen werden. 

 

Name und Notwendigkeit: 

Aus den drei Vorlesungen über „Naming and Necessity“ will ich einige zentrale Gedanken 
vortragen. Man achte zunächst auf den Titel. Was haben Namen und was die Praxis des Be-
nennens mit Notwendigkeit zu tun? 

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Die Eigennamen in unserer Sprache sind nach 
Kripkes Diagnose starre Designatoren (rigid designators), und starre Designatoren bezeich-
nen in allen möglichen Welten dasselbe, dasselbe nämlich, was sie auch in der wirklichen 
Welt bezeichnen: 

Namen sind starre Designatoren, d.h. sie bezeichnen in allen möglichen Welten das-
selbe. 

Mögliche Welten sind für Kripke, wie schon gesagt, nichts Reales. Er ist im Unterschied zu 
David Lewis kein Weltenrealist. Mögliche Welten sind Alternativen zur wirklichen Welt, 
also einfach kontrafaktische Situationen, die wir widerspruchsfrei denken können. 

Wir sind es ja gewohnt zu überlegen, was passiert wäre, wenn ... (dies und das nicht gesche-
hen wäre), oder was passieren würde, wenn ... (dies und das geschähe). Also etwa: Wie sähe 
die Welt aus, wenn Hitlers Mutter angetrieben hätte? Oder wenn Sokrates als Kleinkind ge-
storben wäre? Oder wenn Kant Medizin studiert hätte? Usw. 

Man kann solche Fragen über kontrafaktische Weltverläufe reformulieren als Fragen über 
andere mögliche Welten. Und der Punkt ist nun, daß die Eigennamen, die wir dabei gebrau-
chen – „Hitler“, „Sokrates“, „Kant“ – in diesen kontrafaktischen Situationen bzw. anderen 
Welten ihren Bezug behalten. Deswegen nennt Kripke sie starre Designatoren. Starre Desig-
natoren behalten ihren Bezug sogar in Welten, in denen es den betreffenden Bezugsgegens-
tand gar nicht gibt. Wir können z.B. sagen: 

Wenn Kant nicht gelebt hätte, gäbe es nicht die KrV. 
[D.h.: In Welten, in denen es Kant nicht gibt (und die unserer Welt ansonsten ähnlich 
sind), gibt es nicht die KrV.] 

Nichtstarre „Designatoren“ hingegen ändern ihren Bezug, ihr Designatum, von Welt zu Welt 
und sind daher eigentlich gar keine Designatoren, sondern eher Beschreibungen. Ein Beispiel: 

„Carl Benz“ – starrer Designator 
„der Erfinder des Automobils“ – nichtstarrer „Designator“ 
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Und nun vergleiche man die folgenden Sätze: 

(1) Wenn Carl Benz das Automobil nicht erfunden hätte, wäre Gottlieb Daimler der 
Erfinder des Automobils. 
(2) Wenn der Erfinder des Automobils das Automobil nicht erfunden hätte, wäre Gott-
lieb Daimler der Erfinder des Automobils. 

Satz (1) kann als Wahrheit durchgehen. (Natürlich ist es bei irrealen Bedingungssätzen immer 
möglich, auch ganz andere Konsequenzen zu ziehen oder in Erwägung zu ziehen: Wenn C.B. 
das Auto nicht erfunden hätte, dann hätte es auch G.D. nicht geschafft.) 

Aber Satz(2) ist – bei der normalen Lesart – logisch falsch. Denn wenn der Erfinder des Au-
tomobils das Automobil nicht erfunden hätte, dann gäbe es eben keinen Erfinder des Auto-
mobils, und auch Daimler wäre dann nicht jener Erfinder gewesen. 

Kennzeichnungen also bezeichnen in verschiedenen Welten Verschiedenes und in manchen 
Welten gar nichts. 

Jedenfalls gilt dies für den „normalen“, nämlich den deskriptiven Gebrauch von Kennzeich-
nungen. Es gibt aber auch einen anderen, den referentiellen Gebrauch, und da fungieren sie 
wie starre Designatoren. 

„Der Erfinder des Automobils“ bezeichnet 
(a) im deskriptiven Gebrauch diejenige Person, die das Auto in einer angenommen Si-
tuation erfunden hat, 
(b) im referentiellen Gebrauch diejenige Person, die das Auto tatsächlich erfunden hat 
(d.h. C.B.).  

Im referentiellen Gebrauch könnte der Satz  

(2) Wenn der Erfinder des Automobils [= C.B.] das Automobil nicht erfunden hätte, 
wäre Gottlieb Daimler der Erfinder des Automobils 

als wahr gelten, nämlich einfach als eine Variante von Satz (1).  

-- -- -- 

Was Kripkes Leistung in diesem Zusammenhang betrifft, so ist zunächst sein Verdienst zu 
nennen, daß er die Kategorie des (starren) Designators in die allgemeine philosophische Se-
mantik eingeführt hat. 

Zweitens hat er in der natürlichen Sprache bestimmte grammatische Kategorien als starre 
Designatoren identifiziert, etwa unsere Eigennamen. Das ist aber eher eine empirische als eine 
philosophische These. 

Drittens hat er das Vorkommen von starren Designatoren erklärt durch die Annahme eines 
Essentialismus. Das ist natürlich eine sehr umstrittene philosophische These. Die alte Aristo-
telische Lehre, daß die Dinge ein Wesen haben, war ja in der Wendung zur Sprache durch die 
Annahme von Bedeutungen ersetzt worden, wie Quine in TDE 22 ausgeführt hat: 

Things had essences, for Aristotle, but only linguistic forms have meanings. Meaning 
is what essence becomes when it is divorced from the object of reference and wedded 
to the word. 

Wenn ich Sokrates als Menschen beschreibe, so erscheint seine Vernunftbegabung als we-
sentlich, weil Vernunftbegabung zur Bedeutung von „Mensch“ gehört. Wenn ich ihn als 
Zweifüßler beschreibe, so erscheint es wesentlich für ihn, daß er Füße hat. Wenn ich ihn als 
Griechen beschreibe, so erscheint es wesentlich, daß er Griechisch spricht. Usw. 
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Kurz, ein objektives Wesen eines Dinges gibt es gar nicht, nur die Bedeutung eines Wortes 
(und, wie Quine zu zeigen unternahm, bei näherer Betrachtung nicht einmal diese). Und nun 
kommt Kripke und will mit Verweis auf starre Designatoren die Lehre vom Wesen der Din-
ge wiederbeleben! Seine Überlegung ist die folgende: Wie kann ein Designator in allen Wel-
ten denselben Gegenstand bezeichnen? Er kann es nur dann, wenn (und nur dadurch, daß) der 
Gegenstand in alle Welten einen Kernbestand von Eigenschaften mitnimmt, die also notwen-
dig sind und sein Wesen bilden. 

Essentialismus: 
Jedes Ding hat einige notwendige Eigenschaften (d.h. Eigenschaften, die es in allen 
möglichen Welten hat); diese bilden sein Wesen.   

Zum Beispiel ist es keine notwendige Eigenschaft von C. B., daß er das Auto erfunden hat. 
Auch nicht, daß er in Ladenburg begraben ist. Auch nicht, daß ihm der erste Führerschein der 
Welt ausgestellt wurde (1888 von der badischen Regierung, nachdem seine Frau Bertha die 
erste Fernreise mit einem Auto unternommen hatte: Eigentlich hätte ihr der Führerschein ge-
bührt). 

Was bleibt denn zuletzt an wesentlichen Eigenschaften eines Menschen? Kripke mutmaßt, 
daß es die Eizelle und die Samenzelle sind, aus denen der Mensch entstand. Aber als Phil-
soph vertritt er aber nur die essentialistische These, daß jedes Ding ein Wesen hat; worin das 
Wesen besteht, muß die jeweils zuständige Wissenschaft herausfinden, nicht die Philosophie. 

Wichtig für uns ist es aber, die semantische These, daß es starre Designatoren gibt, von der 
metaphysischen These, daß die Dinge ein Wesen haben, zu unterscheiden. Niemand zwingt 
uns, jene semantische These durch diese metaphysische These zu erklären. Den Essentialis-
mus müssen wir nicht in Kauf nehmen, wenn wir an starren Designatoren interessiert sind. 

-- -- -- 

Was Kripke in seinem Essentialismus bestärkt, ist seine Beobachtung, daß nicht nur die Ei-
gennamen, sondern auch die Artnamen sich wie starre Designatoren verhalten. Artnamen 
bezeichnen natürliche Arten: „Mensch“, „Hund“, „Eiche“, „Rose“, „Wasser“, „Gold“ usw. 
Nehmen wir etwa den Artnamen „Wasser“. Unser Wort „Wasser“ bezeichnet in allen mögli-
chen Welten das dort vorkommende Wasser, d.h. die chemische Substanz mit der Formel 
„H2O“. 

Denn Wasser ist nun mal H2O, zumindest in der wirklichen Welt. Alle wahren Identitätsaus-
sagen aber gelten notwendig. Jedes Ding ist notwendigerweise mit sich identisch: 

(x) N(x=x) 

Es gibt keine kontingenten Identitäten! 

Und da nun Wasser de facto H2O ist, ist Wasser notwendigerweise (d.h. in allen Welten) H2O: 

N(Wasser = H2O) 

Das ist eine interessante Entdeckung. Denn aus ihr folgt, daß es notwendige Wahrheiten a 
posteriori gibt. Daß Wasser H2O ist, konnte ja nicht a priori bewiesen, sondern mußte empi-
risch entdeckt werden. 

-- -- -- 

Wenn nun etwas so aussieht wie Wasser und auch so schmeckt und auch den Durst stillt und 
bei 0 Grad C gefriert und bei 100 Grad C verdampft usw., aber nicht H2O ist, sondern irgend-
eine andere chemische Substanz XYZ, dann ist es kein Wasser. 

Hilary Putnam hatte unabhängig von Kripke auf diesen Umstand hingewiesen mittels seines 
Gedankenexperimentes einer Zwillingserde, auf der alles ganz genau so ist wie bei uns, nur 
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daß die wässerige Flüssigkeit, die dort in den Flüssen und Ozeanen und im Regen usw. vor-
kommt, nicht H2O, sondern XYZ ist. Im Jahr 1750 wußte das noch niemand, auf der Erde 
wußte niemand, das Wasser = H2O ist und auf der Zwillingserde niemand, daß die dortige 
wässerige Flüssigkeit, die von den dortigen Deutschen „Wasser“ genannt wurde, XYZ ist. 

Jetzt aber kennen wir nach Voraussetzung den Unterschied und wissen, daß es auf der Zwil-
lingserde kein Wasser gibt, sondern nur etwas, was dort zwar „Wasser“ genannt wird, was wir 
aber Zwillingswasser oder kürzer Zwasser nennen müssen: 

H2O = Wasser 
XYZ = Zwasser (auf der Zwillingserde genannt „Wasser“) 

Hier liegt es nun nahe zu sagen, daß die Chemie das Wesen der chemischen Substanzen ent-
deckt und daß es das Wesen des Wassers ist, Moleküle zu haben, die aus der Atomverbindung 
H2O bestehen. Und es liegt zweitens nahe zu sagen, daß unser Artname „Wasser“ sich eben 
auf dieses Wesen bezieht. Als dieser Artname (bzw. seine indoeuropäische Urform) einge-
führt wurde vor vielen tausend Jahren, kannte freilich noch niemand die chemische Formel 
und damit das Wesen des Wassers. Dennoch war mit dem Taufakt schon damals der An-
spruch verknüpft, daß das Wort „Wasser“ als das bezeichnen solle, was dasselbe (unbekannte) 
Wesen hat. Wie jene klare, flüssige, Durst stillende Substanz in dieser Quelle da. 

Deswegen nämlich korrigieren wir uns, wenn wir etwas finden, was so aussieht wie Wasser, 
aber sich bei näherer Analyse als etwas herausstellt, das nicht H2O ist. 

Wasser ist also nicht eine Flüssigkeit mit den und den sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten 
und den und den kausalen Eigenschaften. (Dann wäre auch Zwasser Wasser.) Sondern Was-
ser ist alles, was dasselbe Wesen (dieselbe chemische Formel) hat wie dies da (man zeige auf 
eine Quelle oder einen Fluß oder sprudelndes Leitungswasser). 

Wichtig für die Bedeutung von Artnamen und von Eigennamen sind also nicht Beschreibun-
gen (bzw. Kennzeichnungen), sondern ist die Fixierung der Referenz in ursprünglichen 
Taufakten. Mit „Sokrates“ meinen wir nicht den Lehrer Platons, der in Athen zum Tod ver-
urteilt wurde (usw.). Dann nämlich könnte sich aus prinzipiellen Gründen nicht herausstellen, 
daß Sokrates all dies gar nicht getan bzw. erlebt hat (was sich ja durchaus herausstellen könn-
te). Sondern mit „Sokrates“ meinen wir denjenigen Menschen (was immer er getan und erlebt 
haben mag), der einst von seinen Eltern und Bekannten in einer Art Taufakt einen Namen 
bekommen hat, der dann in einer langen Kausalkette von Generation zu Generation weitge-
geben wurde und schließlich in unseren Mündern die Form „Sokrates“ angenommen hat. 

Kripke betont, daß dies nur ein Bild ist, noch keine Theorie; ein kausal-historisches Bild der 
Referenz von Namen. Aber andere haben dieses Bild dann zum Anlaß genommen, kausale 
Theorien der Referenz zu entwerfen. 

-- -- -- 

Kripke selber hat noch eine sehr interessante, kritische Anwendung seiner Lehre von den star-
ren Designatoren und dem Wesen der Dinge gemacht, nämlich für eine Kritik des Materia-
lismus in der Philosophie des Mentalen. Der Materialismus in der Philosophie des Mentalen 
ist die These, daß mentale Zustände identisch sind mit Gehirnzuständen oder jedenfalls mit 
irgendwelchen physikalischen Zuständen. 

D.h., der Materialismus ist eine Identitätsthese oder Identitätstheorie bezüglich des Menta-
len. Dieses wird nämlich mit Physikalischem identifiziert. Das Vorbild dafür sind die übli-
chen wissenschaftlichen Identifikikationen: 

Vorbild:  „Wasser = H2O“ 
So auch: „Schmerz = Feuern der C-Fasern“ (oder dergleichen) 
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Und nun gibt Kripke gegen die materialistische Identitätstheorie folgendes zu bedenken. Iden-
titätsaussagen gelten stets mit Notwendigkeit. Aber in beiden Fällen, beim Wasser wie beim 
Schmerz, sieht es so aus, als würden sie zufällig gelten. Wasser – so scheint es – hätte auch 
etwas anderes, zum Beispiel YXZ, sein können. Schmerzen hätten auch etwas anderes als das 
Feuern von C-Fasern sein können. Kurz, es gibt bei wissenschaftlichen Identifikationen, weil 
sie nur a posteriori erkannt werden die  

Illusion der Kontingenz. 

Diese Illusion kann im Fall von Wasser befriedigend erklärt werden: Es wäre möglich gewe-
sen, daß in unseren Flüssen und Seen eine Flüssigkeit vorgekommen wäre, die wie Wasser 
aussieht und sich auch so verhält und die dennoch XYZ gewesen wäre. In diesem Fall hätten 
wir mit unserem Wort „Wasser“ jene Flüssigkeit bezeichnet. Aber gegeben, daß in unseren 
Flüssen und Seen echtes Wasser (H2O) vorkommt, gilt notwendigerweise, daß Wasser = H2O. 

Im Fall von Schmerzen (und von mentalen Zuständen überhaupt) aber läßt sich der Anschein 
der Kontingenz nicht erklären. Also liegt hier wirklich Kontingenz vor. Also keine Identität, 
sondern höchstens ein zufälliges Zusammentreffen von Schmerzen und dem Feuern der C-Fa-
sern. 

Warum kann der Anschein von Kontingenz hier nicht erklärt werden? Hier ist der entschei-
dende Unterschied: 

Nicht alles, was wie Wasser erscheint, muß Wasser sein. 
Alles, was wie Schmerz erscheint, ist Schmerz. 

Zwischen Schmerzen Haben und Schmerzen Fühlen läßt sich kein Keil treiben. Wem es so 
scheint, als habe er oder sie Schmerzen, hat Schmerzen. – Aber wem es so scheint, als trinke 
er Wasser, der mag vielleicht Zwasser oder etwas Ähnliches trinken. 

Der Anschein, als könne Wasser etwas anderes sein als H2O, ist als Illusion erklärbar. Wasser 
ist notwendigerweise H2O, d.h. mit H2O identisch.  

Der Anschein, als könne Schmerz auch etwas anderes sein als das Feuern de C-Fasern, ist 
hingegen nicht als Illusion erklärbar. Also ist es keine Illusion, sondern ein veridischer, zu-
treffender Anschein: Das Verhältnis zwischen Schmerzen und C-Fasern-Feuern ist tatsächlich 
eine kontingente Kausalbeziehung. Dann aber besteht keine Identität zwischen Schmerz und 
dem Feuern von C-Fasern (oder irgendeinem anderem neurologischen oder physikalischen 
Zustand). 

Das ist sicher kein zwingendes Argument gegen die Identitätsthese bzw. den Materialismus, 
aber doch ein bedenkenswerter Einwand. 

-- -- -- 

Wittgenstein on Following Rules: 

Mit „Naming and Necessity“ hat Kripke schon ziemlich Furore gemacht: starre Designatoren, 
notwendiges Aposteriori, Essentialismus und Kritik des Materialismus – das war schon eine 
ziemliche Provokation. 

Aber die Argumentation im Wittgenstein-Buch ist noch viel anstößiger. Aus den „Philoso-
phischen Untersuchungen“ des späten Wittgenstein entwickelt Kripke ein skeptisches Parado-
xon, aus dem zu folgen scheint, daß wir unsere eigenen Worte nicht verstehen können, und 
referiert dann das, was er für Wittgensteins Lösung des Paradoxons hält, nämlich eine soge-
nannte skeptische Lösung, die ihm selber zwar nicht gefällt, zu der ihm aber auch keine Al-
ternative einfällt. Auf S. 79 der deutschen Übersetzung lesen wir: 
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Wittgenstein hat eine neue Form des Skeptizismus erfunden. Nach meiner Auffassung 
ist in der bisherigen Philosophiegeschichte kein radikaleres oder originelleres skepti-
sches Problem aufgeworfen worden, und nur ein ganz ungewöhnlicher Geist konnte 
auf diese Fragestellung kommen. Freilich will er uns nicht mit dem Problem sitzenlas-
sen, sondern er will es lösen; die skeptische Schlußfolgerung ist wahnwitzig und nicht 
haltbar. 

Da die wahnwitzige skeptische Schlußfolgerung: daß wir unsere eigenen Worte nicht 
verstehen, unhaltbar ist, müssen wir eine Lösung des Paradoxons finden. Wittgenstein findet 
aber keine direkte, sondern nur eine indirekte, eine skeptische Lösung – nach dem Vorbild 
Humes, der ein skeptisches Paradoxon in Beziehung auf unseren Begriff der Kausalität ent-
wickelt und dann eine skeptische Lösung dieses Paradoxons vorgeschlagen hatte. 

-- -- -- 

Aber gehen wir langsam vor. Schauen wir uns erst einmal das skeptische Paradoxon an. Es 
besteht darin, daß wir grundsätzlich nicht wissen können, wie wir ein Wort bei einer neuer 
Gelegenheit verwenden sollen. Betrachten wir zunächst einmal – zum Aufwärmen sozusagen 
– den Fall der Induktion. Es gibt ein klassisches und ein neues Problem der Induktion; auf 
das klassische hat Hume aufmerksam gemacht, auf das neue Nelson Goodman. 

Induktion 
Klassisches Paradoxon: David Hume 
Neues Paradoxon: Nelson Goodman 

Infragestellt wird vom Skeptiker in beiden Fällen eine bestimmte „Verknüpfung zwischen 
Vergangenheit und Zukunft“ (Kripke, dt. Übers., S. 83). Des näheren bezweifelt Hume nicht 
nur eine, sondern zwei „zusammenhängende Verknüpfungen: die kausale Verknüpfung, durch 
die ein vergangenes Ereignis notwendig ein künftiges Ereignis bewirkt, und die Verknüpfung 
des induktiven Schließens von der Vergangenheit auf die Zukunft“ (ebd.). 

Jemand hat bislang 100 Raben gesehen und alle waren schwarz. Also schließt er induktiv, 
daß auch der nächste – 101. – Rabe, den er sehen wird, schwarz sein wird. Aber dieser Schluß 
ist durch nichts gerechtfertigt, reine Gewohnheit und weiter nichts. 

Dieser schieren subjektiven „Nötigung“, so zu denken, liegt keine objektive Notwendigkeit 
zugrunde. Das gilt nach Hume auch und insbesondere im Fall der Kausalität. Wir haben viele 
zeitliche Abfolgen von erst einem Blitz und dann einem Donner beobachtet. Also läßt uns 
unsere Gewöhnung auch beim nächsten Blitz erwarten, daß wir gleich einen Donner hören 
werden. Die regelmäßige zeitliche Folge deuten wir durch schiere Gewohnheit um in eine 
notwendige kausale Folge, dies aber wiederum ohne jegliche Rechtfertigung. 

Das Problem der Induktion und das Problem der Kausalität gehören zusammen, weil wir in 
beiden Fällen objektive Notwendigkeiten unterstellen – so, als müßte aus objektiven Grün-
den auch auf den 101. Blitz wieder ein Donner folgen, und so, als müßte auch der 101. Rabe 
wieder schwarz sein – obwohl unserer Erwartungen doch nichts als unsere subjektive Ge-
wohnheit zugrunde liegt. 

-- -- -- 

Das neue Problem der Induktion, das Nelson Goodman aufgeworfen hat, ist folgendes. Wir 
definieren ein etwas künstliches Prädikat „grot“: 

x ist grot ↔Df x wird vor t beobachtet und ist grün oder x wird ab t beobachtet und ist 
rot 

Der Zeitpunkt t liegt in der Zukunft. Sei t zum Beispiel morgen mittag. Alle Smaragde, die 
bis heute beobachtet wurden, waren grün. Ipso facto waren sie dann aber auch grot. Denn 
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„grot“ heißt ja: vor morgen mittag beobachtet und grün (oder ab morgen mittag beobachtet 
und rot). Wenn wir nun per Induktion schließen sollen, welche Farbe Smaragde in der Zu-
kunft haben werden, also etwa morgen abend, so haben wir nun zwei Optionen zur Wahl: 

Alle bisher beobachteten Smaragde waren grün/grot. Also sind alle zukünftig beo-
bachteten Smaragde grün/grot. 

Wenn sie aber grot sind, so sind sie ab morgen mittag alle rot. Also nicht grün. Das ist natür-
lich verrückt. Niemand würde so schließen. Aber es gibt keine Rechtfertigung, eher auf grüne 
als auf grote (und damit künftig rot) Smaragde zu schließen. 

-- -- -- 

Und nun kommt Kripkes oder Wittgensteins („Kripkensteins“) semantisches Paradoxon. Wir 
haben das Wort „grün“ an paradigmatischen Anwendungsfällen gelernt: Frühlingswiesen, 
Tannenbäumen, Smaragden usw. Aber an eben denselben Anwendungsfällen hätten wir auch 
das Wort „grot“ lernen müssen. Woher also wissen wir, daß das Wort, das wir gelernt haben 
und das wir „grün“ aussprechen, nicht in Wahrheit so viel bedeutet wie „grot“. Woher also 
wissen wir, wie wir das Wort „grün“ künftig verwenden sollen? Wir haben keinerlei Rechtfer-
tigung, es morgen eher in der einen als in einer anderen Weise zu verwenden. 

Kripke zieht den Fall an einem präzise definierten Wort auf, nämlich einem, das für eine ma-
thematische Funktion, die Addition, steht, an dem Wort „plus“. Auch dort, wo vermeintlich 
alles genau bestimmt ist, herrscht dieselbe Unbestimmtheit. 

Ich habe die Addition an endlich vielen Fällen gelernt, und unter allen Zahlen, die ich je ad-
diert habe, war eine die größte. Also gibt es Rechnungen, in denen beide Summanden größer 
sind als jene Zahl. Kripke nimmt zu Illustrationszwecken an, daß „68 + 57“ eine solche Rech-
nung ist. 

Also: Alle Zahlen, die ich bisher addiert habe, waren nach Voraussetzung kleiner als 57. Jetzt 
bin ich zum ersten Mal mit der Aufgabe konfrontiert, 65 und 57 zu addieren. Kein Problem; 
ich sage: 

65 + 57 = 125. 

Und nun kommt die Skepsis. Sie betrifft nicht meine Rechenkünste, sondern ausschließlich 
mein Sprachverständnis. Woher weiß ich – da ich bisher nur Zahlen unter 57 addiert habe –, 
was in diesem neuen Fall zu tun ist? Woher weiß ich welche Funktion ich meine. Denken wir 
uns einen verrückten Skeptiker, der behauptet, die richtige Lösung, nämlich die, die mit mei-
nen bisherigen sprachlichen Intentionen übereinstimmt, laute 5: 

65 + 57 = 5. 

Denn was ich gelernt habe, sei eine Funktion, die ich zwar „Addition“ nenne, die aber nicht 
die normale Addition sei, sondern eine andere Funktion, die wir „Quaddition“ nennen können. 
Mit meinem Wort „plus“ meine daher etwas, was ich besser „quus“ nennen sollte. Und dafür, 
für die Quaddition, gilt folgendes: 

x quus y = x plus y, wenn x, y < 57 
x quus y = 5 in allen anderen Fällen. 

Da ich mich „plus“ in Wahrheit so viel wie „quus“ meine, müßte ich also sagen: 65 +  57 = 5. 

Dazu Kripke (S. 21): 

Gewöhnlich nehme ich an, daß ich bei der Berechnung von „68 + 57“ keinen unge-
rechtfertigten Sprung ins Ungewisse mache. Ich folge Anweisungen, die ich mir zuvor 
selbst erteilt habe und die eindeutig festlegen, daß ich in diesem neuen Fall „125“ sa-
gen sollte. Was sind das für Anweisungen? [Nach] Voraussetzung habe ich mir nie 
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explizit befohlen, in ebendiesem Fall „125“ zu sagen. Ich kann nicht behaupten, daß 
ich schlicht „dasselbe tun soll, was ich immer getan habe“, sofern darunter zu verste-
hen ist: „Rechne gemäß der Regel, die aus den früheren Beispielen hervorgeht.“ Diese 
Regel hätte ebensogut die Regel der Quaddition (die quus-Funktion) sein können wie 
die Regel der Addition. 

Es geht um ein Problem der Rechtfertigung, und zwar der Rechtfertigung vor mir selber: Auf 
welche Tatsache kann ich mich berufen, wenn ich „125“ und nicht „5“ zur Antwort gebe (auf 
die Frage, was 68 + 57 ist)? In meiner Erinnerung, in meinem Geist, in meinem Gehirn gibt es 
keine Tatsache, die mich berechtigt anzunehmen, ich hätte immer schon „125“ antworten 
wollen, wenn ich gefragt worden wäre. Es gibt, heißt das, keine Tatsache, die festlegt, ob ich 
mit „plus“ früher die Addition oder die Quaddition (oder irgendeine andere von zahllosen 
ebenfalls in Frage kommenden Funktionen) gemeint habe. Also habe ich keine Rechtferti-
gung, wenn ich mich für irgendeine dieser Funktionen entscheide. Ich entscheide mich blind. 

Ein scheinbarer Ausweg ist es zu sagen, ich hätte durch die bisherigen Rechnungen, die ich 
ausgeführt habe, die Disposition erworben, im Fall der gegenwärtigen Rechnung „125“ zu 
antworten. Das mag ja so sein. Aber wir erwerben oft Dispositionen, Fehler zu machen. Man-
che Schwaben etwa haben die Disposition erworben das Wort „lapidar“ (also prägnant) zu 
benutzen, wo das Wort „läppisch“ korrekt wäre. Woher also weiß ich, daß meine Disposition, 
„125“ zu antworten, keine Disposition zu einem Fehler ist? 

Fazit: Ich kann grundsätzlich nicht wissen, ob ich einer Regel, die ich mir einst gegeben habe, 
auch jetzt noch wirklich folge. Das ist das skeptische Paradoxon des Regelfolgens.  

-- -- -- 

Das also ist das skeptische Paradoxon. Es ist klar, daß es nicht das letzte Wort sein kann. 
Denn selbstverständlich wissen wir, welche Funktion wir mit „plus“ meinen: die Addition, 
nicht die Quaddition. Es muß also eine Lösung des Paradoxons geben, entweder eine direkte 
Lösung oder wenigstens eine skeptische Lösung. – Was ist der Unterschied? 

Der Ausdruck „skeptische Lösung“ stammt von Hume, der auf seine Induktionsskepsis und 
Kausalitätsskepsis keine direkte, sondern eben eine skeptische Lösung angeboten hat. Ich zi-
tiere Kripke (dt. Ü., S. 87): 

Einen Lösungsvorschlag in bezug auf ein skeptisches philosophisches Problem wollen 
wir als direkt bezeichnen, wenn er durch eine genauere Untersuchung zu der Erkennt-
nis führt, daß die Skepsis unbegründet war, während eine nicht offensichtliche oder 
komplizierte Argumentation eingesetzt wird, um die von dem Skeptiker bezweifelte 
These zu beweisen. Descartes’ Lösung zur Beschwichtigung der eigenen Zweifel war 
eine in diesem Sinne „direkte“ Lösung. [Descartes zweifelt in der ersten seiner Medi-
tationen über die prima philosophia an der Realität der Außenwelt und sogar an seinen 
mathematischen und logischen Überzeugungen und holt dann in der zweiten Meditati-
on mit dem „Cogito/sum“ zum Gegenschlag gegen die Skepsis aus.] Direkte Lösungen 
der Humeschen Induktions- bzw. Kausalitätsprobleme wären: eine Rechtfertigung a 
priori des induktiven Schließens bzw. eine Analyse der Kausalrelation, durch die sie 
als wirklich notwendige Verbindung oder Verknüpfung von Ereignispaaren hingestellt 
wird. Die skeptische Lösung eines skeptischen philosophischen Problems dagegen 
räumt von vornherein ein, daß den negativen Behauptungen des Skeptikers nicht bei-
zukommen ist. Dennoch sei unser gewöhnliches Tun und Denken berechtigt, weil es 
[...] die vom Skeptiker als unhaltbar erwiesene Rechtfertigung gar nicht nötig habe. 

Wie sieht Humes skeptische Lösung aus? Er verweist auf unsere Gewohnheit. Wir assoziie-
ren gewohnheitsmäßig Vorstellungen, deren Inhalte wir oft in enger Verbindung miteinander 
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haben auftreten sehen. Diese These von der Assoziation der Vorstellungen ist ein Vorläufer 
der behavioristischen Lehre von den bedingten Reflexen, also von der sog. Konditionierung. 

Und nun weist Kripke auf eine wichtige Konsequenz dieser skeptischen Lösung hin (S. 88f.): 

Der Unbefangene könnte annehmen, daß es bei der Frage, ob ein Einzelereignis a ein 
anderes Einzelereignis b bewirkt, ausschließlich um ebendiese Ereignisse a und b (so-
wie ihre Beziehung) und keine sonstigen Ereignisse geht. Falls Hume recht hat, verhält 
es sich nicht so. Selbst Gott würde, wenn er die Ereignisse betrachtete, keine Bezie-
hung zwischen ihnen, also nichts weiter erkennen, als daß das eine auf das andere 
folgt. Daß a die Ursache von b ist, kann man nur sagen, wenn man sich die Einzeler-
eignisse a und b als unter zwei Ereignistypen (A und B) subsumiert denkt, die durch 
eine Verallgemeinerung verbunden sind, wonach auf alle Ereignisse des Typs A 
Ereignisse des Typs B folgen. Wenn die Ereignisse a und b für sich betrachtet werden, 
sind keine Kausalbegriffe auf sie anwendbar. Diese Schlußfolgerung Humes könnte 
man auch die These der „Unmöglichkeit einer privaten Verursachung“ nennen. 

Kripke will darauf hinaus, daß Humes These der Unmöglichkeit einer privaten Verursa-
chung der Wittgensteinschen These von der Unmöglichkeit einer privaten Sprache ent-
spricht, weil nämlich Wittgenstein mit dieser These eine skeptische Lösung für das Problem 
des Regelfolgens vorschlägt. 

Der Übergang von der Betrachtung des Einzelfalls hin zu einer geeigneten Allgemeinheit oder 
Gemeinschaft läßt sich erläutern „mit Hilfe der in der Philosophie häufig gebrauchten Umkeh-
rung des Konditionals“ (118). Im Fall der Kausalität haben wir das Konditional (den Bedin-
gungssatz): 

„Wenn Ereignisse vom Typ A Ereignisse des Typs B verursachen, und wenn ein Er-
eignis e vom Typ A eintritt, dann muß ein Ereignis e’ vom Typ B folgen.“ (119) 

Wenn wir das Konditional so formulieren, sieht es so aus, als glaubten wir an eine notwendige 
Verknüpfung zwischen Ursachen und Wirkungen. Es ist daher nach Hume besser, statt des 
Konditionals seine Kontraposition zu betrachten, die mit ihm ja äquivalent ist: 

p > q 
~q > ~p 

Im gegenwärtigen Fall heißt das: Wenn ein Gegenbeispiel gegen die festgestellte Regelmä-
ßigkeit spricht, muß die kausale Hypothese zurückgenommen werden. Also: 

Wenn ein Ereignis e vom Typ A eintritt und dann kein Ereignis e’ vom Typ B folgt, so 
gilt nicht, daß Ereignisse vom Typ A Ereignisse des Typs B verursachen. 

Also: Wir stellen kausale Hypothesen auf und lassen sie vom Weltlauf gegebenenfalls falsi-
fizieren. Solange sie nicht falsifiziert sind, halten wir uns aus Gewohnheit an sie, und wenn 
sie falsifiziert werden, müssen wir uns etwas Neues überlegen und unsere Gewohnheit än-
dern. 

Nun die Nutzanwendung für Wittgensteins semantisches Paradoxon bzw. für das Paradoxon 
des Regelfolgens. Das Konditional besagt im gegenwärtigen Fall (S. 119f.): 

„Wenn Müller mit ‚+’ die Addition meint, wird er auf die Frage nach der Lösung von 
‚68 + 57’ mit ‚125’ antworten.“ 

Und jetzt die kontrapositive Form dieses Konditionals (120): 

Wenn Müller die Frage nach der Lösung von „68 + 57“ nicht mit „125“ beantwortet, 
können wir nicht behaupten, mit „+“ meine er die Addition. 
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Wittgensteins skeptische Lösung besteht also nach Kripke darin, daß Wittgenstein auf die 
faktische Übereinstimmung zwischen vielen Sprechern verweist. Solange mich niemand 
korrigiert, wenn ich „125“ antworte, ist alles in Ordnung. Ich darf dann so tun, als hätte ich 
auch früher schon diese Antwort geben wollen (als hätte ich mich früher schon auf diese 
Antwort festgelegt, als gebe es eine rechtfertigende Tatsache für diese Antwort). Erst wenn 
ich anecke bei anderen Sprechern, weiß ich, daß etwas schiefgelaufen ist in meinem Sprach-
erwerb und ich besser noch einmal den richtigen Gebrauch von „plus“ einüben sollte. 

Daß es solche Übereinstimmungen zwischen den Sprechern gibt, ist ein hartes, kontingentes 
Faktum, ist ihre gemeinsame „Lebensform“. Diese läßt sich nicht weiter herleiten. Lebens-
formen sind das Hinzunehmende, Gegebene (zit. Nach Kripke, dt. Ü., S. 123). 

Kripke selber läßt keinen Zweifel daran, daß ihm diese skeptische Lösung so wenig paßt wie 
andere skeptische Lösungen auch (S. 86f.). Aber eine direkte Lösung ist ihm offenbar nicht 
eingefallen. Und so referiert er, etwas unzufrieden, das, was er für Wittgenstines skeptische 
Lösung hält. 

Allerdings ist vielmals bestritten worden, daß Wittgenstein eine solche skeptische Lösung 
wirklich vorschlagen wollte. (In seinen „Philosophischen Untersuchungen“ räsoniert er sehr 
kleinteilig und bietet eigentlich keine philosophischen Thesen an.) 

Dann wäre die skeptische Lösung, die Kripke entwickelt, niemandes Lösung: Ihm selbst paßt 
sie ja nicht, und Wittgenstein, dem er sie zuschreibt, hat sie gar nicht vorgetragen. Dann also 
müßte man sich eine ganz andere Lösung des skeptischen Paradoxons überlegen. 
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09.06.2011. Donald Davidson 

 

Donald Herbert Davidson, *06.03.1917 Springfield, Mass., +30.08.2003 Berkeley, Kalifor-
nien, studierte in Harvard, und zwar zunächst Anglistik, Komparatistik und Altphilologie bis 
zur Promotion Platons „Philebos“. Dann aber wurde die Philosophie seine Hauptbeschäfti-
gung und Quine sein Lehrer und lebenslanger Freund und Mentor. 

Davidson hat kein Buch geschrieben, sondern nur Aufsätze; aber die haben es in sich, und 
viele von ihnen könnten gut und gern zu Büchern ausgearbeitet werden. Ich nenne nur drei: 

Truth and Meaning (1967) 
Mental Events (1970) 
On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974)  

Davidson betreibt philosophische Semantik in der Gestalt einer allgemeinen Methodologie 
für die linguistische Semantik: Wenn man ein allgemeines Verfahren kennte, um für eine 
gegebene Sprache eine rekursive Semantik zu erstellen, so wüßte man – das ist Davidsons 
Hoffnung – zugleich, was sprachliche Bedeutung eigentlich ist. 

Die Syntaxtheorie für eine Sprache S hat die Aufgabe, eine rekursive Charakterisierung des 
Prädikates  

„x ist ein Satz in S“  

zu geben. Was sind rekursive oder auch induktive Definitionen (oder Charakterisierungen)? 
Hier ein simples Beispiel aus der Zahlentheorie: 

(1) 0 ist NZ. 
(2) Wenn n NZ ist, dann auch n’. 
(3) Das sind alle NZ 

Etwas anders, in der Form einer Definition: 

x ist NZ ↔Df  

(1) x = 0, oder  
(2) x = n’ und n ist NZ. 

Aber Stop! Das ist keine korrekte Definition, weil das Definiendum im Definiens in der Klau-
sel (2) „rekurriert“ (wieder auftritt). Es handelt sich daher nicht um eine rekursive oder in-
duktive Definition – denn Definieren ist Eliminieren –, sondern nur um eine rekursive Cha-
rakterisierung des Prädikates „x ist NZ“ 

Aber die rekursive Charakterisierung ist fast so gut wie eine Definition; denn man darf vor-
aussetzen, daß durch Klausel (1) für kleines x schon geklärt ist, wann x eine Zahl ist, und mit 
Klausel (2) wird dann für große x relativ zu kleinen x geklärt, wann x eine Zahl ist. 

Die rekursive Charakterisierung läßt sich denn auch leicht in eine explizite induktive De-
finition umformulieren, wenn man bereit ist, sich auf die Existenz der Menge – hier aller na-
türlichen Zahlen – festzulegen: 

x ist NZ ↔Df   
(∃m)(y)[(y ∈ m ↔ 

(1) y = 0, oder  
(2) y = n’ und n ∈ m) 
und x ∈ m]. 

Was hier im Beispiel für die natürlichen Zahlen gemacht wurde, das muß die Syntaxtheorie 
einer Sprache für die Sätze (oder die wohlgeformten Formeln) dieser Sprache tun. 
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Nehmen wir eine ganz simple, banale „Sprache“, S0, als Beispiel: 

x ist ein Satz in S0 ↔ 

(1) x = „Fa“, oder 
(2) x = „Gb“, oder 
(3) x = ‚~α’ und α ist ein Satz in S0, oder 
(4) x = ‚α∨β’ und α und β sind Sätze in S0.  

Mit dieser rekursiven Charakterisierung können Sie entscheiden, ob eine gegebene Formel ein 
Satz in S0 ist. („Fa“, „~Fa“, „~~FA“, „Fa ∨ ~Fa“, ... sind Sätze in S0.)  

Für eine natürliche Sprache ist die rekursive Charakterisierung ihrer Sätze natürlich ein 
mühsames Unterfangen. Der ganze Wortschatz und alle Satzbildungsregeln der Sprache müs-
sen ja berücksichtigt werden. Die Charakterisierung ist also mindestens so umfangreich wie 
das Wörterbuch der betreffenden Sprache, und in Wahrheit noch umfangreicher und viel 
komplizierter. 

Noam Chomsky hat sich seit den 1960er Jahren an dieser Mammutaufgabe (für das Engli-
sche) versucht. Seine Überlegung war ungefähr folgende. 

Eine Grammatik (oder Syntaxtheorie) hat das Ziel, den Begriff des (wohlgeformten) Satzes 
für eine gegebene Sprache zu präzisieren, und zwar so, daß damit ein Aufzählungs- und ein 
Entscheidungsverfahren für die Sätze der Sprache verbunden sind. Von einer erfolgreichen 
Grammatik wird mit anderen Worten verlangt, daß man auf ihrer Grundlage ein Programm 
für einen Rechner schreiben kann, das die Menge der potentiell unendlich vielen Sätze der 
Sprache aufzählt, wenn man es lange genug laufen läßt, und ein Programm, das für jede be-
liebige Lautfolge entscheidet, ob diese Lautfolge ein Satz der betreffenden Sprache ist. 

Eine Grammatik ist ein Verfahren zur Aufzählung und zur Entscheidung der Menge 
der wohlgeformten Formeln (Sätze) einer gegebenen Sprache 

Eine derartige Grammatik muß „generativ“ sein, weil sie mit endlichen Mitteln (einem endli-
chen Lexikon und endlich vielen Form- und Umformungsregeln) potentiell unendlich viele 
Sätze erfassen muß. 

(Chomsky meinte im übrigen, daß eine Grammatik für eine natürliche Sprache in zwei 
Schichten gegliedert werden müsse: Zuerst müßten die grammatischen Tiefenstrukturen 
erzeugt werden, durch die generativen Regeln, und dann müßte dieses Zwischenergebnis 
noch in Form gebracht werden, in die vertraute Oberflächenstruktur der betreffenden Spra-
che nämlich, und zwar durch Transformationsregeln.) 

Die Generativität einer generativen Grammatik hat nichts mit schöpferischer Kraft und Er-
findungsgabe zu tun, sondern wird einfach im rekursiven Charakter der Grammatik beste-
hen. Chomsky selber sah das ein wenig anders. Er glaubte, daß die Generativität einer Gram-
matik, d.h. ihr rekursiver oder induktiver Charakter, unsere sprachliche Kreativität abbildet. 

In diesen Zusammenhang gehört seine Unterscheidung zwischen  

Performanz und Kompetenz. 

Unsere grammatische Performanz ist endlich, da wir nur eine endliche Zeit leben und in die-
ser Zeit nur endlich viele Sätze äußern oder als wohlgeformt erkennen können. Aber unsere 
Kompetenz ist potentiell unendlich, da es beliebig viele Sätze – immer längere – gibt, die wir 
im Prinzip äußern und verstehen könnten (Sätze, die wir nie vorher gehört oder gesprochen 
haben). Die grammatische Performanz ist also das wirkliche Äußern und Erkennen von Sät-
zen. Die grammatische Kompetenz ist das Vermögen, jeden beliebigen unter potentiell un-
endlich vielen Sätzen äußern und als wohlgeformten Satz erkennen zu können. 
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Diesen kreativen Aspekt unserer Kompetenz wollte Chomsky mit der rekursiven Natur der 
Syntaxtheorie mathematisch einfangen. Denn rekursive Regeln sind in gewissem Sinn „gene-
rativ“: Sie erzeugen immer neue Gebilde, gegeben eine Handvoll alter. – Aber wir sind durch 
das Wittgensteinsche und Kripkesche Paradox des Regelfolgens schon skeptisch geworden 
gegenüber der Annahme, daß sich wirkliche Kreativität mathematisch modellieren läßt.  

Das gilt jedenfalls (und insbesondere) für die Semantik, zu der wir nun übergehen müssen.   

Die Grammatik im Sinne der Syntax ist ein vergleichsweise klares und einfaches Unterneh-
men. Sie erfordert zwar viel mühevolle Kleinarbeit, weil im Falle einer natürlichen Sprache 
ein großes Lexikon und eine Vielzahl grammatischer Regeln erfaßt werden müssen. Aber das 
Prinzip schien jedenfalls klar zu sein. Wie hingegen eine generative, also rekursive, Semantik 
für eine natürliche Sprache auszusehen hätte, war zunächst völlig unklar.  

Prima facie müßte eine Semantik (oder Bedeutungstheorie) für eine Sprache, etwa Deutsch, 
das zweistellige Prädikat 

„Satz x im Deutschen hat die Bedeutung b“ 
(kurz: „x in D bedeutet b“) 

rekursiv charakterisieren. 

Diese rekursive Charakterisierung würde dann unsere potentiell unendliche semantische 
Kompetenz abbilden. Unsere syntaktische Kompetenz bestand darin, grammatisch korrekte 
Sätze äußern zu können und Äußerungen als korrekte oder inkorrekte Sätze erkennen zu kön-
nen. Unsere semantische Kompetenz besteht dementsprechend darin, Sätze mit Verstand 
äußern zu können und geäußerte Sätze zu verstehen. 

Also: Eine Bedeutungstheorie oder Semantik soll unsere semantische Kompetenz nach-
zeichnen oder explizit machen. Aber wir wissen dank Wittgenstein und Kripke, daß das gar 
nicht geht. 

Unverdrossen, wenn auch erfolglos, machten sie die Linguisten ans Werk. Und da kam nun 
auch Davidson mit einem Vorschlag. Seine Grundidee ist es, daß eine Semantik für eine 
Sprache gar nicht die Bedeutungen (oder Sinne) der Sätze angeben muß, so als wären Bedeu-
tungen irgendwelche Objekte besonderer Art. Vielmehr sind die Bedeutungen der Sätze ein-
fach ihre Wahrheitsbedingungen. Und Wahrheitsbedingungen werden nicht benannt, son-
dern durch einen Bedingungssatz angegeben. Der Unterschied ist folgender: 

x in D bedeutet b 
x in D ist wahr ↔ p 

Dabei steht „b“ als Pappkamerad für einen singulären Terminus, „p“ aber für einen Satz. Mit 
„b“ würde eine Bedeutung benannt. Mit „p“ wird einfach nur über die Welt gesprochen. Vgl.: 

(1) „snow is white“ in E bedeutet (die Proposition), daß Schnee weiß ist. 
(2) „snow is white“ in E ist wahr ↔ Schnee ist weiß. 

Mit (1) legt man sich ontologisch fest auf eine Proposition als die Bedeutung des englischen 
Satzes „snow is wehite“. Mit (2) legt man sich nur fest auf Dinge, auf die gewöhnliche Spre-
cher des Englischen sich ohnehin festlegen, hier auf Schnee. Man führt als Theoretiker keine 
neuen Entitäten ein. 

-- -- -- 

Die semantische Theorie einer Sprache S muß demzufolge in einer rekursiven Charakterisie-
rung die Wahrheitsbedingungen langer Sätze systematisch auf die Wahrheitsbedingungen 
kurzer Sätze zurückführen und die Wahrheitsbedingungen kurzer Sätze in einer endlichen 
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Liste einzeln angeben (oder sie, wenn das nicht möglich ist, auf die Erfüllungsbedingungen 
einer endlichen Liste offener Sätze zurückführen). 

Genau das leistet eine Tarskische Wahrheitsdefinition für eine Sprache S, jedenfalls sofern 
S eine künstliche, formale Sprache ist (die bestimmten Anforderungen genügt). Und so 
kommt Davidson geradewegs zu dem Ergebnis, daß eine rekursive Semantik einer gegebenen 
Sprache die Form einer Tarskischen Wahrheitstheorie für diese Sprache annehmen muß – 
sofern denn eine rekursive Semantik einer natürlichen Sprache überhaupt möglich ist (was wir 
mit Wittgenstein und Kripke  bezweifeln). 

Davidson legt sich also – gegen Tarski selber! – auf die optimistische Behauptung fest, daß 
rekursive Bedeutungstheorien für natürliche Sprachen möglich sind. Eine solche Theorie hät-
te das Wissen zu explizieren (oder zu ersetzen oder zu imitieren), das eine Person hat, die eine 
bestimmte Sprache versteht. Es ist aber keineswegs ausgemacht (sondern höchst zweifelhaft), 
daß sich das Verstehen einer Sprache theoretisch explizieren, ersetzen, imitieren läßt. Wenn 
nicht, so läuft die Methodologie rekursiver Bedeutungstheorien natürlicher Sprachen ins Lee-
re. Davidson aber geht optimistisch von der Möglichkeit rekursiver Bedeutungstheorien für 
natürliche Sprachen aus. 

Tarski selber war der Auffassung, daß die Antinomie des Lügners („Dieser Satz ist nicht 
wahr“) hinreichend zeigt, daß der Wahrheitsbegriff einer natürlichen Sprache nicht definiert 
werden kann. Und selbst wenn man von der Problematik des Lügners vorerst absieht, so stel-
len sich einer rekursiven Angabe der Wahrheitsbedingungen der Sätze einer natürlichen Spra-
che schier unüberwindliche Hindernisse in den Weg. 

Davidson weiß das natürlich und gibt selber eine Liste offener Probleme am Ende seines be-
rühmten Aufsatzes über „Wahrheit und Bedeutung“. Sein Optimismus rührt nur daher, daß 
er glaubt, zeigen zu können, daß eine Tarskische Wahrheitstheorie der einzige ernsthafte 
Kandidat für eine rekursive Bedeutungstheorie einer natürlichen Sprache ist. 

Aber es könnte ja leicht sein, daß der einzige Kandidat seiner Aufgabe nicht gewachsen ist, 
daß sich demnach unsere semantische Kompetenz überhaupt nicht in einer rekursiven Theorie 
explizieren läßt. Der späte Wittgenstein etwa ist ein prominenter Vertreter dieses sogenann-
ten theoretischen Quietismus. Und ich denke, im gegebenen Fall hat er recht. 

Dann würden wir Davidsons Programm nur im Irrealis formulieren können und nur als eine 
philosophische These über sprachliche Bedeutung, nicht als wirkliche Methode für die Lingu-
istik empfehlen können: 

„Sprachliche Bedeutung ist das, was in einer Tarskischen Wahrheitstheorie für eine 
gegeben natürliche Sprache dargestellt würde, wenn denn eine Tarskische Wahrheits-
theorie für eine natürliche Sprache möglich wäre.  

-- -- -- 

Nach diesen Warnungen im Vorfeld wollen wir nun aber zur Sache kommen und so tun, als 
sei das Unternehmen einer rekursiven Semantik aussichtsreich. 

Offenkundig mußte man von einer Semantik mehr verlangen als ein bloßes Übersetzungs-
manual. Denn Bedeutungsangaben und Übersetzungen mögen nahe Verwandte sein, doch 
identisch sind sie nicht. Technisch gesehen gehört ein Übersetzungsmanual zur Syntax, wenn 
auch nicht zur Syntax einer einzigen, sondern vielmehr zweier Sprachen, also zu einer zwi-
schensprachlichen (interlinguistischen) Syntax. Ein Übersetzungsmanual ordnet jedem Satz 
einer Quellsprache einen Satz der Zielsprache zu. Die Motivation dieser Zuordnung mag 
semantisch sein, und dies mag man dadurch andeuten, daß man zwischen einen Satz der 
Quellsprache und seine Übersetzung jeweils ein „bedeutet soviel wie“ schreibt: 



 69 

„Snow is white“ bedeutet soviel wie „Schnee ist weiß“. 

Aber die Absichtserklärung, die im „bedeutet soviel wie“ liegt, ist wirkungslos angesichts 
dessen, daß eine Übersetzung nur eine relative Bedeutungsangabe ist. Dies kommt darin zum 
Ausdruck, daß auch der Satz der Zielsprache, der das „bedeutet soviel wie“ rechts flankiert, 
nur angeführt oder erwähnt, nicht unmittelbar gebraucht wird. Es wird nur gesagt, daß ein 
Satz (der Quellsprache) soviel bedeutet wie ein anderer Satz (der Zielsprache); es wird nicht 
schlechthin gesagt, was er bedeutet: 

„Snow is white“ bedeutet soviel wie „Schnee ist weiß“, nämlich ??? 

Eine semantische Theorie soll die Sätze der Quellsprache nicht übersetzen, auf synonyme 
Sätze abbilden, sondern deuten (interpretieren); d.h., sie soll sie nicht beziehen auf Sätze der 
Zielsprache, sondern in irgendeiner geeigneten Form auf die Realität. 

Eine Tarskische Wahrheitsdefinition bezieht die Sätze einer (formalen) Quellsprache inso-
fern auf die Realität, als sie mit einem zweistelligen semantischen Hilfsbegriff, dem der Er-
füllung, operiert. Um Wahrheit definieren zu können, muß zunächst der Hilfsbegriff der Er-
füllung definiert werden. Denn die Wahrheitsbedingungen langer Sätze werden im allgemei-
nen zwar auf die Wahrheitsbedingungen kürzerer Sätze zurückgeführt; aber damit ist irgend-
wann Schluß. Früher oder später gerät man an Sätze, deren Wahrheitsbedingungen auf Erfül-
lungsbedingungen von sogenannten offenen Sätzen bzw. auf den Bezug von Termini zurück-
geführt werden müssen. Man vergleiche die Beispiele: 

„~Fa“ ist wahr in L gdw „Fa“ nicht wahr in L ist. 
„(x)Fx“ ist wahr in L gdw „Fx“ von allen Objekten in L erfüllt wird. 

Wenn man die Wahrheitsbedingungen von quantifizierten Sätzen angeben will, zeigt sich eine 
Sprache-Welt-Beziehung: das Erfülltwerden eines offenen Satzes durch ein Objekt bzw. 
durch eine Folge von Objekten. Eine Tarskische Wahrheitstheorie ist insofern eine Interpre-
tationstheorie für eine gegebene formale Sprache, kein bloßes Übersetzungsmanual. 

-- -- -- 

Daß eine rekursive Interpretationstheorie gar keine andere Form annehmen kann als die 
einer Tarskischen Wahrheitstheorie, zeigt Davidson wie folgt („Truth and Meaning“). (Und 
ich denke, darin hat er recht. Eine Tarskische Wahrheitstheorie ist der einzige – wenn auch 
prinzipiell unzureichende – Kandidat.) 

Wir verlangen von einer rekursiven Semantik bzw. Interpretationstheorie, daß sie auf endli-
cher axiomatischer Grundlage für jeden der potentiell unendlich vielen Sätze der Quellspra-
che ein Theorem der Form „s bedeutet b“ enthält, wobei für „s“ der Name eines Satzes (gebil-
det etwa mittels Anführungszeichen) und für „b“ der Name von dessen Bedeutung einzuset-
zen wäre.  

Adäquatsheitskriterium für eine Bedeutungstheorie:  
Sie muß für jeden Satz der Zielsprache ein Theorem der Form „s bedeutet b“ enthal-
ten. 

Für „snow is white“ müßte eine Bedeutungs- oder Interpretationstheorie des Englischen also 
ein Theorem der Form 

„snow is white“ bedeutet XYZ 

enthalten. 

Das sieht (wie schon gesagt) nach einer Reifizierung von Bedeutungen aus. Aber man muß 
kein Quinescher Bedeutungskritiker sein, um davon wieder abzukommen. Denn für die Be-
deutungen der unendlich vielen Sätze der Quellsprache hätten wir gar nicht genügend Namen, 
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wenn wir nicht irgendeine Kombinatorik in das System der Benennung der Bedeutungen 
einbauten. Diese Kombinatorik liegt auf der Hand: Wir benutzen rechts neben dem „bedeu-
tet“ denjenigen Satz der Zielsprache, der die Übersetzung des links genannten Quellensatzes 
ist, aber wir benutzen ihn nicht als Übersetzung, nicht zwischen Anführungszeichen, sondern 
wir gebrauchen ihn, und zwar (erster Versuch!) als Teilsatz in folgendem Kontext: 

„snow is white“ bedeutet, daß Schnee weiß ist, 

bzw. allgemein: 

s // bedeutet, // daß p.   [rechts eine Nominalkonstrultion] 

Aber jetzt gliedern wir anders, weil uns ja an „p“ für sich genommen gelegen ist, und ziehen 
das „daß“ zum „bedeutet“: 

S // bedeutet, daß // p  [rechts ein Satz] 

Allerdings verstehen wird das Füllsel „bedeutet, daß“ zwischen „s“ und „p“ noch nicht; und 
wenn wir uns bezüglich seiner auf unsere vortheoretischen Intuitionen berufen, so führt das 
nicht weiter. Unserem vortheoretischen Verständnis zufolge ist „bedeutet, daß“ jedenfalls ein 
intensionaler Operator, d.h. der Wahrheitswert von „s bedeutet, daß p“ ist unabhängig vom 
Wahrheitswert des Satzes, der jeweils für „p“ eingesetzt wird. Wenn aber unsere Interpretati-
onstheorie unendlich viele Theoreme der Form „s bedeutet, daß p“ implizieren soll, dann muß 
man sich eine theoretisch handhabbare, wahrheitsfunktionale Operation an der betreffenden 
Stelle wünschen. 

Und nun kommt Davidsons entscheidender „Trick“: Die beste, weil einzig in Frage kommen-
de wahrheitsfunktionale Näherung an die Bedeutungsgleichheit ist das Bikonditional. Wir 
schreiben also statt „bedeutet, daß p“ einfach „↔ p“.  

s  bedeutet, daß  p 
s ...   ↔   p 

Dann können wir auf der linken Seite freilich keinen singulären Terminus („s“) stehen lassen, 
sondern brauchen auch dort einen Satz. Wir müssen also in Beziehung auf den singulären 
Terminus irgendeine Prädikation vornehmen:  

s ist B  ↔ p  

Statt des intensionalen Kontextes „bedeutet, daß“ haben wir nun als Füllsel zwischen „s“ und 
„p“ den extensionalen Kontext „ist B ↔“. 

Statt „bedeutet daß“ nun „ist B ↔“ 

Statt des bekannten vortheoretischen Begriffes des Bedeutens haben wir das unbekannte 
theoretische Prädikat „B“, das irgendwie für den Bedeutungsbegriff einzuspringen scheint. 

Die Aufgabe einer Bedeutungs- oder Interpretationstheorie für eine Sprache S kann dann 
schlicht so angegeben werden: Die Theorie muß die Extension des Prädikates „B“ bezüglich 
der Sätze von S rekursiv bestimmen, d.h. die Bedingungen angeben, unter denen ein Satz der 
Zielsprache B ist. 

Solange wir das Prädikat „B“ als eine unbekannte Nachfolgerin der Bedeutung führen, kön-
nen wir dem Interpretationstheoretiker nicht hinreichend erklären, was wir von ihm verlangen. 
Aber der Kontext „s ist B ↔ p“ läßt bezüglich des Prädikates „B“ zum Glück gar keine Zwei-
fel aufkommen: Wenn für „p“ stets die Übersetzung des mit „s“ jeweils bezeichneten Satzes 
eingesetzt wird, dann ist „B“ das Wahrheitsprädikat der betreffenden Sprache! Wir verlan-
gen von einer Interpretationstheorie für S also, daß sie für jeden der unendlich vielen Sätze 
von S ein Theorem der Form 
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(W) s ist wahr in S ↔ p 

enthält. Diese Forderung aber ist nichts anderes als Tarskis Konvention W oder Kriterium 
W (für eine sachlich angemessene Wahrheitsdefinitionn). Wir verlangen also von einer Inter-
pretationstheorie, daß sie eine Tarskische Wahrheitstheorie. Quod erat demonstrandum. 

-- -- -- 

Radikale Interpretation 

Das Unternehmen einer rekursiven Semantik einer natürlichen Sprache hat sowohl auf der 
theoretischen wie auf der empirischen Seite mit vielerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Um 
die beiden Seiten getrennt zu betrachten, empfiehlt es sich, zwei verschiedene Aufgaben zu 
erwägen. 

Die erste, leichtere Aufgabe ist so gewählt, daß man bei ihr durch die empirischen Schwie-
rigkeiten gleichsam kürzen kann und nur die theoretischen übrig behält. Sie möge nämlich 
darin bestehen, in deutscher Sprache eine Interpretationstheorie des Deutschen zu formulie-
ren, die für alle deutschen Sätze rekursiv die Wahrheitsbedingungen angibt (etwa in Form 
eines Rechenprogramms). 

Wer sich an die Lösung dieser Aufgabe macht, nimmt nicht nur wegen des großen Wortschat-
zes und der verwickelten Grammatik des Deutschen viel Mühe auf sich, sondern muß auch 
knifflige Probleme der logischen Form lösen:  

Wie geht man mit Massentermen wie „Schnee“ und „Wasser“ um, die sowohl an der 
Subjektstelle („Schnee ist weiß“) als auch an der Prädikatstelle („Das ist Wasser“) auf-
treten können;  

wie mit Adverbien und adverbialen Bestimmungen, durch die aus einfachen Prädi-
katen („läuft“) komplexe („läuft schnell“) und immer komplexere („läuft mit roten 
Turnschuhen schnell und kurzatmig am Fluß entlang ...“) erzeugt werden können;  

wie mit Zuschreibungen von Meinungen und Wünschen;  

wie mit der Lügnerantinomie (usw.)? 

Aber die empirische Seite (die der empirischen Bestätigung oder Widerlegung) ist hier ziem-
lich trivial, weil wir als Deutschsprecher im Handumdrehen feststellen können, ob die fertige 
Interpretationstheorie die richtigen Wahrheitsbedingungen angibt. Wenn zum Beispiel unter 
den Sätzen der Theorie folgender vorkäme: 

„’Schnee ist weiß’ ist wahr im Deutschen gdw Milch grün ist“,  

dann wüßten wir sogleich, daß etwas schief gelaufen wäre. 

-- -- -- 

Die zweite, empirisch anspruchsvollere Aufgabe möge darin bestehen, die skizzierte theoreti-
sche Leistung für eine bislang völlig unbekannte Sprache zu erbringen. D.h. wir stellen uns 
nun als Analogon der radikalen Übersetzung bei Quine die Situation der radikalen Inter-
pretation vor. 

Hier kommen zu den theoretischen Problemen (denen der logischen Form der Sätze) die Pro-
bleme der empirischen Bestätigung bzw. Widerlegung der Interpretationstheorie hinzu, die 
im ersten Fall als trivial vernachlässigt werden konnten. Denn diesmal versteht der Linguist 
die zu interpretierenden Sätze nicht schon unabhängig von (und vor) seiner Theorie. Er kann 
daher seine Theorie nicht an seinem eigenen Sprachverständnis messen und korrigieren. Viel-
mehr hat er es nun mit Lautfolgen zu tun, deren Wahrheitsbedingungen er zunächst gar 
nicht kennt. 
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Was er statt dessen kennt bzw. empirisch herausfinden kann, sind die Bedingungen, unter 
denen die fremden Sprecher bestimmten Lautfolgen zustimmen. Zustimmungsbedingun-
gen aber sind aufgrund der allgemeinen menschlichen Fehlbarkeit, die auch im Fall der In-
formanten vorliegt, keine Wahrheitsbedingungen, sondern allenfalls Bedingungen des Für-
wahr-Haltens, wenn man denn den Wahrheitsbegriff ins Spiel bringt. So kommt der Interpret 
zu einer Datenbasis seiner Theorie, die Sätze folgender Form enthält: 

(FWH)  s wird in L für wahr gehalten ↔ p 

wobei für „s“ die Bezeichnung einer Lautfolge (und zwar eines Beobachtungssatzes der frem-
den Sprache) und für „p“ die Angabe der Bedingungen einzusetzen ist, unter denen die frem-
den Sprecher die Lautfolge für wahr halten (ihr zustimmen). Wenn wir das Englische einmal 
in die Rolle einer unverwandten und unbekannten Urwaldsprache schlüpfen lassen, so würde 
man unter den Daten des Interpreten etwa folgendes finden: 

(FWHi) Eine Äußerung von „It is raining“ wird von einem Sprecher des Englischen 
für wahr gehalten gdw es in der Umgebung des Sprechers zum Zeitpunkt der Äuße-
rung (erkennbar) regnet. 

Als Zielvorgabe, auf die hin er seine Interpretationstheorie entwickeln kann, benötigt der 
Interpret aber ein Corpus von Daten der Form 

(W) s ist wahr in L ↔ p, 

z.B.: 

(Wi) Eine Äußerung von „It is raining“ ist wahr in E gdw wenn es in der Umgebung 
des Sprechers zum Zeitpunkt der Äußerung regnet. 

Um von (FWH) nach (W) zu gelangen, bleibt dem Interpreten nichts übrig, als von der 
menschlichen Fehlbarkeit zeitweilig zu abstrahieren und so zu tun, als täuschten sich die 
Fremden nicht. 

Hier hat das Prinzip der wohlwollenden Interpretation seinen systematischen Ort, dem zu-
folge jedes Verstehen weitgehende Übereinstimmung mit den zu Verstehenden voraussetzt: 
Wenn ich jemandem zuviel Irrtum zuschreibe, bleibt am Ende nichts übrig, bezüglich dessen 
er oder sie sich irren könnte. Wer überhaupt keine wahren Meinungen hätte, könnte auf nichts 
Bezug nehmen und hätte dann auch keine falschen Meinungen, hätte also überhaupt keine 
Meinungen (kein Bewußtsein). 

Dieser Sachverhakt zeigt sich hier in der radikalen Interpretation. Die Rohdaten der Form 
(FWH) sind von der zu erstellenden Interpretationstheorie, von deren Theoremen, logisch 
unabhängig und können sie weder bestätigen noch widerlegen. Denn die Daten betreffen die 
Bedingungen des Fürwahrhaltens; die Theorie aber sagt etwas aus über die Bedingungen des 
Wahrseins. 

Die Rohdaten bedürfen also der Aufarbeitung, nämlich der Überführung in die Form (W). 
Diese Überführung ist freilich nur insoweit legitim, als die Informanten sich nicht irren. Wenn 
der Linguist bzw. Interpret die Daten in die Form (W) transponiert, unterstellt er also seinen 
Informanten Unfehlbarkeit. 

Der menschlichen Fehlbarkeit muß er aber im nachhinein wieder Rechnung getragen, wenn 
die Theoriebildung unter der Annahme der Fehlerlosigkeit der zu Interpretierenden zu müh-
sam oder gar widerspruchsvoll wird. Dann nämlich kann es von Fall zu Fall angezeigt sein, 
daß die im Entstehen begriffene Theorie ihre Daten korrigiert bzw. daß sie Daten aus dem 
(W)-Corpus in das (FWH)-Corpus zurückverweist: Die Fremden halten zwar eine bestimm-
te Lautfolge unter den und den Bedingungen für wahr, aber sie täuschen sich, d.h. die Laut-
folge ist unter diesen Bedingungen nicht wahr. 
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Eine Interpretationstheorie andererseits, die sich ständig gegen ihre aufbereiteten Daten wen-
den und sie in die Form (FWH) relegieren müßte, verlöre, was immer sie an Kredit zunächst 
besessen hätte. Das Prinzip der wohlwollenden Interpretation erklärt den Irrtum zur Aus-
nahme, die wahre Meinung zur Regel: Meinungen sind im Normalfall wahr. Oder in David-
sons Formulierung: Die meisten Meinungen eines Sprechers sind wahr (relativ zu den Stan-
dards eines beliebigen Interpreten), obwohl jede einzelne auch falsch sein kann. Die Kohärenz 
einer Meinung mit vielen anderen Meinungen, ihr Passen in ein System von Meinungen, ist 
folglich ein epistemisches Gütesiegel. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit des Wahrseins. 

So hat Davidsons Methodologie der linguistischen Semantik Konsequenzen nicht nur für die 
philosophische  

Semantik: „Bedeutungen sind Wahrheitsbedingungen“,  

sondern auch für die  

Erkenntnistheorie: „Meinungen sind tendenziell wahr“,  

und das unterstreicht ihren philosophischen Charakter.  

-- -- -- 

Aus der erkenntnistheoretischen These hat Davidson eine interessante Folgerung gezogen: Es 
gibt nicht so etwas wie ein Begriffsschema, mittels dessen wie das Reale ordnen oder mit 
dem empirisch Gegebenen zurechtkommen („On the Very Idea of a Conceputal Schme“, 
1974). 

Er nennt die Vorstellung eines Begriffsschemas das dritte und letzte Dogma des Empiris-
mus, nach dessen Preisgabe, die er empfiehlt, nichts mehr vom Empirismus übrig bleibe. 

Sein Argument läßt sich wie folgt skizzieren: 

Ein alternatives BS wäre größtenteils wahr, aber unübersetzbar. Der einzige Beleg für die 
Wahrheit bestimmter Äußerungen aber ergibt sich aus ihrer Übersetzbarkeit in unsere Spra-
che. Denn eine Wahrheitstheorie für eine Fremdsprache ist ipso facto eine Interpretations- und 
damit auch Übersetzungstheorie. 

Also gibt es keine alternativen BSS und damit auch kein BS im Singular. 

-- -- -- 

Eine andere wichtige Lehre, die Davidson vertritt, ist der sog. anomale Monismus („Mental 
Events“, 1970). Er besteht aus eine Anomaliethese und einer Identitätsthese: 

Anomaliethese: Für mentale Ereignisse als solche gibt es keine strengen Naturgesetze. 

Identitätsthese: Mentale Einzelereignisse sind mit physischen Ereignissen identisch. 

Die Anomaliethese folgert er aus der besonderen Art, wie man Belege für Interpretationsthe-
orien gewinnt und wie man dabei das Prinzip der wohlwollenden Interpretation einsetzen 
muß. 

Die Identitätsthese (Token-Identitäts-These) folgert er (1) aus der Anomaliethese plus (2) 
der psychophysischen kausalen Interaktion und (3) dem nomologischen Charakter der Kau-
salität: Mentale Ereignisse stehen in Kausalbeziehungen zu physischen Ereignissen. Kausal-
beziehungen aber gibt es nur vor dem Hintergrund strenger Naturgesetze. Mentale Ereignisse 
als solche stehen aber nur unter Faustregeln. Also muß es physikalische Beschreibungen men-
taler Ereignisse geben. Also sind mentale Einzelereignisse physikalische Ereignisse. 

-- -- -- 
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16.06.2011 
David Kaplan, How to Russell a Frege-Church 

 

David Kaplan, Jahrgang 1933, ist als Schüler von Rudolf Carnap und Alonzo Church ein 
Exponent der sog. kalifornischen Semantik, die an der UCLA gepflegt wurde und noch wird. 
Die kalifornische Semantik schwelgt in Intensionen, also, grob gesprochen, Fregeschen Sin-
nen und Russellschen Propositionen und dem, was Carnap, Church, Richard Montague und 
eben auch David Kaplan daraus gemacht haben. 

Was haben sie daraus gemacht? Nun, anders als bei Frege und Russell sind die intensionalen 
Begriffe keine undefinierten Grundbegriffe mehr, sondern sie werden mit den technischen 
Mitteln, die das Arbeiten mit möglichen Welten zur Verfügung stellt, mathematisch präzise 
repräsentiert. (Man bastelt sich die Sinne, Gedanken, Propositionen aus möglichen Welten.) 

Betrachten wir zum Beispiel Propositionen. Es gibt zwei Standardweisen, sie zu repräsentie-
ren, erstens als Funktionen von möglichen Welten nach Wahrheitswerten, zweitens als Klas-
sen (oder Mengen) von möglichen Welten. 

Propositionen als Funktionen von Welten nach W-Werten: 
Die Proposition P bildet Welten, in denen P wahr ist, auf W ab und Welten, in denen P 
falsch ist, auf F. 

Propositionen als Klassen von Welten: 
P ist die Klasse derjenigen Welten, in denen P wahr ist. 

Über den – ontologischen – Status der Welten kann man natürlich trefflich streiten. 

Possibilisten:  Es gibt die möglichen Welten; sie sind real. 
Aktualisten: Real ist allein die wirkliche Welt, die anderen Welten existieren nur als 
   Darstellungen, abstrakte Repräsentationen o.ä.  

-- -- -- 

Das ist natürlich ein extremes Gegenprogramm zu Quine und Davidson. Quine lehnt die in-
tensionale Semantik ab, weil er glaubt, daß sich ihr Grundbegriff, derjenige der sprachlichen 
Bedeutung, nicht präzise fassen läßt. 

Davidson lehnt die intensionale Semantik ab, weil er glaubt, die Semantik einer Sprache müs-
se in Form einer Tarskischen Wahrheitstheorie gegeben werden, und in einer solchen gibt es 
für intensionale Entitäten keine Rolle zu spielen. Denn mit intensionalen Entitäten läßt sich 
keine rekursive Theorie aufbauen, die unsere semantische Kompetenz nachzeichnet und die 
verständlich macht, wie wir mit endlichen Mitteln unendlich viele Sätze verstehen können. 

Wie kommt Quine auf den Gedanken, der Begriff der Bedeutung lasse sich nicht präzise fas-
sen, wenn doch die kalifornischen Semantiker dies mit einem beeindruckenden formalen Ap-
parat tun? Nun, Quine bestreitet nicht, daß man mathematische Theorien aufstellen kann, in 
denen abstrakte Entitäten vorkommen, denen man den Namen „mögliche Welten“ verpaßt 
hat. Aber er bestreitet, daß solche Theorien Wesentliches mit unserem Sprachverhalten zu tun 
haben. 

Nach Quine sieht die Lage ungefähr so aus: Ausgehend vom menschlichen Sprachverhalten 
läßt sich nicht präzise sagen (mit der gewöhnlichen Präzision wissenschaftlicher Theorien), 
was sprachliche Bedeutungen sind. Nun wirbeln die Mögliche-Welten-Semantiker viel Staub 
auf, um dem abzuhelfen, aber wenn der Staub sich legt, taucht das Grundproblem in anderer 
Form wieder auf: Wie soll man entscheiden, welche Welten möglich sind und welche nicht? 



 75 

Das Problem ist nur verschoben worden. Von der Frage: „Wie soll man entscheiden, ob ein 
Sprachverhalten dasselbe bedeutet wie ein anderes Sprachverhalten?“ zu der Frage: „Wie soll 
man entscheiden, ob etwas eine mögliche Welt ist oder nicht?“ 

Die Mögliche-Welten-Semantiker genehmigen sich einfach die Menge aller möglichen Wel-
ten und legen los mit ihren Formalismen. Qua Formalismen sind diese Ansätze auch in Ord-
nung, einfach Teile der Mathematik. Aber wie gesagt, mit Sprache und Sprachverhalten haben 
sie laut Quine nur am Rande zu tun, obwohl es dank der gewählten Terminologie anders aus-
sieht. 

-- -- -- 

Kaplan hat sich vor allem mit der Logik der Demonstrativa und der indexikalischen Ausdrü-
cke beschäftigt. Demonstrativa wie „dies“ und Indikatoren wie „ich“, „hier“, „jetzt“ fallen 
dadurch aus dem Rahmen üblicher Ausdrucksweisen, daß sie in verschiedenen 
Äußerungskontexten Verschiedenes bezeichnen, obwohl sie doch eine feste sprachliche 
Bedeutung haben. Die konventionelle sprachliche Bedeutung eines Ausdrucks, die man lernt, 
wenn man eine Sprache lernt, nennt Kaplan den „Charakter“ des Ausdrucks. 

Der Charakter (die sprachliche Bedeutung) eines Ausdrucks ist aber nicht identisch mit dem 
Sinn bzw., wenn es sich um einen Satz handelt, mit der Proposition, die der Satz ausdrückt. 
Die Proposition eines Satzes bzw. den Sinn eines Ausdrucks nennt Kaplan seinen Inhalt 
(„content“). 

Der Weg vom Charakter eines Ausdrucks zu seinem Inhalt für über den Äußerungskontext. 
Dies sind drei wichtige Termini technici für Kaplan. Und es kommt viertens noch der Begriff 
der Bewertungsumstände („circumstances of evaluation“) hinzu. 

Charakter (sprachliche Bedeutung) plus Äußerungskontext bestimmt den Inhalt. 

Inhalt plus Bewertungsumstände bestimmt die Extension (den W-Wert, Bezug).  

Dies soll nun ein wenig erläutert werden. Beginnen wir mit dem Äußerungskontext. 

Ein Satz wird immer von einer bestimmten Person an einem bestimmten Ort zu einer be-
stimmten Zeit in einer bestimmten möglichen Welt (zum Beispiel in der wirklichen) geäu-
ßert. 

Kontext der Äußerung: 
Person, Ort, Zeit, Welt 

Was mit der Äußerung gesagt wird, ist der Inhalt der Äußerung, und dieser Inhalt hängt bei 
manchen Sätzen vom Äußerungskontext ab, bei anderen Sätzen hingegen nicht. Mit anderen 
Worten, manche Sätze sind kontextsensitiv und andere nicht. Zwei Beispiele: 

(1) Heute regnet es hier.    Kontextsensitiv (indexikalisch) 
(2) Am 16.06.2011 n. Chr. regnet es in Heidelberg.   Nicht kontextsensitiv 

Welchen Inhalt Satz (1) ausdrückt, kann man anhand der konventionellen sprachlichen Be-
deutung allein nicht entscheiden. Man muß außerdem wissen, wer den Satz wann und wo 
unter welchen angenommenen Bedingungen sagt, um zu wissen, was damit behauptet wird. 
Satz (1) ist also kontextsensitiv, und zwar deswegen, weil er indexikalische Ausdrücke ent-
hält. 

Anders im Fall von Satz (2). Hier genügt es, die sprachliche Bedeutung (den Charakter) zu 
kennen, um den Aussageinhalt zu kennen. Satz (2) ist kontext-insensitiv, weil frei von inde-
xikalischen Ausdrücken. (Das Tempus verbi ist zwar eine indexikalische Ausdrucksweise, 
aber hier kommt es vergleichsweise unwesentlich vor.) 
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Für (1) gilt: Charakter und Kontext bestimmten den Inhalt. 
Für (2) gilt: Der Kontext spielt keine Rolle für den Inhalt. (Charakter = Inhalt) 

Nun zu den Bewertungsumständen. Die Bewertung, um die es dabei geht, ist die Bewertung 
eines Satzes bzw. seiner Inhalts als wahr oder falsch. Unsere beiden Beispielsätze haben in 
ihrem gegebenen Kontext denselben Inhalt: Beide wurden von mir heute in Heidelberg geäu-
ßert bzw. an die Tafel geschrieben. Durch diesen besonderen Äußerungskontext bekam Satz 
(1) denselben Inhalt, den Satz (2) schon unabhängig vom Äußerungskontext besitzt. – Und 
jetzt stellt sich die Frage der Evaluation, der Bewertung der beiden Sätze nach wahr und 
falsch. Wie die Bewertung ausfällt, wird von den Bewertungsumständen abhängen. Und die 
Bewertungsumstände können einfach als mögliche Welten aufgefaßt werden: 

Bewertungsumstände: mögliche Welten, für die ein Satz geprüft und bewertet wird. 

Am Beispiel: In den möglichen Welten, in denen es am 16.6.2011 n. Chr. in Heidelberg reg-
net, sind die Beispielsätze wahr; in möglichen Welten, in denen am 16.6.2011 n. Chr. in Hei-
delberg nicht regnet, falsch. 

Betrachten wir noch einmal Satz (1) im Licht dieser Terminologie. Er hat einen konstanten 
Charakter, eine fest sprachliche Bedeutung, ungefähr dieselbe wie der englische Satz („To-
day, it’s raining here“). Nun kommt der Äußerungskontext hinzu, bestehend aus einer Per-
son, einem Ort, einer Zeit und einer Welt der Äußerung. Und relativ zum Äußerungskontext 
liefert der Charakter dann den ausgesagten Inhalt. 

Der Charakter kann also aufgefaßt werden als eine vierstellige Funktion, die als Argumente 
eine Person, einen Ort, eine Zeit, eine Welt nimmt und einen Inhalt als Wert liegert: 

Charakter: eine Funktion von Äußerungskontexten,  <p, o, s, w>, nach Inhalten. 
(Wenn die Funktion konstant ist, fallen Charakter und Inhalt zusammen.) 

Bei nichtindexikalischen Ausdrücken (kontext-insensitiven Ausdrücken) ist die Funktion 
konstant, d.h. sie liefert für alle Kontexte denselben Inhalt. Bei kontextsensitiven Ausdrü-
cken liefert der Charakter je nach Äußerungskontext eine andere Proposition als Inhalt, so 
etwa im Fall von „Heute regnet es hier“. 

Auch der Inhalt kann als eine Funktion aufgefaßt werden, und zwar als eine Funktion von 
Bewertungsumständen nach Extensionen (W-Werten, Bezügen): 

Inhalt: eine Funktion von Bewertungsumständen (Welten) nach Extensionen (W-
Werten, Bezügen) 

Bewertungsumstände und Äußerungskontexte müssen nicht zusammenfallen. Eine Äuße-
rung, die in einer Welt w gemacht wird, kann für eine andere Welt, w’ ≠ w, bewertet werden. 
Man könnte sich etwa fragen, welchen Wahrheitswert meine Äußerung „Heute regnet es hier“ 
hätte, wenn vorgestern die und die Großwetterlage über dem Nordatlantik geherrscht hätte, 
also in irgendwelchen kontrafaktischen Situationen. 

Man sieht hier, wie es in der kalifornischen Semantik im wesentlichen zugeht: Man gönnt sich 
wirkliche und mögliche Individuen, man gönnt sich Wahrheitswerte, und man gönnt sich 
mögliche Welten – und treibt dann Mathematik, d.h. betrachtet bestimmte Funktionen (etwa 
von Welten nach W-Werten und Individuen). 

Und dann verbindet man diesen Apparat mit bestimmten Sprachen, deren Semantik man for-
malisieren möchte. D.h., man betrachtet Möglichkeiten, die betreffende Sprache durch seman-
tische Modelle zu interpretieren, und findet dabei zum Beispiel heraus, daß der Satz 

Ich bin jetzt hier  
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zwar eine kontingente Wahrheit ist, dennoch aber gleichzeitig eine indexikalienlogische 
Wahrheit (eine Wahrheit der Logik der indexikalischen Ausdrücke), weil er nämlich unter 
allen Interpretation wahr wird. Er ist kontingent, weil er nicht in allen möglichen Welten 
wahr ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ernstlich krank wäre, wäre ich nicht hier im Hörsaal (in 
Welten, in denen ich jetzt ernstlich krank bin, ist der Satz also falsch). Aber er ist eine logi-
sche – indexikalienlogische – Wahrheit, weil er in jedem Äußerungskontext für diesen Äuße-
rungskontext wahr ist. Wenn ich jetzt krank und zu Hause im Bett wäre, wäre meine Äuße-
rung „ich bin jetzt hier“ ebenfalls war; sie würde dann aber einen anderen Inhalt ausdrücken, 
nämlich den Inhalt, daß AK jetzt zu Hause im Bett ist. 

-- -- -- 

Zwei weitere Termini seien noch kurz erwähnt, ehe ich mich dem sehr kniffligen Aufsatz 
zuwende, den wir am nächsten Dienstag im Proseminar behandeln wollen („How to Russell a 
Frege-Church“): das Kunstwort „dthat“ (bzw. im Deutschen „Djener/-s/-) und der Begriff der 
direkten Referenz. 

Wir haben früher schon einmal davon gesprochen, daß man Kennzeichnungen einerseits de-
skriptiv und andererseits referentiell auffassen kann. Betrachten wir den Satz: 

Der Erfinder des Automobils hätte vor der Erfindung des Automobils sterben können. 

Wenn wir die Kennzeichnung referentiell lesen, ist der Satz sicher wahr; denn er besagt 
dann: Die Person, die tatsächlich (in der wirklichen Welt) das Auto erfunden hat, also Carl 
Benz, hätte vor dieser Erfindung sterben können. Dann wäre vermutlich Gottlieb Daimler der 
Erfinder des Autos geworden. 

Wenn wir die Kennzeichnung aber deskriptiv lesen, wird dieser Satz falsch. Denn wenn eine 
Person vor der Erfindung des Autos stirbt, kann sie das Auto nicht erfunden haben. 

In der Umgangssprache sind die Kennzeichnungen systematisch zweideutig zwischen refe-
rentieller und deskriptiver Lesart. Zur Disambiguierung hat Kaplan daher seinen Operator 
„dthat“ eingeführt: 

Djener (der Erfinder des Autos) ist die Person, die tatsächlich (in der wirklichen Welt) 
das Auto erfunden hat (de facto also Carl Benz).  

-- -- -- 

Der Begriff der direkten Referenz ist weniger ein Terminus als vielmehr eigentlich eine The-
se. Es ist nämlich nach Kaplan nicht so, daß es beides, direkte und indirekte Referenz gibt. 
Sondern nach seiner Lehre ist Referenz als solche direkt. Ein referentieller Ausdruck dient 
dazu, einen Gegenstand in den Inhalt eines Satzes, also in eine Proposition einzuführen. Der 
Gegenstand selbst ist Teil des Inhalts einer Proposition! Das war ein wichtiger Streitpunkt 
zwischen Frege und Russell, und Kaplan ergreift Partei für Russell. 

Der Satz 

Der Montblanc ist schneebedeckt 

hat eine bestimmte sprachliche Bedeutung, einen bestimmten Charakter, und ist kontext-
insensitiv (wenn man das Tempus Präsens vernachlässigt), so daß der Charakter auch schon 
der Inhalt ist, also die mit dem Satz in beliebigen Äußerungskontexten ausgedrückte Propo-
sition. Und nun besagt die These der direkten Referenz folgendes: Mit dem Subjektausdruck 
„Der Montblanc“ wird der Montblanc selber, mit allen seinen Schneefeldern, als Bestandteil 
in die singuläre Proposition eingeführt, daß der Montblanc schneebedeckt ist. 

Kaplans These: In einer singulären Proposition (d.h. bei einem n-stelligens Prädikat mit n 
Namen) sind die Gegenstände, auf die sich die Namen beziehen, Teile des Inhalts (Teile der 
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Proposition) selber. -- Bei Frege hingegen können nur Sinne Teile von Sinnen (hier: Proposi-
tionen) sein.    -- -- -- 

How to Russell a Frege-Church (1975) 

Bezüglich bestimmter Rätsel wie dem Fregeschen der informativen Identitätsaussagen („A-
bendstern = Morgenstern“) und den drei Russellschen aus „On Denoting“ lassen sich Freges 
und Russells Theorie gut vergleichen.  

Russells drei Testschwierigkeiten: 
(1) Identität: Georg IV. wollte wissen, ob Scott der Autor von Waverley sei. 
(2) Tertium non datur: „A ist B oder A ist nicht B“ – Der gegenwärtige König von 
Frankreich ist kahl oder ist nicht kahl. 
(3) Negative Existenzaussagen: “Der GKF existiert nicht.“ 

Unterschiede der Theorien:  

Frege nimmt dreierlei an:  

a) eine Dualität von Sinn und Bedeutung: das löst das Problem der Identität;  

b) das Vorkommen ungerader Bedeutungen in bestimmten Kontexten (in denen der 
gewöhnliche Sinn dann die Bedeutung ist);  

c) das Vorkommen sinnvoller, aber bedeutungsloser Ausdrücke: das löst das Problem 
des Tertium non datur (manche Aussagen haben eben keinen W-Wert oder bekommen 
einen durch schiere Konvention). 

Eine Hierarchie der Intensionen (Sinne) ist dabei unvermeidlich. Sie folgt direkt aus der 
Wiederholung intensionaler Operatoren: 

Hans glaubt, daß Karl glaubt, daß Sokrates weise ist, 

und ebenso aus der Wiederholung der Analyse informativer Identitätssätze: 

i = j.  Sinn von „i“ = Sinn von „j“.  Sinn von „Sinn von ‚i’ = ...“ usw. 
 

Russell vermeidet die Sinn/Bedeutungs-Unterscheidung und die damit verbundene ontologi-
sche Hierarchie durch seine Theorie kontextuell definierter unvollständiger Symbole und 
die daraus folgende Lehre vom jeweils zu beachtenden Bereich. – Kennzeichnungen sind 
solche unvollständigen Symbole, Sätze mit Kennzeichnungen daher syntaktisch zweideutig 
bezüglich des Bereichs der Kennzeichnung. 

Hans glaubt, daß Karls Freund ein Spion ist. 
(a) Hans glaubt, daß es genau einen Freund Karls gibt und daß der ein Spion ist. 
(b) Es gibt genau einen Freund Karls, und Hans glaubt von ihm, daß er ein Spion ist. 

Der GKF ist nicht kahl. 
(a) Es gibt genau einen GFK, und der ist nicht kahl.  f. 
(b) Nicht (Es gibt genau einen GKF, und der ist kahl).  w. 
 

Russells Ontologie: Individuen, Propositionen, für jedes n n-stellige Funktionen nach Propo-
sitionen (Aussagefunktionen, Prädikate wie „ist weise“). 

Freges Ontologie: Individuen, W-Werte, für jede Art Entität eine weitere Art, die sich als 
Sinn für eine Entität der ersten Art qualifiziert, für jedes n n-stellige Funktionen [Sinne!] nach 
Entitäten beliebiger Art. Wenn man Satzsinne („Gedanken“) als Propositionen betrachtet, er-
scheint Russells intensionale Ontologie als ein kleiner Teil der Fregeschen. 
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Der Vorteil von Freges umfassenderer Ontologie müßte sich bei der Analyse von intensiona-
len Verben zeigen. In „Hans glaubt, daß Karls Freund ein Spion ist“ scheint das Leibnizsche 
Gesetz (der Ersetzbarkeit von bezugsgleichen Ausdrücken salva veritate) nicht zu gelten. 
Damit können Frege und Russell beide umgehen, Frege durch die Lehre von der ungeraden 
Bedeutung (die Prämisse von Leibniz’ Gesetz entfällt dann: es gibt keinen gleichen Bezug), 
Russell durch Elimination der Kennzeichnung im Bereich des intensionalen Verbs. 

Russell kann analysieren (s.o.): 
(a) Hans glaubt, daß es genau einen Freund Karls gibt und daß der ein Spion ist. 
(b) Es gibt genau einen Freund Karls, und Hans glaubt von ihm, daß er ein Spion ist. 

Analyse (b) legitimiert die Ersetzung; d.h., man darf schließen: „Karls Onkel ist Lisas Mann. 
Also glaubt Hans, daß Lisas Mann ein Spion ist.“ Analyse (a) blockiert diesen Schluß. 

Aber bei nichtsententialen Ergänzungen eines intensionalen Verbs gibt es nicht die schluß-
blockierende Analyse (a). Vgl.: 

Schliemann suchte die Lage Trojas.  

Hier muß man analysieren: „Es gibt genau eine Lage Trojas, und Schliemann suchte sie.“ – 
Und dann darf man mit Leibniz’ Gesetz schließen: „Die Lage Trojas ist die Lage Burbanks. 
Also suchte Schliemann die Lage Burbanks“. Und das scheint falsch zu sein. Scheinbar 1:0 
für Freges umfassendere Ontologie! (Weil Frege nach „sucht“ die ungerade Bedeutung an-
nimmt.)  

Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen Frege und Russell. Er betrifft die Binnen-
struktur der intensionalen Entitäten und ist in Wahrheit auch der entscheidende: Nach Rus-
sell kann ein Individuum unmittelbarer Baustein einer Proposition sein; nach Frege sind die 
unmittelbaren Bausteine einer Proposition selber intensionale Entitäten (Sinne). [Kaplan 
schließt sich hier mittels seiner These von der direkten Referenz Russell an, wie wir schon 
gesehen haben.] 

II 

Nun die Überraschung (für Kaplan jedenfalls): Diese Differenzen (verschiedene Behandlung 
von Kennzeichnungen, verschiedene Ontologien, verschiedene Ansichten zur Struktur von 
Propositionen) hängen miteinander zusammen. 

Kaplans Entdeckung: Man kann Freges Ontologie in demjenigen Teil ihrer selbst repräsen-
tieren, der Russells Ontologie entspricht. (Man kann Frege herunter-„russelln“.) Und dann ist 
Freges Analyse von Kennzeichnungen im Bereich intensionaler Verben sogar in Russells A-
nalyse übersetzbar. 

Doch gibt es dabei einige Schwierigkeiten: 

1. Historisch: Frege hat seine intensionale Logik nicht formalisiert. Alonzo Church hat 
eine Formalisierung vorgenommen, aber Kaplan hält sie nicht für hilfreich; also muß 
er selber eine eigene Formalisierung vorschöagen. 

2. Ebenfalls historisch: Kaplan gibt rein semantische (modelltheoretische) Argumente. 
Diese semantische Theorie legt die Begriffe einer möglichen Welt und eines mögli-
chen Individuums zugrunde und benutzt dann logische Konstruktionen, um Propositi-
onen, Individuenbegriffe, Eigenschaften zu repräsentieren. Bei Frege und Russell war 
es ganz anders. Russell etwa nahm als einzigen intensionalen Grundbegriff den des 
Attributs (und der Relation in Intension) an und konstruierte damit (und mit Indivi-
duen) Propositionen und Aussagefunktionen. Mögliche Welten können dann als 
maximal widerspruchsfreie Mengen von Propositionen konstruiert werden. Aber nicht 
ohne weiteres. (Und ferner gibt es Schwierigkeiten beim sog. Schönfinkeln.) 
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3. Systematisch: Kaplan reduziert nicht nur die Fregesche Ontologie auf die Russell-
sche, sondern gibt auch Übersetzungsregeln von der Fregeschen in die Russellsche 
Sprache. Auch da gibt es Schwierigkeiten, mit denen man aber umgehen kann. 

4. Bei abweichenden W-Werten in den Übersetzungen wird es noch etwas kniffliger. 
Aber auch das geht. 

III 

Die Frege/Churchsche Ontologie heiße „Churcho“, ihre Sprache („L“) heiße „El Churcho“ 
[Kaplan ist offenkundig ein Witzbold]. 

Churcho enthält: Individuen (Typ i), W-Werte (Typ o), für beliebige Typen α und β: Funk-
tionen von β nach α (z.B. von Individuen nach W-Werten [das sind Werteverläufe von Beg-
riffen]) und für jeden Typ α Begriffe [Sinne, Gegebenheitsweisen] von Dingen des Typs α 
(Typ α1). Letzteres ergibt als iteratives Prinzip die Hierarchie von Intensionen: Typ α11, Typ 
α111 usw. 

Das Ganze wird dann in der Mögliche-Welten-Weise präsentiert: Man nehme eine nichtleere 
Menge W (von Welten) und eine Funktion I von Welten (w∈W) nach Mengen von Indivi-
duen. (Für jedes w aus W und jeden Typ α wird dann der Gegenstandsbereich des Typs α in 
w à la Carnap repräsentiert.) 

El Churcho (die Sprache der Frege-Church-Ontologie enthält): Variablen für jeden Typ, also 
für Individuen und für Sinne (bzw. Begriffe) und für Sinne von Sinnen usw., die üblichen 
logischen Konstanten, Kennzeichnungen, den Lambda-Operator (mit dem man Prädikate bil-
den kann: „(λx)(x tötet y)“: die Eigenschaft, ein x zu sein, das y tötet), die Relation ist ein 
Begriff von (z.B. „Abendstern ist ein Begriff von der Venus“) und den Begriff der Zusammen-
setzung von Funktionen mit ihren Argumenten, um die Werte bezeichnen zu können. 
 

IV 

Nach diesen Formalien wird es im vierten Abschnitt inhaltlicher. Es geht nämlich um die 
Frage der Querweltein-Identität  („trans-world identity) von möglichen Individuen: Kann 
ein und dasselbe Individuum mehreren Welten angehören? Und kann die Frage der Weltzu-
gehörigkeit sinnvoll gestellt werden ohne Rücksicht auf bestimmte Attribute eines Indivi-
duums? Die Frage wird bejaht von der einer Lehre, die Kaplan Häkzeitismus nennt: 

Häkzeitismus: Individuen können im logischen Raum (d.h. über mögliche Welten 
hinweg) ausgedehnt sein gerade so wie in Raum und Zeit, und ihre weltübergreifende 
„Diesheit“ muß nichts mit weltübergreifenden Ähnlichkeiten zu tun haben. 

Anti-Häkzeitismus: Für Entitäten verschiedener möglicher Welten gibt es keinen Be-
griff des Querweltein-Seins (trans-world being). Wenn wir Individuen verschiedener 
Welten identifizieren, dann schaffen wir jeweils etwas Neues. Die Frage der meta-
physischen (nicht konventionellen) Querwelteinidentität ist sinnlos. 

Man kann die Frage des Häkzeitismus auch in Beziehung auf die Zeit erläutern: Ist die Identi-
tät über die Zeit an Attribute gebunden? Ist dies heute dasselbe wie jenes damals? („Ist diese 
Frau die Zarentochter Anastasia?“) Der Anti-Häkzeitist hält die Frage nur für sinnvoll in Be-
ziehung auf bestimmte Eigenschaften des betreffenden Individuums. Der Häkzeitist bedauert, 
daß wir nur Eigenschaften zur Verfügung haben, um die Frage zu entscheiden (die doch viel 
weiter und tiefer reiche). – Für Personen über die Zeit hinweg sind wir wohl größtenteils 
Häkzeitisten, für Individuen über Welten hinweg aber weniger (weil andere Welten so unzu-
gänglich sind). 
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Die Frage des Häkzeitismus und Anti-Häkzeitismus kreuzt sich mit einer anderen, nämlich 
mit der des Possibilismus und Aktualismus (siehe dazu schon oben). 

Possibilismus: Es gibt mögliche Individuen und Welten. 
Aktualismus: Es gibt nur wirkliche Individuen und die wirkliche Welt.  

Kaplan kombiniert die beiden Alternativen, um vier Theorieansätze zu erhalten, die auch alle 
schon ergriffen worden seien: 

    Possibilismus  Aktualismus   

Häkzeitismus   R. Montague  D. Kaplan, S. Kripke  

Anti-Häkzeitismus  D. Lewis  A. Church   

 

Dann verbindet Kaplan die Frage des Häkzeitismus mit der Frage der singulären Propositio-
nen (S. 724). 

Die möglichen Individuen und Welten sind unser Modell, um den metaphysischen Rahmen 
Freges und Russells zu modellieren. Im Modell geht es um die Frage der Querwelteinidenti-
tät, in der zugrunde liegenden metaphysischen Realität um die Frage, ob ein Individuum 
selbst, im Unterschied zu einem Individuum-unter-einem-Begriff, ein unmittelbarer Bestand-
teil einer Proposition sein kann. Zunächst eine terminologische Festlegung: 

Singuläre Propositionen: enthalten Individuen als unmittelbare Bestandteile. 
  (Angeblich: „Ich bin sterblich“, „Dies ist blau“) 
Generelle Propositionen: enthalten keine Individuen als unmittelbare Bestandteile. 
  („Alle Menschen sind sterblich“, „Der beste Mensch ist sterblich“, deskriptiv) 

Kaplans These: Die Annahme singulärer Propositionen ist eine Version des Häkzeitismus. 
Begründung: 

(a) Wir betrachten Propositionen als Funktionen von möglichen Welten nach W-Werten. 
Und nun nehmen wir eine singuläre Proposition, z.B. „Ich bin sterblich“. Für alle Wel-
ten, in denen ich sterblich bin, wird sie den W-Wert „wahr“ liefern. Aber das setzt 
voraus, daß feststeht, welches der Individuen in der betreffenden Welt ich bin. 

(b) Nun betrachten wir Welten als Mengen von Propositionen und als Beispiel die Propo-
sition, die der Satz „Ich existiere“ ausdrückt. Dann komme ich in allen Welten vor, zu 
denen diese Proposition als Element gehört. 

Kaplan glaubt, daß Demonstrativa Mittel reiner Referenz (oder direkter Referenz) sind. Al-
so glaubt er an singuläre Propositionen. Also ist er Häkzeitist. Frege (und in seiner Nach-
folge Church) ist ein Anti-Häkzeistist; er glaubt nicht an singuläre Propositionen, sondern hält 
alle Bezugnahme für begriffs- bzw. sinnvermittelt. [Das ist – pace Kaplan – nicht dasselbe. 
Siehe Gareth Evans: Auch starre Designatoren bzw. direkt referentielle Ausdrücke wie „ich“ 
können einen Fregeschen Sinn besitzen.] 

Russell hingegen ist ein Häkzeitist. In den atomaren Propositionen treten bei ihm Individuen 
als unmittelbare Bestandteile auf. Wer Russell für einen Anti-Häkzeitisten hält, verwechselt 
wahrscheinlich Russells Metaphysik mit seiner Erkenntnistheorie. Wir kennen nach Rus-
sell nur sehr wenige singuläre Propositionen, weil wir nur sehr wenige Individuen durch Be-
kanntschaft kennen. Aber es gibt sehr viele singuläre Propositionen. „Russells Theorie der 
Eigennamen als verkleideter Kennzeichnungen ist durch erkenntnistheoretische Überlegungen 
motiviert.“ (726) Aber Russell braucht die singulären Propositionen in der Metaphysik als 
Grundlage für generelle Propositionen. [Diese Russell-Interpretation sei hier geschenkt.] 
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Kaplans Beweisziel: Er möchte zeigen, daß nur der Häkzeitismus zwischen Frege-Church und 
andererseits Russell steht (726): „Frege-Church + Häkzeitismus = Russell“ (727u.). 

Für Church verbindet sich ein Attribut mit einem Individuenbegriff zu einer Proposition, so 
daß also ein Attribut als eine Funktion von Individuenbegriffen nach Propositionen gefaßt 
werden kann (727f.). Für Russell verbindet sich ein Attribut mit einem Individuum zu einer 
(singulären) Proposition, so daß ein Attribut als eine Funktion von Individuen nach Proposi-
tionen gefaßt werden kann. 

Attribut [„( ) ist weise“]: Funktion von Individuen nach Propositionen 

Nun will Kaplan dahin kommen, Churchsche Individuenbegriffe [Fregesche Sinne] als Rus-
sellsche Aussagefunktionen zu repräsentieren.  

Kaplans Ziel: Churchsche Individuenbegriffe [Fregesche Sinne] als Russellsche Attri-
bute/Aussagefunktionen 

Dazu müssen Russellsche Attribute nur noch mit Einzigkeit aufgerüstet werden: 

... plus Einzigkeitsbedingung [„ist als einziges F“] 

[„Ein Individuenbegriff c wird durch diejenige Aussagefunktion F repräsentiert, die ein mög-
liches Individuum x mit derjenigen Menge von Welten w belegt, so daß gilt: c(w) = x.“ (728)]  

Diese Reduktion muß nach und nach auf alle (höheren) intensionalen Typen angewendet 
werden, bis alle Entitäten von Churcho in einer Subontologie repräsentiert werden können, 
die Russellisch ist. So daß also nur noch Propositionen als basale intensionale Entitäten üb-
rigbleiben. 

VII 

Zwei Schlußbemerkungen. 

1) Die Russellsche Lösung für das Problem der intensionalen Verben mit nichtsatzartiger Er-
gänzung („Schliemann suchte die Lage von Troja“) sieht dann so aus, daß es hier um ein Att-
ribut geht, im gegebenen Fall um das Attribut eine singuläre Lage Trojas zu sein, in der Spra-
che der λ-Abstraktion das Attribut: (λx)(x ist eine singuläre Lage Trojas). 

(In dem Satz „Schliemann suchte die Lage Trojas“ geht es um eine Beziehung zwischen 
Schliemann und diesem Attribut, und zwar näher um die Beziehung des Suchens: Schliemann 
wollte herausfinden, wo dieses Attribut in der wirklichen Welt instantiiert ist.) 

2) Wenn wir den Häkzeitismus für annehmbar halten, können wir bei dem Versuch, neue in-
tensionale Logiken aufzubauen (etwa mit feinkörniger Individuation von Intensionen), unsere 
Bemühungen auf die viel einfachere Russellsche Form (statt auf die Churchsche) konzentrie-
ren. 
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07.07.2011 

David Lewis 

Heute will ich versuchen, ein Profil des Theoretikers David Lewis (1941-2001, Professor in 
Princeton) zu geben, der vor allem durch zwei Lehren hervorgetreten ist.  

Er hat (a) als erster eine präzise Formulierung des sog. Funktionalismus (bzw. einer Art 
des Funktionalismus) gegeben, der eine Zeitlang die Standardlehre in der Philosophie des 
Mentalen war. Und er hat (b) die Hypothese von der Pluralität der Welten, also einen Pos-
sibilismus oder modalen Realismus vertreten.   

(a) Kausale-Rollen-Funktionalismus („Theorie-Theorie“): 
Namen für Geisteszustände ähneln funktional definierten theoretischen Termen und 
bezeichnen jeweils etwas, das eine bestimmte kausale Rolle innehat (de facto, im Fall 
der Menschen: bestimmte neuronale Zustände) 

(b) Weltenpluralismus (Possibilismus, modaler Realismus): 
Es gibt viele (kausal und raumzeitlich voneinander isolierte) Welten. 

Den KR-Funktionalismus kann man auch „Theorie-Theorie“ nennen, weil er behauptet, daß 
wir einst (also unsere Vorfahren) das Geistige oder Mentale oder das Bewußtsein auf dem 
Wege der Theoriebildung eingeführt haben, etwa so, wie etwa später die Chemiker die Ebe-
ne der Moleküle und Atomen eingeführt haben. Das Mentale wäre demzufolge ein Theorie-
postulat, um Verhaltensweisen von Menschen zu erklären (wie die Moleküle ein 
Theoriepostulat in der kinetischen Theorie der Wärme waren, um Verhaltensweisen von 
Gasen zu erklären). (Eine Alternative zur Theorie-Theorie ist heutzutage die Simulationstheorie des Mentalen: 
Wir reden mentalen Innenleben anderer, weil wir uns in sie einfühlen, ihr Innenleben simulie-
ren. Die Entdeckung der sog. Spiegelneuronen hat der Simulationstheorie einen großen Schub 
gegeben. Ich halte sowohl die Theorie-Theorie als auch die Simulationstheorie für groben 
Unfug. Aber das tut hier nichts zur Sache.) 

-- -- -- 

Der Funktionalismus in der Philosophie des Mentalen hat in den 1960er Jahren das Erbe des 
logischen Behaviorismus angetreten. Man wollte eine naturalistische, materialistische Philo-
sophie des Geistes, und die simpelste Idee war es zunächst, so zu tun, als können man das 
Mentale auf Verhaltensdispositionen reduzieren nach dem Muster: 

Logischer Behaviorismus: 
x glaubt, daß es regnet ↔Df x ist disponiert (1) auf die Lautfolge „rehgnetäs“ mit der 
Lautfolge „ja“ zu reagieren und (2) einen Schirm aufzuspannen, sofern x einen Schirm 
hat und sich im Freien bewegt und (3) ... 

Man hätte auf Anhieb sehen können, daß das Unsinn ist, aber des Menschen Wille ist sein 
Himmelreich, und wer partout Materialist sein will, versucht erst einmal 20 Jahre lang das 
Programm des logischen Behaviorismus durchzuführen, und wenn es dann die Spatzen von 
den Dächern pfeifen, daß es nicht geht, wird er Funktionalist. 

D.h., er oder sie erkennt an, daß zum Geistigen nicht nur Verhaltensdispositionen, sondern 
auch okkurrente innere Vorgänge gehören, und überlegt sich dann eine materialistische The-
orie der inneren geistigen oder mentalen Vorgänge. Das ist das Programm des KR-Funktio-
nalismus oder der Theorie-Theorie. Die Grundidee ist folgende: Die Wissenschaften setzen 
bekannte, beobachtbare Phänomene mit unbeobachtbaren Größen gleich, etwa Wasser mit 
H2O. Solche Gleichsetzungen gelten auch für geistige Phänomene. Also: Geistige Phänomene 
sind physikalische (näher neuronale) Phänomene. 
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Das war die Identitätstheorie des Mentalen, und die bildete eine Zwischenstufe auf dem 
Weg vom Behaviorismus zum Funktionalismus. 

Identitätsthese des Mentalen: 
x glaubt, daß es regnet ↔Df x ist in dem Gehirnzustand XYZ 

Aber die Gehirnzustände verschiedener Wesen, die glauben, daß es regnet, müssen nicht in 
gleichen Gehirnzuständen sein. Ein Marsianer (oder ein intelligenter Roboter) hat vielleicht 
gar kein Gehirn, sondern eine zentrale Recheneinheit aus Aluminium und Plastik und kann 
trotzdem glauben, daß es regnet. 

Diese Entdeckung (die man natürlich auch hätte einfacher haben können) war die Geburts-
stunde des Funktionalismus: Man muß die mentalen Zustände funktional charakterisieren, 
nicht physikalisch. 

Wenn ein Marsianer glaubt, dasß es regnet, und wenn ein Mensch glaubt, daß es regnet, dann 
sind sie in einem funktional äquivalenten physikalischen Zustand. Aber die physikalische 
Realisierung mag in beiden Fällen eine ganz andere sein: 

ein funktionaler (durch kausale Rollen definierter) Zustand – viele mögliche physikali-
sche Realisierungen. 

Der KR-Funktionalismus ist insofern noch eine Variante – eine aufgelockerte Variante – der 
Identitätstheorie: Mentale Vorgänge sind physikalische Vorgänge; aber diese physikalischen 
Vorgänge werden nicht durch ihre intrinsischen Eigenschaften, sondern durch ihre kausale 
Rollen individuiert. Ein mentaler Vorgang ist ein physikalischer Vorgang mit den und den 
typischen Ursachen und den und den typischen Folgen. 

-- -- -- 

Es gibt noch andere Gattungen des Funktionalismus, insbesondere den Computer-Funk-
tionalismus (oder Rechenprogrammfunktionalismus), den sich Hilary Putnam in den 1960er 
Jahren ausgedacht hat (von dem er aber längst wieder abgekommen ist): 

Putnam hat in den 1960er Jahren geistige Zustände nach Analogie der Zustände einer Turing-
Maschine, also als eine Art Rechenzustände zu begreifen versucht. 

Putnam (1967), „Psychological Predicates“:  
Geistige Zustände sind Rechenzustände (funktional beschrieben durch die Maschinen-
tafel einer Turing-Maschine) und keine Gehirnzustände. 

D.h., Putnam setzt seinen Rechenzustands-Funktionalismus gerade gegen die Identitätstheo-
rie ein. Geistige Zustände sind intrinsisch, ihrem eigenen Wesen nach gar nichts anderes als 
Rechenzustände. Die physikalische Realisierung ist ihnen völlig äußerlich. Das Geistige ist 
sozusagen reine Mathematik. 

Später hat Putnam sich vom Funktionalismus wieder abgewandt. Der Funktionalismus funkti-
oniert nicht, sagt er heute, und zwar weder als Rechenzustands-Funktionalismus noch als 
Kausale-Rollen-Funktionalismus. (Vgl. Kap. 5 und 6 seines Büchleins „Representation and 
Reality“: „Why Functionalism Didn’t Work“ und „Other Forms of Functionalism“.) 

-- -- -- 

Wir haben in Kripkes Wittgenstein-Buch gesehen, daß auch Kripke sich gegen den Rechen-
zustandsfunktionalismus wendet. Turing-Maschinen sind abstrakte (gedachte) Maschinen – 
reine Rechenware ohne Festware – mit einem unendlich langen Band für Einträge. Wir Men-
schen aber sind endliche Wesen. Wenn wir unseren Geist nach Analogie eines Rechenpro-
gramms verstehen wollen, dann sollten wir nicht Turing-Maschinen, sondern endliche Au-
tomaten als Bezugsgröße nehmen. 
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Und dann zeigt Kripke, daß endliche Automaten nicht multiplizieren können, weil früher 
oder später – bei großen Zahlen – irgend etwas anderes als das Produkt herauskommen wird, 
ein „Quodukt“ sozusagen. Der endliche Automat multipliziert also gar nicht „objektiv“, son-
dern berechnet objektiv eine Funktion, die nur für kleine Zahlen mit der Multiplikation über-
einstimmt und dann abweicht. Wir sagen trotzdem, der Automat multipliziere, weil das Pro-
gramm, nach dem er läuft, auf die Multiplikation hin geschrieben wurde. Er multipliziert, sa-
gen wir, und irgendwann kann er nicht mehr, weil die Zahlen zu groß werden. 

Das ist wichtig: Wir lesen an seinem Verhalten nicht ab, daß er multipliziert, sondern wir in-
terpretieren sein Verhalten im Licht eines Programms. 

Wenn nun die Funktionalisten den Automaten als Modell für unseren Geist benutzen, dann 
gilt auch für uns und unseren Geist, daß wir objektiv nicht die oder jenige geistige Leistung 
vollbringen, sondern nur relativ zu dem Programm, nach dem wir eingerichtet sind. Das aber 
wäre dann ein funktionalistischer Gottesbeweis („and that’s not what they wanted“, fügte 
Kripke bei einem Vortrag grinsend hinzu). 

-- -- -- 

Es ist spaßig, daß David Lewis sich so viel Mühe macht, den Materialismus mittels seines 
KR-Funktionalismus zu retten, weil er andererseits als Weltenpluralist die seltsamsten Wel-
ten zuläßt, die man ganz und gar nicht materialistisch beschreiben könnte. Viele – die meisten 
– Welten sind ganz und gar unmaterialistisch. Nur was unsere Welt angeht, kämpft Lewis 
verbissen für den Materialismus. (Ain’t that funny?) 

Ich beginne nun mit Bemerkungen zum Lewisschen Funktionalismus und werde dann im 
zweiten Teil der Vorlesung den Weltenpluralismus behandeln. 

-- -- -- 

Andreas Kemmerling hat 1983 bei Klostermann drei einschlägige Aufsätze von Lewis in ei-
nem kleinen Sammelband übersetzt und herausgegeben: 

D.L., Die Identität von Körper und Geist, übers. von AK, Ffm 1983: 
- Eine Argumentation für die Identitätstheorie 
- Psychophysische und theoretische Gleichsetzungen 
- Verrückter Schmerz und Marsmenschenschmerz 

Zu diesen drei Texten will ich nun einige Anmerkungen machen. 

Der erste Text („Ein Argument für die Identitätstheorie“) ist kurz und einladend. Einladend 
für selbständige Lektüre. Das Argument besagt in nuce: 

(1) Ein Erlebnis (Geisteszustand) ist definiert durch seine kausale Rolle (Funktiona-
lismus.) 
(2) Die kausale Rolle gehört in Wirklichkeit zu bestimmten physi[kali]schen Zustän-
den (Materialismus/Arebitshypothese) 
Also: (3) Solche physi[kali]schen Zustände sind Erlebnisse (Identitätstheorie) 

[AK übersetzt „physical“ mit „physisch“. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, daß man der 
Sache nach zwischen dem konkreten Physischen und dem abstrakten Physikalischen unter-
scheiden muß: Das Physikalische ist das Physische in mathematischer Beschreibung. Daß 
nun der Geist zum Physischen gehört – von dieser Welt ist –, halte ich für eine höchst plau-
sible These. Daß er aber zum Physikalischen gehört, halte ich für groben Unsinn. Deswegen 
unterscheide ich zwischen „physisch“ und „physikalisch“ und formuliere die Identitätstheorie 
mittels des Terminus „physikalisch“.] 

Bestimmte physikalische Zustände sind mentale Erlebnisse – diese Identitätstheorie ist kein 
eliminativer, sondern ein reduktiver Materialismus, und die Reduktion geschieht via Funk-
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tionalismus. Die kausale Rolle von Erlebnissen, z.B. von einem Schmerzerlebnis, ist uns je-
weils aus der gewöhnlichen Alltagspsychologie bekannt. Wunden, Entzündungen usw. sind 
Ursachen für Schmerzen verschiedener Arten, Schmerzen haben die und die psychischen 
Wirkungen (d.h. Wirkungen auf andere Erlebnisse) – z.B. Konzentrationsmangel, Angst usw. 
–, und Schmerzen haben die und die außerpsychischen Wirkungen (Vermeidungs- oder 
Fluchtverhalten usw.). Diese ganze Palette von Platitüden, die wir über Schmerzen kennen, 
gibt die kausale Rolle von Schmerzen an. Und durch diese kausale Rolle ist der Schmerz dann 
definiert. 

Den Materialismus in Prämisse (2) betrachtet Lewis als eine weitverbreitete und plausible 
Arbeitshypothese. Sie ist also im Prinzip empirisch falsifizierbar, wenn sie z.B. herausstellen 
sollte, daß eine immaterielle Aura die Grundlage des Geistigen ist. D.h., die Behauptung des 
Materialismus ist kein analytischer Satz und keine Apriori-Überzeugung, sondern eine wis-
senschaftliche Vermutung. (In anderen Welten gibt es geistigen Auren und all den mentalen 
Käse, von dem wir in unserer Welt nur träumen können). 

Und dann, mit dieser wissenschaftlichen Vermutung, folgert Lewis (3) die Identität von Geist 
und Körper. 

-- -- -- 

Meine Kritik richtet sich hier nicht gegen die Folgerung, sondern gegen die Prämissen.  

Ad 1: Schmerz ist zwar begrifflich verbunden mit bestimmten kausalen Rollen, aber keines-
wegs dadurch definiert. Diese kausalen Rollen bilden bestenfalls eine partielle Definition 
des Schmerzes, aber in Wahrheit nicht einmal das. (Sie bilden logische adäquate Kriterien 
für das Vorliegen von Schmerz, aber keine notwendigen und hinreichenden Bedingungen.) 

Ad 2: Und den Materialismus für eine plausible Arbeitshypothese zu halten, fällt mir im 
Traum nicht ein. Ich verstehe nicht, was daran plausibel sein sollte.  

-- -- -- 

Text 2 („Psychophysische und theoretische Gleichsetzungen“) ist dann etwas technischer. 
Lewis möchte zeigen, daß psychologische Termini (Termini für Erlebnisse) eine Art theoreti-
sche Termini sind (wie z.B. „Elektron“, „Molekül“ u.ä.). 

Nun gibt es die wissenschaftstheoretische Debatte um den semantischen Status theoretischer 
Termini bzw. um den ontologischen Status theoretischer Entitäten zwischen dem wissen-
schaftlichen Realismus und dem Instrumentalismus: 

Bezeichnen theoretische Termini reale Entitäten (wiss. Realismus), 
oder sind sie nur  Instrumente zur Berechnung des Verhaltens der realen, beobachtba-
ren Entitäten (Instrumentalismus)? 

Lewis argumentiert für den Realismus, und zwar indem er den sog. Ramseysatz einer Theo-
rie betrachtet: 

Ramseysatz einer Theorie: 
entsteht (ganz grob gesprochen), wenn man alle theoretischen Terme der Theorie 
durch Variablen ersetzt und dann diese Variablen durch den Existenzquantor bindet. 

Lewis illustriert es anhand einer Theorie eines Detektivs zur Ermordung von Herrn Body. 
Der Detektiv erzählt seine Aufklärungsgeschichte wie folgt (S. 23): 

X, Y und Z haben gemeinsam geplant, Herrn Body zu ermorden. Vor siebzehn Jahren, 
auf den Goldfeldern von Ugand, war X der Partner von Body ... In der vergangenen 
Woche kam Y und Z in einer Bar in Reading zusammen ... Dienstagnacht um 11 Uhr 
stieg Y ins Dachgeschoß [...] 
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„Und immer so weiter, eine lange Geschichte.“ In ihr kommen die drei Namen „X“, „Y“ und 
„Z“ vor, die wir noch nicht kennen. Das sind die theoretischen Terme der Lösungstheorie des 
Detektivs, die wir noch nicht verstehen. Aber die Lösungstheorie klärt uns auf über die kausa-
len Rollen, die X. Y und Z bei der Ermordung von Herrn Body gespielt haben. Diese Lö-
sungstheorie deuten wir wie folgt an: 

... X ... Y ... Z .... 

Und nun können wir die unbekannten Namen wie Variablen behandeln und mit dem E-
xistenzquantor binden: 

(∃x)(∃y)(∃z)( ... x ... y ... z ...) 

Das wäre der Ramseysatz der Theorie des Detektivs.  

Die Möglichkeit, den Ramseysatz einer Theorie zu bilden, beweist nach Lewis den wissen-
schaftlichen Realismus; denn mit dem Ramseysatz wird ja explizit die Existenz dessen pos-
tuliert, wofür zuvor die theoretischen Termini standen.  

Wenn wir nun genug über x, y und z wissen – wenn der Detektiv genug über sie erzählt hat –, 
dann erkennen wir am Ende vielleicht sogar alte Bekannte in ihnen wieder, Meier, Schmidt, 
Schulze zum Beispiel. Bei unbeobachtbaren Entitäten wie Molekülen und Atomen wird das 
zwar nicht so sein können. Aber das macht keinen prinzipiellen Unterschied. 

Die Sache mit wirklichen wissenschaftlichen Theorien ist natürlich ein bißchen komplizierter, 
denn man muß, um einen einzigen Satz aus der Theorie machen zu können, eine endliche 
Formulierung (Axiomatisierung) der Theorie haben und dann die Axiome zu einer Konjunk-
tion zusammenfassen. Außerdem sind die theoretischen Termini einer Theorie gewöhnlich 
generelle Termini (z.B. „Elektron“). Wenn man sie restlos eliminieren und dabei nur Indivi-
duenvariablen zulassen möchte, muß man also zunächst die Theorie ein bißchen umformulie-
ren: 

... ist ein Elektron --- 

... ε E --- 
(∃x)(... ε x ---) 

Aber die technischen Details brauchen uns hier nicht zu interessieren. Worauf es Lewis an-
kommt, ist zu zeigen, daß unsere psychologischen Termini (die Termini für Mentales) eine 
Art theoretische Termini sind, nämlich die theoretischen Termini der Alltagspsychologie 
(folk psychology), daß demnach auch sie der Ramseysatz-Behandlung unterzogen werden 
können und daß der resultierende Realismus bezüglich des Mentalen dann eine Identitätsthese 
verlangt. 

Die Termini für Mentales sind die theoretischen Termini der Alltagspsychologie. 
Es gibt also Mentales (siehe den Ramseysatz der Alltagspsychologie). 
Was faktisch die kausalen Rollen der mentalen Zustände spielt (vermutlich neuroche-
mische Zustände), ist das Mentale. 

-- -- -- 

Soviel zum Aufbau der Lewisschen Theorie. Im dritten Text („Verrückter Schmerz und 
Marsmenschenschmerz“) traktiert Lewis ein Problem für seine Theorie. 

Verrückter Schmerz: Schmerzempfindung mit abweichender kausaler Rolle 
Marsmenschenschmerz: abweichende physikalische Realisierung der typischen kausa-
len Rolle von Schmerz 
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Der Verrückte bekommt Schmerzen nicht durch Verwundungen o.ä., sondern durch leichte 
Gymnastik auf leeren Magen; und er will ihn gar nicht loswerden, stöhnt nicht, windet sich 
nicht usf. 

Der Marsmensch hat Schmerzen gerade so wie wir (als Folge von Verletzungen und Ursache 
von Flucht- und Vermeidungsverhalten), aber er hat keine neurochemischen Zustände. Das 
theoretische Problem besteht darin, daß wir in beiden Fällen von Schmerzen reden müssen, 
daß wir aber keine einheitliche Theorie haben, die beide Fälle abdeckt. 

Verrückter Schmerz: erfordert eine einfache, nicht-funktionalistische Identitätstheorie 
Marsmenschenschmerz: erfordert eine funktionalistische Identitätstheorie. 

Gesucht: eine gemischte Theorie, die nicht ad hoc ist (eine Mehrdeutigkeit in 
„Schmerz“, die unabhängig von diesem Problem besteht). 

Lösungsvorschlag: Schmerz ist nur in kontingenter Weise mit seiner kausalen Rolle 
(und ohnehin mit seiner physikalischen Realisierung) verknüpft. 

-- -- -- 

Im Fall des Marsmenschenschmerzes kann man sich schon fragen, ob der sich genauso „an-
fühlt“ wie unser Schmerz, ob er die gleiche intrinsische Erlebnisqualität oder nur dieselbe 
kausale Rolle hat wie unser Schmerz. Daraus resultiert ein  

Problem für den Funktionalismus: 

Die funktionale Rolle eines Erlebnisses ist eine komplexe relationale Eigenschaft des 
Erlebnisses, aber unsere Erlebnisse haben auch Qualitäten, sind auch sog. Qualia.  
Haben andere die gleichen Qualia wie ich (Problem des inversen Farbspektrums), 
haben sie überhaupt welche (Problem der absenten Qualia)? 
Wenn aber möglicherweise nicht, dann sind Erlebnisse nicht (durch ihre kausalen Rol-
len) funktional definierbar. 

Letzteres ist die Position zum Beispiel von David Chalmers, der das phänomenale, qualitati-
ve Erleben unter dem Titel „Bewußtsein“ („consciousness“) gefaßt und in seinem Buch „The 
Conscious Mind“ (Oxford und New York 1996) eine nichtmaterialistische Theorie des quali-
tativen Erlebens entwickelt hat. 

Der Geist (die mens) schließt kognitive und sensorische Aspekte ein. Die kognitiven Aspek-
te hält Chalmers für vergleichsweise unproblematisch (anders als Kripke, der im Wittgen-
steinbuch gerade aus den kognitiven Aspekten einen Strick für den Funktionalismus gedreht 
hat). Chalmers schreibt: 

We do not have many detailed theories of cognition, to be sure, but the details cannot 
be too far off. 

Consciousness, however, is as perplexing as it ever was. (xi) 

Was genau ist das Bewußtsein? Das „subjektive innere Leben“ und Erleben, das Sich-
soundso-Anfühlen. Und dafür gilt: 

We do not just lack a detailed theory; we are entirely in the dark about how conscious-
ness fits into the natural order. (xi) 

D.h., völlig offen ist die Rätselfrage: Warum ist die Informationsverarbeitung durch das Ge-
hirn “begleitet von einem erlebten/erfahrenen inneren Leben”? (xii) Die Bewußtseinstheorie, 
die Chalmers zur Lösung dieses Rätsels anbietet, ist eine nichtreduktive, nichtmaterialisti-
sche Theorie. Chalmers nennt sie einen naturalistischen Dualismus. Dessen Grundthese 
lautet: 



 89 

Das Bewußtsein superveniert naturgesetzlich, nicht jedoch logisch oder „metaphy-
sisch“ über dem Physikalischen. 

Was ist Supervenienz? Zunächst eine Erläuterung anhand eines Beispiels: 

Ein Foto hat darstellende und hat physikalische Eigenschaften. Hätte es andere darstellende 
Eigenschaften, als es de facto hat, so müßte es auch andere physikalische Eigenschaften ha-
ben, als es de facto hat. Nicht aber umgekehrt. (Dieselbe fotographische Darstellung kann 
ausgedruckt und am Bildschirm betrachtet werden: andere physikalische bei selben darstel-
lenden Eigenschaften.) Die Familie der darstellenden Eigenschaften superveniert insofern 
über der Familie der physikalischen Eigenschaften des Fotos. Man kann erstere nur ändern, 
wenn man letztere ändert. 

Anwendung auf das Bewußtsein: 

Das Bewußtsein superveniert über dem Physischen gdw: 
Bewußtseinseigenschaften ändern sich nur, wenn sich physikalische Eigenschaften 
ändern. 

Warum aber ist das so (wenn es denn so ist)? Eine Möglichkeit: weil Bewußtseinszustände 
identisch (und zwar typidentisch) mit physischen Zuständen sind. 

Das ist die Identitätstheorie, die These der psychophysischen Typidentität; sie nimmt eine 
logische oder „metaphysische“ Supervenienz des Bewußtseins an und ist reduktionistisch, 
materialistisch. 

Am anderen Ende des Theoriespektrums [in der Nähe des anderen Endes, es ist noch nicht 
ganz das Ende] steht als weitere Möglichkeit übrigens der anomale Monismus Davidsons: 
die These der psychophysischen Einzelfallidentität mit dem Zusatz, daß es keine psychophy-
sischen Gesetze gibt. Hier werden keine Eigenschaften oder Typen mehr identifiziert, son-
dern nur noch einzelne mentale Ereignisse mit einzelnen physischen Ereignissen. Aber diese 
Identitäten sorgen dann eben für Supervenienz. 

Dazwischen und zugleich etwas quer zu dieser identitätstheoretischen Alternative befindet 
sich Chalmers’ naturalistischer Dualismus. Eine Identitätsthese (ein Monismus) wird hier 
gar nicht mehr vertreten, sondern eben ein Dualismus: Es gibt zwei getrennte Wirklichkeits-
bereiche; aber beide gehören zur Natur, stehen unter Naturgesetzen und sind auch durch Na-
turgesetze (psychophysische Gesetze) miteinander verbunden. Das ist die These der naturge-
setzlichen Supervenienz des Bewußtseins über dem Physikalischen. 

-- -- -- 

Soviel zu dieser Problematik (der des Materialismus in der Philosophie des Mentalen). Nun 
aber zu dem anderen Markenzeichen von David Lewis, seinem Weltenrealismus (Possibilis-
mus). 

-- -- -- 

Lewis bedient sich gern des Rückgriffes auf mögliche Welten, um philosophische Probleme 
zu traktieren, etwa um die Modalitäten, aber auch den Kausaltitätsbegriff zu analysieren, 
um zu sagen, was sprachliche Bedeutung ist, usf. 

Die Hypothese der möglichen Welten nennt er ein Paradies für Philosophen (wie Hilbert die 
transfiniten Mengen Cantors ein Paradies für Mathematiker genannt hatte) Allerdings meint 
Lewis, daß der Eintritt ins Paradies etwas kostet – er hat ontologische Kosten. D.h. man be-
zahlt mit einer Existenzannahme, derjenigen des modalen Realismus oder (wie es bei Kap-
lan hieß) des Possibilismus: Es gibt viele Welten. 
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Diese These hat Lewis in dem Buch On the Plurality of Worlds (New York und Oxfard 
1983) formuliert und begründet (Kap. 1), gegen Einwände verteidigt (Kap. 2) und auf Fra-
gen der Querwelteinidentität bezogen (Kap. 4). Vor allem aber hat er auch gezeigt, daß man 
das Paradies nicht kostengünstiger haben kann (Kap. 3). D.h. man kann sich von den mögli-
chen Welten, die so gute Dienste leisten, nicht im nachhinein ontologisch distanzieren – was 
nur allzu gern versucht wird von vielen Theoretikern, die die Vorteile der Welten-Semantik 
genießen möchten, ohne den ontologischen Preis dafür zu zahlen zu wollen. Ihnen tritt Lewis 
sehr überzeugend entgegen. 

Der Aufbau des Buches ist also der folgende: 

1 A Philosophers’ Paradise [Der Weltenpluralismus und sein theoretischer Nutzen] 
2 Paradox in Paradise? [Einwände und ihre Zurückweisung] 
3 Paradise on the Cheap? [Kritik des „ersatzism“] 
4 Counterparts or Double Lives? [Querwelteinidentität und Häkzeitismus] 

 

In Kapitel 1 also geht es um die These selber und dann um ihren theoretischen Nutzen für das 
Verständnis verschiedener philosophischer Begriffe und Problem, zunächst um das Verständ-
nis der Modalitäten, also der Notwendigkeit, Möglichkeit, Kontingenz und Wirklichkeit. 

Die These besagt (um es zu wiederholen und zu vertiefen): Es gibt andere Welten und Be-
wohner anderer Welten (mit denen wir nie je in kausalen oder raumzeitlichen Kontakt kom-
men werden).  

Dies soll nicht a priori deduziert werden, sondern Lewis will den überwältigenden theoreti-
schen Nutzen der These dartun. Vorbild ist offenbar Cantor, der die Mengenlehre begründete. 
Der Nutzen der Annahme von Mengen, insbesondere von transfiniten Mengen verschiedener 
Mächtigkeiten war für die Mathematik so überwältigend, daß die Mathematiker sich aus die-
sem Cantorschen Paradies einfach nicht mehr vertreiben lassen. So soll es auch mit dem Le-
wisschen Welten-Paradies und den Philosophen ausgehen – meint und hofft Lewis. 

Seinen ersten und unmittelbaren Nutzen entfaltet der Weltenpluralismus in der Theorie der 
Modalitäten. Die „Sprache der Rauten und Quadrate“ kann mittels seiner auf eine einfache 
prädikatenlogische Sprache reduziert werden: 

◊p ↔ (∃w)(p in w) 
p ↔ (∀w)(p in w) 

(Das ist nur die allerschlichteste Ausgangsbasis für modallogische Nutzanwendungen. Lewis 
zeigt, wie verzwickte modallogische Fragestellung mittels des Weltenpluralismus klarer for-
muliert und mit Gründen entschieden werden können.) 

Die nächste Nutzanwendung betrifft die Analyse von irrealen (kontrafaktischen) Bedingungs-
sätzen und des Begriffes der Kausalität. Für diese Analyse braucht man eine Beziehung der 
(qualitativen) Nähe zwischen den Welten: 

Irreale Bedingungssätze: 

Wenn A der Fall wäre, dann wäre C der Fall     gdw 
Eine (A-und-C)-Welt ist unserer Welt näher als jede (A-und-nicht-C)-Welt 

Es muß also geklärt werden, was das heißen kann, daß eine Welt einer anderen näher ist als 
einer dritten. Aber das ist weniger ein Problem der Lewisschen Theorie als vielmehr eines 
derer, die kontrafaktische Bedingungssätze verwenden. 

Mittels der kontrafaktischen Bedingungssätze kann nun ferner eine Analyse des sperrigen 
Kausalitätsbegriffs in Angriff genommen werden. 
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Lewis legt die Annahme zugrunde, daß ein Ereignis u die Ursache eines anderen Ereignisses 
w dann und nur dann ist, wenn eine Kette kausaler Abhängigkeit von u nach w führt. Was 
aber verbindet zwei Nachbarglieder einer solchen Kette? Nun, eine unmittelbare kausale 

Abhängigkeit, wird man sagen müssen. Worin aber besteht diese? 

Lewis antwortet: Die unmittelbare kausale Abhängigkeit ist eine kontrafaktische Abhängig-
keit.  

Ein Ereignis w von einem Ereignis u (unmittelbar) kausal abhängig dann und nur 
dann, wenn gilt: wenn u nicht vorgekommen wäre, wäre w nicht vorgekommen.  

Wenn der Steinwurf nicht vorgekommen wäre, wäre das Zerbrechen der Fensterscheibe nicht 
vorgekommen. Also ist das Zerbrechen der Scheibe (unmittelbar) kontrafaktisch abhängig 
vom Steinwurf, damit aber dann auch (unmittelbar) kausal abhängig vom Steinwurf. 

Aber gegen diese Analyse gibt es einen Einwand. Denn wir kennen Fälle redundanter Ver-
ursachung, insbesondere solche Fälle, in denen eine Ursache gleichsam das kausale Vor-
kaufsrecht wahrnimmt, aber von einem anderen Ereignis gedeckt wird, das als mögliche Al-
ternativursache in Reserve steht:  

Zwei Kinder werfen zielsicher und beinahe zeitgleich je einen Stein auf eine Fensterscheibe; 
einer durchschlägt sie, der andere fliegt unmittelbar hinterher durchs frische Loch. Der erste, 
„vorkaufende“ („präemierende“) oder den anderen als Ursache „ausstechende“ Steinwurf war 
unseren Intuitionen zufolge die Ursache des Glasschadens; aber der Schaden wäre eingetreten 
auch ohne ihn, weil der zweite, „deckende“ („präemierte“) Steinwurf als mögliche Ursache in 
Reserve stand. Also war die Wirkung hier nicht kontrafaktisch abhängig von ihrer Ursache. 
Also muß die kausale Abhängigkeit anders bestimmt werden denn als kontrafaktische Abhän-
gigkeit. 

Lewis hat sich daher folgende Variation seiner ursprünglichen Analyse überlegt. Der „vor-
kaufende“ Steinwurf hat den Glasschaden zweifellos beeinflußt, der deckende Steinwurf hin-
gegen nicht. D.h., die Spezifika des vorkaufenden Steinwurfs, aber nicht die des deckenden, 
determinieren die Spezifika des Glasschadens. Welche Glasschaden-Variante eintritt, hängt, 
mit anderen Worten, davon ab, welche Variante des vorkaufenden Steinwurfs eintritt. Varian-
ten des deckenden Steinwurfs tun nichts zur Sache, jedenfalls solange er (nach Vorausset-
zung) als der deckende im Hintergrund bleibt und nicht selbst das Vorkaufsrecht an sich reißt. 

In seiner neueren Theorie bestimmt Lewis die kausale Abhängigkeit daher als Einfluß:  

w ist kausal abhängig von u dann und nur dann, wenn u w beeinflußt,  

d.h. dann und nur dann, wenn u Varianten u’, u’’, ... und w Varianten w’, w’’, ... hat, derart 
daß, welche w-Variante eintritt, kontrafaktisch abhängt davon, welche u-Variante eintritt. 

Michael McDermott hat in einem Aufsatz von 2002 [„Causation: Influence versus Sufficien-
cy“, in: The Journal of Philosophy 99 (2002), 84-101] auch diese Verbesserung kritisiert, und 
ich lasse mich ein wenig auf diese Quisquilien ein, weil sie so schön scharfsinnig sind.  

McDermott zeigt, daß auch die neue Theorie mit Gegenbeispielen zu kämpfen hat, deren sie 
nicht Herr wird. Beispielsweise kann ein Arzt durch eine wirksame Therapie einen Patienten 
retten, d.h. seinen Tod (möglicherweise um viele Jahre) hinausschieben; die Therapie beein-
flußt dann den Tod des Patienten, ohne daß wir sagen würden, sie sei seine Ursache.  

Oder ein Neuron wird gereizt durch gleichzeitiges Feuern, u1 und u2, zweier Neuronen, so 
daß sowohl u1 wie auch u2 als Ursache hingereicht hätte. Da nun die Wirkung gerade so ein-
getreten wäre, wie sie eintrat, auch wenn u1 nicht eingetreten wäre, hat u1 sie nicht beeinflußt, 
war demnach gemäß Lewis’ neuer Theorie keine Ursache, entgegen unseren Intuitionen. (Und 
entsprechend für u2.)  
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Oder betrachten wir drittens in einem Gedankenexperiment zwei Zauberer, Merlin und 
Morgana, die als einzigen Zauber die Verfroschung beherrschen, und zwar so, daß diese je-
weils am Ende eines Tages eintritt, in dessen frühen Stunden er oder sie den Frosch-Zauber-
Spruch sagt. Nun soll ein Prinz in einen Frosch verwandelt werden. Merlin wird den Frosch-
Zauber sprechen, und Morgana wird sich für den Fall bereithalten, daß Merlin patzt. Er patzt 
aber nicht; Morgana braucht nichts zu tun; um Mitternacht wird der Prinz zum Frosch. Dies 
ist ein Gegenbeispiel gegen Lewis’ neue Theorie, weil Merlins Zauberspruch die Ursache der 
Verfroschung war, ohne daß sie sie hätte beeinflussen können; denn letztere wäre dank Mor-
ganas Achtsamkeit auf jeden Fall gerade so eingetreten, wie sie eingetreten ist. 

Als McDermott diese Gegenbeispiele veröffentlichte, war Lewis bereits tot und konnte nicht 
mehr replizieren. Gewiß wäre ihm irgend etwas Hilfreiches eingefallen. Seine theoretische 
Phantasie war schier unerschöpflich. 

-- -- -- 
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14.07.2011. Fortsetzung Lewis. Tyler Burge 

Heute setze ich den Überblick über David Lewis’ Philosophie fort und sage dann noch etwas 
zu Tyler Burge. 

Lewis empfiehlt seinen Weltenpluralismus als ein Mittel der Analyse von philosophischen 
Zentralbegriffen. Über die metaphysischen Modalitäten, über irreale Bedingungssätze und den 
Begriff der Kausalität hatten wir gesprochen. Eine weitere Nutzanwendung des Weltenplura-
lismus betrifft nun die Gehalte (oder Inhalte) des Wissens und Glaubens und damit die e-
pistemischen und doxastischen Modalitäten. (OPW, 27ff.) 

Metaphysische Modalitäten (objektives Der-Fall-Sein) 
Epistemische Modalitäten (Wissen) 
Doxastische Modalitäte (Galuben) 

Der Inhalt meines Wissens über die Welt wird definiert durch die Klasse der epistemisch 
zugänglichen Welten. Welches sind die mir epistemisch zugänglichen Welten? Diejenigen, 
die nach allem, was ich weiß, meine Welt sein könnten. 

Wenn wir für den Operator der epistemischen Möglichkeit „EM“ schreiben, gilt: 

EM(p) gdw nichts in meinem Wissen schließt aus, daß p  

Epistemisch notwendig für mich ist alles, was aus meinem Wissen folgt. 

Ganz parallel kann man die doxastischen Modalitäten behandeln: Der Inhalt meiner Mei-
nungen über die Welt wird definiert durch die Klasse der doxastisch zugänglichen Welten. 
Welches sind die mir doxastisch zugänglichen Welten? Diejenigen, die nach allem, was ich 
glaube, meine Welt sein könnten. 

DM(p) gdw nichts in meinen Überzeugungen ist unverträglich damit, daß p 

 Doxastisch notwendig für mich ist dann alles, was aus meinen Überzeugungen folgt. 

-- -- -- 

Eine weitere Nutanwendung ist die Semantik, näher die Mögliche-Welten-Semantik. Deren 
Grundbegriffe sind der Begriff der Proposition und der Begriff des Attributs oder der Eigen-
schaft. 

Propositionen kann man auffassen als Mengen möglicher Welten: 

[Erster Versuch:] 
Eine Proposition ist die Menge der Welten, in denen sie der Fall ist. 

Die Annahme möglicher Welten und möglicher Individuen in diesen Welten erlaubt es aber 
auch, den Eigenschaftsbegriff zu präzisieren. Klarerweise kann man eine Eigenschaft nicht 
gleichsetzen mit der Menge ihrer Einzelfälle in der wirklichen Welt. Aber wenn man alle Ein-
zelfälle berücksichtigt, auch die möglichen Einzelnen in anderen Welten, dann geht es: 

Eine Eigenschaft ist die Menge der Possibilia, auf die sie zutrifft. 

Und wenn man soweit ist, kann man Propositionen als eine Teilmenge der Eigenschaften 
auffassen. Denn Welten sind ja auch Possibilia, große Possibilia: 

Welten sind große, konkrete, einzelne Possibilia 

Propositionen sind Eigenschaften, die von ganzen Welten exemplifiziert werden (d.h. 
– wie oben im „ersten Versuch“ – Mengen von Welten) 

Die Unterscheidung von Propositionen und Eigenschaften ist wichtig für Lewis’ Aufsatz „At-
titudes De Dicto and De Se“, den wir im Proseminar behandeln. 
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Attitüden oder Einstellungen sind intentionale Haltungen wie Wissen, Glauben, Wünschen, 
Hoffen, Fürchten usw. 

-- -- -- 

Nun gibt es da die sog. Propositionalitätsthese, die besagt, daß die Gegenstände von Einstel-
lungen Propositionen sind. Lewis war lange ein Anhänger dieser These, hat dann aber be-
merkt, daß es mehr Einstellungen gibt, als durch Propositionen charakterisiert werden können.   

Ich will diesen Punkt ein wenig ausführlicher behandeln und auch mit der funktionalisti-
schen Theorie des Mentalen verbinden, über die ich letzte Woche gesprochen habe. 

Sie erinnern sich: Mentale Zustände, also insbesondere auch die Einstellungen, von denen 
nun die Rede ist, sind nach dem Lewisschen Funktionalismus definiert durch ihre kausalen 
Rollen im Verhalten der betreffenden Person. 

Die kausale Rolle eines Zustands sind seine typischen Ursachen und Wirkungen (oder Fol-
gen). Nehmen wir irgendeine Einstellung. Ein Wanderer befürchtet, daß ihn ein Bär angreifen 
könnte. Was sind die typischen Ursachen seiner Furcht? Er hat zum Beispiel Hinweisschilder 
gesehen, die vor Bären warnen. Er hat gerade ein verdächtiges Rascheln gehört. Er hat im 
Wanderführer gelesen, daß seine Route mitunter von Bären gekreuzt wird usw. Was sind die 
typischen Folgen seiner Furcht? Er blickt sich prüfend um; sein Pulsschlag beschleunigt sich; 
er ruft sich in Erinnerung, was er über das Verhalten von Bären gelesen und gehört hat usw. 

Die kausale Rolle einer Einstellung ist also ein ziemlich unübersichtliches Bündel von typi-
schen Ursachen und Folgen, die wir in unserer sog. Alltagspsychologie implizit kennen, die 
wir aber nur schwer in Übersicht bringen können. Also müssen die Einstellungen auf andere 
Weise, irgendwie kurz und bündig, charakterisiert werden. Anders gesagt, wir müssen uns 
kurze und praktische Namen für die Einstellungen ausdenken, und zwar solche Namen, die 
schon irgend etwas über ihre kausalen Rollen verraten. 

Wir charakterisieren sie in unserer Alltagspsychologie gewöhnlich durch zweierlei, (a) durch 
die Angabe des Einstellungstypus: ist die Einstellung ein Wissen, ein Glauben, ein Wün-
schen, ein Fürchten? usw. und (b) durch die Angabe ihres Gegenstandes: was wird gewußt, 
geglaubt, gewünscht, gefürchtet? usw. 

Charakterisierung von Einstellungen: 
Nicht ausführlich durch explizite Angabe ihrer kausalen Rollen, sondern kurz durch 
a) Angabe des Typus (Wissen, Glaube, Wunsch, ...), 
b) Angabe des Gegenstandes („daß das und das der Fall ist“)  

Und nun lautete Lewis alte These: Die Gegenstände von Einstellungen sind Propositionen, 
d.h. Mengen von Welten. – Seine neue These lautet hingegen: Die Gegenstände von Einstel-
lungen sind Eigenschaften. 

Wichtig ist, daß die Gegenstände etwas über die kausalen Rollen verraten. Propositionen 
sind dazu gut geeignet, weil sie in logischen Beziehungen zueinander stehen, die systema-
tisch Informationen über die kausalen Rollen enthalten. 

„LU liegt westlich von MA“ und „MA liegt westlich von HD“ implizieren „LU liegt westlich 
von HD“. Dieses Implikationsverhältnis spiegelt sich in den kausalen Rollen der betreffenden 
Einstellungen wider: Wenn jemand glaubt, daß LU westlich von MA liegt, und ferner glaubt, 
daß MA westlich von HD liegt, dann wird er oder sie in der Folge normalerweise auch glau-
ben, daß LU westlich von HD liegt. Kurz: Die Folgerungsbeziehungen spiegeln kausale 
Rollen wider. In anderen Worten: Inferentielle Rollen sind kausale Rollen. 

Propositionen stehen in Folgerungsbeziehungen zueinander. Insofern sind sie gut geeignet, 
um als Objekte von Einstellungen zu fungieren. Sie verraten etwas über deren kausale Rollen. 
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Bleiben wir also ein wenig bei den Propositionen und betrachten den Einstellungstypus des 
Glaubens (Meinens, Überzeugtseins). Jemand glaubt, daß Heidelberg am Neckar liegt. Mit 
diesem Glauben lokalisiert er (oder sie) sich in Gedanken in einem bestimmten Gebiet des 
logischen Raumes. 

Glauben ist (zutreffende oder unzutreffende) Selbstlokalisation im LR 

Der LR ist die Menge aller Welten, und Propositionen sind Telmengen des LR. Die beiden 
Grenzfälle sind der LR selber: die Allproposition, und die leere Mengen: die Leerproposition. 

Propositionen: 
Teilmengen des LR (d.h. der Menge der Welten) 
„Extreme“ Teilmengen: a) der LR selber, b) die leere Menge   

Die notwendige Proposition ist der LR selber, die unmögliche Proposition ist die leere Teil-
menge. 

Ein bekanntes Problem besteht darin, daß wir normalerweise viele notwendige Propositionen 
und viele unmögliche Propositionen annehmen. Indem wir das tun, individuieren wir Proposi-
tionen „feinkörnig“, aufgrund der sprachlichen Struktur ihrer Verbalisierungen. Wenn wir 
Propositionen einfach mit Mengen von Welten gleichsetzen, individuieren wir sie „grobkör-
nig“. Die grobkörnige Individuation ist in Ordnung für „hyperrationale“ Subjekte, die alle 
Implikationen dessen glauben, was sie glauben, und deren Meinungen widerspruchsfrei sind. 

-- -- -- 

Nun bestehen die Welten aus Individuen und sind selber jeweils die mereologischen Sum-
men ihrer Individuen, also maximale Individuen. 

Wenn man den LR längs der Grenzen der Welten einteilt, also nie eine Welt durchschneidet, 
erhält man Mengen von kompletten Welten, also Propositionen. Man kann bei der Einteilung 
des LR aber auch die Grenzen der Welten ignorieren und statt dessen Individuen zu Mengen 
zusammenfassen. Auf diese Weise erhält man Eigenschaften. 

Eigenschaften: 
Mengen von Possibilia (möglichen Individuen) 
Extremfälle:  a) die Menge aller Possibilia (= die notwendige Eigenschaft) 
    b) die leere Menge (= die unmögliche Eigenschaft) 

Auch hier gibt es wieder das Problem der grobkörnigen Individuation. 

Zum Beispiel sind alle möglichen dreiseitigen Flächen auch dreieckig sind und umgekehrt: 

Menge der dreieckigen Possibilia = Menge der dreiseitigen Possibilia 
Aber: Dreieckigkeit ≠ Dreiseitigkeit (sagen manche) 

Hier ist eine Uneindeutigkeit in unserer Rede von Eigenschaften am Werk (wie oben bei den 
Propositionen). Manchmal kommt es uns auf die Struktur eines Eigenschaftsterminus an, 
manchmal nicht. Jedenfalls läßt sich diese Schwierigkeit erfolgreich behandeln. 

-- -- -- 

Exkurs: Zum Thema „Eigenschaften“ gehört auch die Auszeichnung einer Klasse von einfa-
chen und natürlichen Eigenschaften. Wenn nämlich jede x-beliebige Menge von Possibilia 
eine Eigenschaft ist, dann gibt es sehr seltsame, perverse, unnatürliche Eigenschaften.  

Die Menge, bestehend aus dem wirklichen Sokrates, dem wirklichen Neckar und einem Baum 
in einer anderen Welt werden wir jedenfalls nicht als eine natürliche Eigenschaft bezeichnen 
wollen, und die Frage ist dann, wie wir die natürlichen Eigenschaften ausgrenzen wollen. Sie 
bilden eine kleine Minderheit der Eigenschaften überhaupt. Letztlich sind die vollkommen 
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natürlichen Eigenschaften unserer Welt diejenigen, die in den Grundgleichungen der korrek-
ten Physik unserer Welt von den undefinierten Termini bezeichnet werden. 

-- -- -- 

Nun zurück zu den Gegenständen von Einstellungen. Wer eine Proposition glaubt, lokali-
siert sich selbst im LR. Natürlich kann diese Selbstlokalisation falsch sein. Wir bewohnen 
eine Welt, in der die Lichtgeschwindigkeit unüberbietbar ist. Jemand, der fälschlicherweise 
glaubt, die Lichtgeschwindigkeit sei überbietbar, lokalisiert sich in der Menge derjenigen 
Welten, in denen die Lichtgeschwindigkeit überbietbar ist, also in einem anderen Gebiet des 
LR als dem wirklichen. Er gleicht darin einem Menschen, der sich in einer fremden Stadt, 
sagen wir in München, verirrt hat und sich in Gedanken in Sendling lokalisiert, während 
durch Giesing läuft. (Er hat nicht gemerkt, daß er die Isar überquert hat.) 

Halten wir also fest: Das Glauben von Propositioen ist Selbstlokalisation im LR. 

-- -- -- 

Nun kann man das Glauben von Propositionen auch anders beschreiben, nämlich als Selbst-
zuschreibung von Eigenschaften: 

Jeder Proposition, d.h. Menge von Welten, entspricht die Eigenschaft, eine Welt aus 
der Menge zu bewohnen. 

Wer sich in einem bestimmten Gebiet des LR lokalisiert (d.h. glaubt, eine Welt in diesem 
Gebiet zu bewohnen), spricht sich ipso facto die Eigenschaft zu, eine Welt aus diesem Gebiet 
zu bewohnen. 

Jeder Proposition entspricht eine Eigenschaft 

Man kann deswegen ohne Verlust an Information statt Propositionen auch Eigenschaften als 
Gegenstände von Einstellungen annehmen. 

Umgekehrt aber gibt es mehr Eigenschaften als Propositionen. Jede Einteilung des LR nach 
Welten ist auch eine Einteilung nach Individuen, aber nicht umgekehrt. Und nun ist Lewis 
(wie auch anderen Theoretikern, z.B. John Perry und Hector-Neri Castañeda) aufgefallen, 
daß es Einstellungen gibt, die sich nicht durch propositionale Objekte charakterisieren lassen.  

Dazu gibt er in dem Aufsatz über die Einstellungen folgendes Beispiel: In einer Welt wohnen 
zwei Götter, einer wohnt auf dem höchsten Berg und wirft Manna herab, der andere wohnt 
auf dem kältesten Berg und schleudert Donner und Blitz herab. Was Propositionen angeht, 
sind beide Götter allwissend; d.h., sie lokalisieren sich korrekt und zugleich völlig genau im 
logischen Raum, in einer einzigen Welt. 

Da sie ohnehin schon allwissend sind bezüglich der Propositionen, brauchen sie keine sinnli-
che Wahrnehmung (könnte man meinen), keine Augen, Ohren usw. Aber wenn man ihnen die 
sinnliche Wahrnehmung verweigert, sieht man sofort, was ihnen fehlt: Sie wissen zwar, daß 
es in ihrer Welt zwei Götter gibt, einen auf dem höchsten und einen auf dem kältesten Berg 
usw.; aber sie wissen nicht, welcher der beiden Götter sie selbst jeweils sind. 

In der Selbstlokalisation im LR sind sie perfekt. Aber sie können sich im physischen Raum 
ihrer Welt nicht selbst lokalisieren. Wenn man ihnen eine beliebige Proposition vorlegt, wiss-
sen sie, ob diese Proposition wahr ist. D.h., für eine beliebige Menge von Welten wissen sie 
stets, ob ihre Welt zu dieser Menge gehört oder nicht. 

Aber es gibt viele Eigenschaften, die sich nicht sicher zuschreiben können. Für viele Mengen 
von Individuen wissen sie nicht, ob sie jeweils zu dieser Menge gehören. 

Wo Propositionen als Objekte von Einstellungen gehen, gehen auch Eigenschaften. Aber 
nicht umgekehrt. Deswegen empfiehlt Lewis, als Objekte von Einstellungen durchweg nur 
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Eigenschaften anzuerkennen. Um der Einheitlichkeit willen sollte man sich nämlich auf eine 
einzige Sorte von Objekten festlegen, und dafür wären die Propositionen zu wenige. Also 
Eigenschaften. 

-- -- -- 

Soviel zu den Einstellungen. Jetzt zurück zu Lewis allgemeiner Lehre von den vielen Welten. 
Bisher haben wir davon gesprochen, welche Nutzanwendungen man von den vielen Welten 
machen kann: „Modal Realism at Work“, erstens Modalität, zweitens Nähe (für die irrealen 
Bedingungssätze), drittens Inhalt (von Einstellungen) und viertens Eigenschaften. Alles im 
ersten Kapitel von OPW. 

Am Ende dieses ersten Kapitels werden dann noch vier weitere Punkte behandelt unter den 
Überschriften 

Isolation 
Konkretheit 
Fülle 
Aktualität 

In puncto Isolation gilt: Es gibt keine Querwelteinreisen; denn die Welten sind raumzeitlich 
und kausal voneinander isoliert. 

Konkretheit: Lewis sagt, er verstehe den Kontrast zwischen konkreten und abstrakten Entitä-
ten nicht gut und könne daher nicht sagen, ob die Welten Konkreta oder Abstrakta seien. Aber 
tendenziell sind die Welten wohl eher Konkreta, und vor allem sind sie es alle gleichermaßen, 
auch die wirkliche fällt nicht grundsätzlich aus dem Rahmen. 

Unter dem Stichwort „Fülle“ geht es um die Frage, wie voll der logische Raum ist, d.h. um 
die Frage, welche Welten es denn gibt und wie man das wissen kann. Man bekommt sehr vie-
le mögliche Welten durch das Humesche  

Prinzip der [freien] Rekombination [von Eigenschaften, die in der wirklichen Welt in-
stantiiert sind]: [erschöpft nicht die Fülle der Welten] 

Ein sprechender Kopf auf einer Fensterbank?: Möglich!  

Aber die Rekombination erschöpft nicht die Fülle der Welten. Es gibt auch die fremdartigen 
Welten, in denen nichts uns Vertrautes nur neu kombiniert ist, sondern wo von Grund auf 
alles anders ist. 

... plus aliene Eigenschaften. 

Hier würde ich Kritik anmelden. Die Aufgabe der Philosophie ist es nicht einfach, sich einen 
prall gefüllten logischen Raum zu genehmigen, sondern ihn zu vermessen und genauer dar-
über nachzudenken, welche Anforderungen eine Welt erfüllen muß, um zum logischen Raum 
zugelassen zu sein. Freie Rekombination und aliene Eigenschaften sind gut für den Anfang, 
aber nicht das Ende. 

Schließlich „Aktualität“ oder „Wirklichkeit“. Da trägt Lewis bekanntlich eine indexikali-
sche Analyse vor, von der en passant schon öfter die Rede war: Jeder Weltbewohner nennt 
seine eigene Welt die wirkliche; für uns ist unsere Welt wirklich und für Bewohner anderer 
Welten eben jeweils ihre. 

-- -- -- 

Das ist im Umriß die Lewissche Theorie der Welten. In den weiteren Kapitel von OPw wird 
die Theorie (a) verteidigt gegen Einwände, werden (b) Alternativen (die Formen des „Ersat-
zismus“) zurückgewiesen und (c) einige Sonderprobleme, etwa die der Querwelteinidentität 
und des Häkzeitismus, behandelt. Aber diese Details will ich Ihnen ersparen. 
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Zum „Ersatzismus“ nur so viel. (Die Amerikaner hängen an das deutsche Wort einfach eine 
lateinische Endung und denken sich nichts Böses dabei. Wir sind natürlich pikiert, weil wir 
germanische Stämme und lateinische Endungen nicht mischen. Wir sagen allenfalls „entfros-
ten“, nicht „defrosten“, „auffüllen“ nicht „refüllen“; wir sagen „inakzeptabel“, aber „unan-
nehmbar“ usf. – Im Englischen ist die Zweisortigkeit des Vokabulars offenbar nicht mehr 
präsent im Sprachgefühl.) Also denn: Ersatzismus. Man will keine realen möglichen Welten, 
sondern man will, daß das nur eine Faҫon de parler sei. 

Die These des linguistischen Ersatzismus besagt, daß mögliche Welten ersetzbar sind durch 
maximale widerspruchsfreie Satzmengen. Der piktoriale Ersetzer hingegen will mögliche 
Welten durch idealisierte Bilder ersetzen, die kraft Isomorphie repräsentieren; und der magi-
sche Ersetzer schließlich bietet einfache Abstrakta an: 

Ein Ersatz für mögliche Welten sind 
3.2 maximale widerspruchsfreie Satzmengen (linguistischer Ersatzismus) 
3.3 idealisierte Bilder (piktorialer Ersatzismus) 
3.4 einfache Abstrakta (magischer Ersatzismus) 

David Lewis, versteht sich, weist alle diese Formen der ontologischen Kostenersparnis zu-
rück; und wie immer mit Scharfsinn und Umsicht. Ein Beispiel: 

Im Aufsatz über die Einstellungen gibt Lewis in Abschnitt X (S. 148) in der Auseinanderset-
zung mit Quine ein Argument für seinen Possibilismus oder modalen Realismus. Quine ist 
ein sog., „Ersetzer“ („ersatzist“), der die vielen Welten als abstrakte Repräsentationen be-
trachtet. Die vielen Welten sind insofern keine echten Welten, sondern Ersatzwelten. Eine 
der abstrakten Ersatzwelten fällt dabei aus dem Rahmen: Sie ersetzt die wirkliche, konkrete  
Welt; d.h., sie repräsentiert die wirkliche, konkrete Welt. Diese Besonderheit kommt ihr aber 
nicht nur von ihrem eigenen Standpunkt aus zu, sondern vom Standpunkt jeder Welt. Dann 
aber handelt es sich um eine nichtkontingente, notwendige Eigenschaft der aktualisierten Er-
satzwelt. Damit aber würde die Wirklichkeit zu einer notwendigen Eigenschaft. „That is 
wrong“, sagt Lewis, „and needs explaining away“ (148). 

-- -- -- 

Nun also zu Tyler Burge, Jahrgang 1946, Professor an der UCLA, bekannt für seine Beiträge 
zur Erkenntnistheorie, Philosophie des Geistes und zur Frege-Forschung. 

In dem Aufsatz „Sinning Against Frege“, den wir im Proseminar gelesen haben, tadelt Burge 
eine verbreitete Fehlinterpretation der Fregeschen Theorie: Freges Sinn wird oft mit der 
sprachlichen Bedeutung (SB) gleichgesetzt (bzw. mit dem an SB, was für die Festlegung 
von Wahrheitswerten relevant ist). Frege ging es aber um den kontextfreien kognitiven Ge-
dankeninhalt, nicht um konventionelle SB. 

Warum ist Sinn nicht gleich SB? – Nun, das zeigen die sog. Indikatoren. Mit ihnen können 
verschiedene Sinne bei gleicher SB verknüpft werden und andererseits mit SB-verschiedenen 
Indikatoren derselbe Sinn. Der Sinn, der mit einem Indikator ausgedrückt wird, variiert also 
unabhängig von SB. Frege geht es nach Burges Diagnose nicht um Sprache, sondern um abs-
trakte, von der Sprache unabhängige Gedanken (bzw. Sinn): um Logik und Erkenntniswerte. 

Burge ist aber kein Fregeaner. Er glaubt nicht, daß wir mit kontextfreien Sinnen auskommen. 
Es muß auch kontextgebundene Sinne geben. In dieser Diagnose trifft er sich in gewissem 
Sinn mit Lewis; denn man kann vielleicht die Lewisschen Propositionen den Fregeschen Ge-
danken zuordnen. Burgesche, kontextgebundene Gedanken lassen sich dann vielleicht mit 
Lewisschen Eigenschaften in Verbindung bringen. 

Aber das will ich hier nicht weiter verfolgen, sondern vielmehr auf eine Differenz zwischen 
Burge und Lewis, nämlich auf Burges Beitrag zur Philosophie des Geistes eingehen. 
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-- -- -- 

Burge ist bekannt für seinen 

Antiindividualismus oder Externalismus 

In der Frage der Individuation von mentalen Gehalten (Objekten von Einstellungen). 

Man darf diesen Gehaltsexternalismus nicht verwechseln mit dem erkenntnistheoretischen 
Externalismus. 

Der erkenntnistheoretische Externalismus ist die These, daß ein Subjekt die Gründe, die sei-
ne Meinungen rechtfertigen, nicht selber zu kennen braucht. Wissen ist (mindestens) gerecht-
fertigte wahre Meinung. Aber jemand kann etwas wissen, ohne selber die rechtfertigenden 
Gründe angeben zu können. Es muß diese Gründe nur geben; das betreffende Subjekt braucht 
sie nicht zu kennen. Sie können seinem Meinungssystem extern sein. Das Subjekt weiß dann 
etwas, ohne zu wissen, daß es dies weiß. 

Der erkenntnistheoretische Internalismus hingegen lehrt, daß jemand nur dann etwas weiß, 
wenn er (oder sie) durch bloße Reflexion die rechtfertigenden Gründe seines Wissens auffin-
den kann. Die Gründe sind seinem Meinungssystem immanent oder intern. Wer etwas weiß, 
der weiß auch, daß er es weiß. 

-- -- -- 
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20.07.2011. Tyler Burge, Ernst Tugendhat. Sein und Wahrheit 

Tyler Burge vertritt einen Antiindividualismus oder Gehaltsexternalismus, der die Kausale-
Rollen-Funktionalisten ungehalten macht. Denn der Gehaltsexternalismus besagt, daß Gehalte 
von Einstellungen bzw. die Einstellungen selber „nicht im Kopf“ sind. 

Dagegen erhebt Lewis energisch Protest (in unserem Aufsatz Abschnitt VI, S. 142). Lewis 
läßt noch durchgehen daß „meanings ain’t in the head“, wie es die „New Theory of Referen-
ce“ lehre (143). Er denkt dabei wohl an Hilary Putnams Gedankenexperiment von der Zwil-
lingserde, die ein Duplikat der Erde ist bis auf den Unterschied, daß die dort vorkommende 
von unserem Wasser phänomenal und funktional nicht zu unterscheidende wässrige Flüssig-
keit nicht H2O, sonder XYZ ist. Das Wort, das unsere Zwillinge dort wie „Wasser“ ausspre-
chen und schreiben, bedeutet dann nicht Wasser, sondern etwas, was wir „Zwillingswasser“ 
oder kurz „Zwasser“ nennen müßten. Die Köpfe unserer Zwillinge gleichen den unsrigen, und 
doch haben ihre Verlautbarungen zum Teil andere Bedeutungen als unsere. Folglich sind 
Bedeutungen nicht im Kopf. 

Schön und gut, sagt Lewis; man kann den semantischen Begriff der Bedeutung so einrichten, 
daß Bedeutungen nicht im Kopf sind. Aber Einstellungen, z.B. Meinungen sollten im Kopf 
sein; denn: 

The main purpose of assigning objects of attitudes is, I take it, to characterize states of 
the head; to specify their causal roles with respect to behavior, stimuli, and one a-
nother If the assignment of objects depends in part on something besoindes the states 
pof the head, it will not serve this purpose. The states it characterizes will not be the 
occupants of causal roles. (142f.)  

Man sieht hier, daß Lewis gegen den Gehaltsexternalismus an seiner materialistischen „Ar-
beitshypothese“ oder, besser gesagt, Ideologie, also am Kausale-Rollen-Funktionalismus fest-
halten will. 

Wie aber läßt sich nun der Gehaltsexternalismus begründen, und wie hat Tyler Burge ihn 
begründet? Er hat sich bemüht, elementare Begründungen zu geben, d.h. Begründungen, die 
nicht von bestimmten philosophischen Positionen abhängig sind, sondern mit ganz einfachen 
Gedankenexperimenten operieren. – Gedankenexperimente sind in der Regel sehr proble-
matisch, weil sie oft an unsere sog. „Intuitionen“ appellieren, und auf diese dürfen wir in der 
Philosophie nicht viel geben. Aber Burges Gedankenexperimente sind vergleichsweise unab-
hängig von Intuitionen und sehr robust. 

Ich werde gleich zwei von ihnen referieren, eines, das zeigt, daß die Inhalte unserer Gedanken 
mit unserer sozialen Umgebung variieren, und eines, das zeigt, daß sie mit der physischen 
Umgebung variieren. 

-- -- -- 

Zunächst aber noch ein Hinweis, um einem naheliegenden Einwand zuvorzukommen. David 
Lewis zeigt sich nicht beeindruckt von der These daß De-re-Meinungen nicht im Kopf seien. 
De-re-Meinungen sind mehr als bloße Meinungen, sagt er; sie enthalten auch eine objektive 
Beziehung des meinenden Subjekts zu dem Gegenstand der De-re-Meinung. Also sind De-re-
Meinungen nicht im Kopf (aber eben auch keine reinen Meinungen). 

Was ist eine De-re-Meinung? Eine De-re-Meinung habe ich, wenn ich mich auf einen Ge-
genstand beziehe und ihm eine Eigenschaft zuschreibe. Nehmen wir zur Erläuterung noch 
einmal Putnams Zwillingserde, sagen wir im Jahr 1750, als noch niemand die chemische 
Formel für Wasser (H2O) bzw. für Zwasser (XYZ) kannte. Ein durstiger Mensch, Adam, 
kommt zu einem Brunnen mit frischem Wasser und ruft erfreut: „Da gibt es endlich Wasser!“. 
Sein Doppelgänger auf der Zwillingserde, Zwadam, kommt zu gleicher Zeit an einen Brun-
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nen mit frischem Zwasser und ruft: „Da gibt es endlich Wasser!“. Aber Zwadam (wir nennen 
ihn so, er nennt sich Adam) meint mit „Wasser“ nicht unser Wasser, H2O, sondern Zwasser, 
XYZ. 

Adam also glaubt, daß es in dem Brunnen, vor dem er steht, Wasser gibt. Zwadam hingegen 
glaubt, daß es in dem Brunnen, vor dem er steht, Zwasser gibt. Sie glauben Verschiedenes, 
obwohl sie doch perfekte Doppelgänger sind (bis auf die hier irrelevante Tatsache, daß in 
Zwadams Körper da, wo in Adams Körper H2O-Moleküle vorkommen, XYZ-Moleküle vor-
kommen). „Also sind Meinungen nicht im Kopf.“ 

Ja, sagt David Lewis, aber das sind doch bloß De-re-Meinungen! Adam ist realiter bezogen 
auf das Wasser, das vor ihm aus dem Brunnen fließt, und Zwadam ist bezogen auf das Zwas-
ser, das aus dem Brunnen fließt. Nicht die schiere Meinung, sondern der reale Objektbezug 
sorgt hier für eine Differenz. – Deswegen gibt sich Burge große Mühe, für seine Gedanken-
experimente keine De-re-Meinungen zu wählen, sondern ganz gewöhnliche De-dicto-Meinun-
gen.  

-- -- -- 

Die Abhängigkeit der Gedankeninhalte von der sozialen Umgebung zeigt Burge durch seine 
bekannte Geschichte von Alfred, der ein ganz normaler Sprecher des Deutschen ist und wie 
alle Sprecher einer Sprache nicht ganz perfekt in der Sprachbeherrschung, aber durchaus im 
Rahmen des Üblichen. Er zum Beispiel weiß nicht, daß Arthritis nur Gelenke befallen kann. 

Eines Morgens wacht er auf, spürt einen Schmerz im Oberschenkel, der sich ähnlich anfühlt 
wie der Schmerz, den er in den Fingergelenken hat und den sein Arzt als Arthritis diagnosti-
ziert hat und sagt vor sich hin: „Ach, du liebe Zeit, jetzt habe ich auch noch Arthritis im Ober-
schenkel.“ Er geht zum Arzt, der ihn korrigiert und ihm erklärt, daß er einen rheumatischen 
Muskelschmerz im Oberschenkel habe, während Arthritis nur Gelenke befallen könne. 

Nun halten wir Alfreds Kopf oder besser noch den ganzen Alfred in Gedanken konstant und 
variieren seine soziale Umgebung. Er möge nun in einer Sprachgemeinschaft leben, in der 
alles so ist wie in der unsrigen mit der einen Ausnahme, daß „Arthritis“ dort soviel bedeutet 
wie „rheumatische Erkrankung“. Wenn Alfred nun aufwacht und vor sich hin sagt: „Jetzt ha-
be ich auch noch Arthritis im Oberschenkel“, so meint er damit, er habe eine rheumatische 
Erkrankung im Oberschenkel, und wenn er zum Arzt geht, wird dieser ihm bestätigen, daß er 
tatsächlich eine rheumatische Erkrankung im Oberschenkel hat. 

In der kontrafaktischen Umgebung denkt Alfred also einen anderen Gedanken als in der fakti-
schen Umgebung, obwohl wir ihn und seinen Kopf konstant gehalten haben (bis zu dem Mo-
ment der Aufklärung durch den Arzt). – Und das hat nichts mit De-re-Meinungen zu tun. 
Denn die betreffende res, der Schmerz und die Erkrankung im Oberschenkel, ist ja auch kon-
stant gehalten worden. Die res hat sich nicht geändert, der Kopf des Subjekts hat sich nicht 
geändert, aber die Meinung hat ihren Inhalt geändert. Also sind Meinungen nicht im Kopf. 

-- -- -- 

Die Abhängigkeit der Gehalte des Denkens von der physischen Umgebung zeigt Burge zum 
einen anhand von Adam und Zwadam und dann auch noch in einem unabhängigen Gedan-
kenexperiment. 

Bevor Adam den Brunnen sieht, sieht er ein Dorf und sagt: „Hoffentlich gibt es hier Wasser.“ 
Dies ist eine Hoffnung de dicto, nicht de re; denn die res – das Wasser – fehlt ja vorerst noch. 
Zwadam äußert dieselbe Lautfolge: „Hoffentlich gibt es hier Wasser“, meint mit ihr aber et-
was anderes. Seine Hoffnung geht dahin, daß es in seiner Näher Zwasser geben möge. Die 
verschiedene physische Umgebung von Adam und Zwadam hat also den Effekt, daß sie Ver-
schiedenes hoffen, obwohl sie doch perfekte Doppelgänger sind. 
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Doch ein hartnäckiger Kausal-Rollen-Funktionalist wird hier vielleicht einwenden, daß der 
Gehalt der Hoffnung zwar nicht von einem bestimmten Wasservorkommen abhänge, wohl 
aber von der Existenz von Wasser überhaupt (bzw. Zwasser überhaupt) als einer allgemei-
nen natürlichen Substanz. Aber dann wären sehr viele Gedanken de re, nämlich jeder Gedan-
ke an irgendeine natürliche Art. Dann könnte auch ein völlig allgemeiner Gedanke de re sein 
und damit umweltabhängig. Und dann hätte Lewis mit seinem Protest nicht viel gewonnen. 

Aber schauen wir uns noch das andere Gedankenexperiment an, das die Umweltdependenz 
von Gedankeninhalten belegen soll. Einer kompetenter Sprecher des Deutschen, A, beginnt 
eines Tages an seinen de facto korrekten Vorstellungen von Sofas zu zweifeln. Er schöpft den 
Verdacht, daß die üblichen Bemerkungen über Sofas – sie seien gepolsterte Sitzmöbel usw. – 
die wahre Funktion von Sofas verfehlen oder sogar bewußt verschleiern. In Wahrheit sind 
Sofas – glaubt er – religiöse Kultgegenstände, von denen die allermeisten zusammenbrechen 
würden, wenn man sich auf sie setzte, obwohl er auch Fälle kennt, in denen Menschen auf 
Sofas gesessen haben. – A entwickelt empirische Testverfahren, um seinen Verdacht zu prü-
fen, und stellt erleichtert fest, daß der Verdacht grundlos war. 

Nun denken wir uns eine Person B, die mit A physisch identisch ist. Aber in B’s Gesellschaft 
gibt es keine Sofas, sondern sind die Gegenstände, die „Sofa“ genannt werden und die auf den 
ersten Blick so aussehen wie Sofas, in der Tat religiöse Kultgegenstände, die fast alle unter 
der Last eines Menschen zusammenbrechen würden. Nennen wir sie Safos. B schöpft einen 
ähnlichen Verdacht wie A und entwickelt die gleichen Testverfahren, stellt dann aber im Un-
terschied zu A fest, daß sein Verdacht begründet war. 

A hatte den falschen Verdacht, Sofas seien keine Sitzmöbel, sondern Kultgegenstände. 
B hatte den zutreffenden Verdacht, Safos seien keine Sitzmöbel, sondern Kultgegenstände. 
Aber A und B waren physisch identisch zum Zeitpunkt, als sie ihren Verdacht schöpften. 
Also sind Gedankeninhalte nicht im Kopf, sondern variieren mit der physischen Umgebung. 

-- -- -- 

Burge greift mit diesem und ähnlichen Gedankenexperimenten eine Vorstellung an, die er 
„Individualismus“ nennt und die sonst als Gehaltsinternalismus bezeichnet wird. Es ist dies 
die Vorstellung, daß das Bewußtsein oder das Mentale in sich geschlossen und selbstgenüg-
sam sei, also nicht, wie man sagen könnte, „draußen in der Unverborgenheit der Dinge“. 

Als eine Charakterisierung, die das Spektrum der materialistischen und funktionalistischen 
Varianten des Individualismus abdecken soll, bietet Burge folgendes an („Cartesian Error and 
the Objectivity of Perception“, S. 117): 

Der Individualismus ist die Auffassung, daß man dann, wenn man diejenigen nicht-
intentionalen physischen und funktionalen Zustände und Prozesse des Körpers einer 
Person festlegt, deren Natur ohne Bezugnahme auf Bedingungen außerhalb der Kör-
peroberflächen der Person spezifizierbar ist, zugleich die intentionalen mentalen Zu-
stände und Prozesse der Person festgelegt hat – in dem Sinne, daß sie nicht andere in-
tentionale Zustände und Prozesse sein könnten, als sie sind. 

-- -- -- 

Die materialistische Gegenseite hat auf Burge reagiert mit der Einführung einer Unterschei-
dung zwischen weitem und engem Gehalt. Burges Antiindividualismus soll nur für den weiten 
Gehalt gelten. Aber dann soll es auch noch einen engen Gehalt geben, der im Fall von Alfred 
und Alfred* identisch bleibt und der durch seine kausale Rolle im Verhalten von Alfred bzw. 
Alfred* individuiert wird, für den also der Funktionalismus in Kraft bleibt. 

Ich halte das für eine reine Ad-hoc-Maßnahme. Es gibt keine internen Zustände mit engen 
Gehalten und mit kausalen Rollen, durch welche die engen Gehalte definiert würden. (Dafür 
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spricht ganz unabhängig auch Davidsons Begründung der Anomalie des Mentalen: Es gibt 
keine strengen psychologischen und psychophysischen Gesetze.) 

Burges Antiindividualismus begünstigt insofern den Antinaturalismus. Indem wir intentionale 
mentale Zustände haben, sind wir nicht eingeschlossen in unser körperliches oder seelisches 
Inneres, sondern draußen bei den Dingen, die sich uns ipso facto zeigen, also Phänomene für 
uns (oder epistemisch zugänglich) sind.   

-- -- -- 

Ernst Tugendhat, 

geb. 1930 in Brünn, emigrierte 1938 mit seiner elterlichen Familie in die Schweiz, 1941 wei-
ter nach Venezuela. 1946 ging er zum Studium der Philosophie nach Stanford, 1949 dann 
nach Freiburg i.Br., weil er Heidegger hören wollte. 1956 promovierte er mit einer Arbeit 
über die Form der Aussage bei Aristoteles: „Ti kata tinos“ in Freiburg, ging dann eine Zeit-
lang nach Münster und wurde anschließend Assistent bei Karl Ulmer in Tübingen, bei dem 
er zuvor in Freiburg studiert hatte. 1966 wurde er in Tübingen habilitiert mit einer Arbeit über 
den „Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger“. Schon kurz vorher hatte er ein Gast-
semester an der University of Michigan in Ann Arbor verbracht und war dort mit der analyti-
schen Philosophie in Kontakt gekommen, der er sich nun mit großer Energie zuwandte, und 
zwar hier in Heidelberg, wohin er 1966 berufen wurde und wo er bis 1975 lehrte. Damals 
wurde er sehr schnell zum führenden und auch der eigenständigsten und originellsten Vertre-
ter der sprachanalytischen Philosophie in Deutschland. 

Es folgten einige Jahre zusammen mit Habermas am „Max-Planck-Institut zur Erforschung 
der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt“ in Starnberg. In diesen Jah-
ren erschienen seine beiden wohl wichtigsten Bücher, die auf Heidelberger Vorlesungen zu-
rückgehen: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie (Ffm 1976), 
und: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung (Ffm 1979). – Von 1980 bis 1992 war er Pro-
fessor an der FU Berlin und lehrte vor allem über praktische Philosophie. Seit einigen Jah-
ren ist er, inzwischen längst Emeritus, Honorarprofessor an der Universität Tübingen. 

-- -- -- 

Die Ausnahmestellung Tugendhats in Deutschland besteht darin, daß er in den 1970er Jah-
ren in Heidelberg eine völlig eigenständige Konzeption von analytischer Philosophie entwi-
ckelt hat, während seine Kollegen (und wenigen Kolleginnen) die analytische Philosophie 
damals entweder ignorierten oder unselbständig aus dem englischen Sprachraum rezipierten. 

Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hatte Tugendhat eine Ausnahmestellung, 
weil er eine sprachanalytische Philosophie vortrug in voller Kenntnis der kontinentalen Tra-
dition, vor allem einerseits der klassischen griechischen Philosophie und andererseits der 
Phänomenologie Husserls und Heideggers. Zu Kant und dem deutschen Idealismus, beson-
ders Hegel, den er natürlich auch irgendwie kannte, hatte er allerdings eine sehr kritische, 
ablehnende Haltung (und wird sie sicher heute noch haben). 

-- -- -- 

Der Aufsatz, den wir im Proseminar gelesen haben, „Die Seinsfrage und ihre sprachliche 
Grundlage“, war eine Rezension aus dem Jahr 1977 eines Beitrags von Charles H. Kahn mit 
dem Titel „The Verb ‚Be’ in Ancient Greek“ zu einem Sammelband über das Verb ‚sein’ und 
seine Synonyme, hg. von W.M. Verhaar, Dordrecht 1973. 

Kahn unterscheidet mit der Sprachwissenschaft die Kopula und die absolute Verwendung 
des Hilfsverbs „sein“, in „inhaltlicher Redeweise“ also das prädikative und das existentiale 
Sein (kurz: Kopula und Existenz). Die Philosophie unterscheidet außerdem Kopula und Iden-
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tität. Diese – meint Tugendhat – seien „in Zeiten logischer Barbarei“ (nämlich in der Sophis-
tik und im dt. Idealismus) konfundiert worden. Dazu kommt noch das veritative, auf den 
ganzen Satz bezogene, Sein, entweder das eigens ausgedrückte: „Es ist so, daß p“, oder das 
unausdrückliche, das in jedem Wahrheitsanspruch als solchem liegt. 

Ich übergehe die feinkörnigeren Differenzierungen, die Kahn und Tugendhat vornehmen und 
halte mich nur an die vier Hauptbedeutungen: 

prädikatives Sein    „a ist F“ 
Existenz     „(∃x)(... x ...)“ 
Identität     „a = b“ 
veritatives Sein a) grundständig: „p“   Der-Fall-Sein  
    b) aufgestockt: „Es ist so, daß p“ Wahrsein 

 

Wenn man nun das veritative Sein als grundlegend betrachtet, kann man die traditionelle On-
tologie sehr elegant in sprachanalytische Philosophie überführen: 

Das Seiende, on, ens, der klassischen Ontologie war das Der-Fall-Seiende, zumindest ur-
sprünglich bei Platon und auch noch bei Aristoteles. Das Der-Fall-Seinde aber wird nicht 
benannt, sondern in Sätzen, und zwar in wahren Sätzen, ausgesagt. So verweist das Sein auf 
die Wahrheit als den neuen, alternativen Grundbegriff der Philosophie, eben nun der sprach-
analytischen Philosophie. 

Von der Wahrheit, dem Wahrsein, Der-Fall-Sein, veritativen Sein her müssen nun die anderen 
Sinne von „sein“ aufgeschlüsselt werden. Die Grundfrage der Philosophie wird dann die 
nach dem Begriff und dem Faktum der Wahrheit. 

In diesem ersten Schritt folge ich Tugendhat gern; dazu werde ich im WS eine Vorlesung 
halten, in der ich meine eigene philosophische Position vortragen möchte. Allerdings werde 
ich dann auch sehr bald schon andere Wege gehen als Tugendhat und vor allem viel pflegli-
cher mit den Klassikern – auch Kant und Hegel – umgehen als er. 

-- -- -- 

Zum Schluß der Vorlesung will ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben, indem ich Ih-
nen recht thetisch etwas über die drei Aspekte der Wahrheit vortrage, die in einer angemes-
senen Wahrheitstheorie berücksichtigt werden müssen, obwohl sie nicht leicht unter einen 
Hut zu bringen sind. 

Zunächst aber muß man zweierlei tun: a) mit Frege und Davidson von dem Versuch Abstand 
nehmen, Wahrheit definieren zu wollen. Wahrheit ist ein philosophischer Grundbegriff. A-
ber das heißt nicht, daß man nicht verschiedene begriffliche Momente der Wahrheit unter-
scheiden und systematisch aufeinander und auf andere philosophische Begriffe beziehen 
könnte. 

Ferner muß man b) unterscheiden zwischen substantiellen und deflationären Wahrheitstheo-
rien. Deflationäre Theorien erkennen Wahrheit nicht als einen interessanten Grundbegriff an: 
Wahrheit sei redundant, erfahren wir da, oder „wahr“ sei auch nur ein Vierbuchstabenwort, 
ein bloßes Empfehlungswort (Rorty: „Versuch’s mit dieser Annahme; das hat mir auch gehol-
fen“), oder „wahr“ sein ein „fürsatzbildender“ (prosententialer) Operator.  

(Fürwörter oder Pronomina stehen für Nomina; Fürsätze oder Prosentenzen stehen für Sätze. 
Statt einen Namen ständig zu wiederholen, nimmt man im Fortgang Pronomina: „Cäsar über-
schritt de Rubikon, dann eilte er nach Rom.“ „Er“ ist ein Pronomen, ein Fürwort. – So auch: 
„3+3=6. Das ist wahr“. „Das ist wahr“ ist eine Prosentenz, ein Fürsatz.) 
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Die deflationären Wahrheitstheorien lasse ich außen vor. Sie sind im wesentlichen Ausdruck 
der Verlegenheit, in die alle substantiellen Wahrheitstheorien geraten, sofern diese einseitig 
nur einen oder höchstens zwei der drei Wahrheitsaspekte gebührend berücksichtigen. Es 
kommt aber darauf an, alle drei Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen. Dann verschwin-
den die Schwierigkeiten, und man braucht sich nicht mehr mit deflationären Theorien zu be-
helfen. 

Da es drei wesentliche Momente des Wahrheitsbegriffs oder drei Aspekte der Wahrheit gibt, 
gibt es auch drei Typen von einseitigen substantiellen Wahrheitstheorien (und deren Misch-
formen). Diese Aspekte und die entsprechenden Theorien will ich Ihnen zum Abschluß dieser 
Vorlesung noch kurz vorstellen. 

-- -- -- 

Unter den substantiellen Wahrheitstheorien gibt es zum einen realistische und zum anderen 
pragmatistische Ansätze und zum dritten dann noch Heideggers These, daß die Wahrheit die 
Unverborgenheit, das Sichzeigen, die Phänomenalität des Seienden ist. Diesen drei Ansätzen 
entsprechen die drei Aspekte der Wahrheit: 

realistischer Aspekt 
pragmatischer Aspekt 
phänomenaler Aspekt 

Ich gehe sie der Reihe nach durch. 

-- -- -- 

Der realistische Aspekt der Wahrheit ist uns geläufig in Gestalt einer allgemeinen Objektivi-
tätsthese, auf die wir in unseren grundlegenden Wahrheitsansprüchen durchgängig mit festle-
gen. Wir unterstellen nämlich in der Regel, daß dasjenige, was wir als der Fall seiend bean-
spruchen, unabhängig davon der Fall ist, daß wir den betreffenden Wahrheitsanspruch erhe-
ben. 

Aristoteles sagt Met. Θ 10, 1051b6-9: Nicht deshalb, weil wir auf eine bestimmte Weise – die 
man dann die wahre Weise nennen könnte – meinen, du seiest weiß, bist du weiß, sondern 
umgekehrt: weil du weiß bist, sagen wir, wenn wir dies sagen, die Wahrheit. 

Es gibt, mit anderen Worten, kein sprachspielinternes Gütesiegel – sei es nun Konsens oder 
Kohärenz, semantische Behauptbarkeit oder gerechtfertigte Behauptbarkeit oder was auch 
immer –, kraft dessen eine Meinung wahr und ihr Inhalt der Fall wäre. Sondern wenn etwas, 
völlig unabhängig von unserer betreffenden Meinung, der Fall ist, dann ist die Meinung, so-
fern sie dieses Der-Fall-Seiende zum Inhalt hat, wahr. 

Dieser realistische oder objektive Aspekt der Wahrheit begünstigt Formen der sogenannten 
Korrespondenztheorie der Wahrheit. In ihrer simpelsten – und trivialsten – Form besagt die 
Korrespondenztheorie, daß die Meinung oder Behauptung, daß p, dann und nur dann wahr ist, 
wenn es der Fall ist, daß p, oder wenn der Sachverhalt, daß p, als Tatsache besteht. 

Aber man kann dem realistischen Wahrheitsaspekt in der Theoriebildung auf unverfängliche-
re Weise gerecht werden: indem man schlicht die klassische Logik anerkennt, konkret das 
Bivalenzprinzip bzw. den Satz vom ausgeschlossenen Dritten.  

Die sprachspielinternen Gütesiegel, die wir einer Meinung verleihen können, etwa daß sie 
konsensfähig ist oder daß sie mit anderen Meinungen kohäriert oder daß sie nach den seman-
tischen Regeln unserer Sprache behauptet werden darf usw., fundieren nämlich keine Zwei-
wertigkeit. Denn es wird immer Fälle geben, in denen weder ein gegebener Satz, α, noch sei-
ne Negation, ‚~ α’, konsensfähig, kohärierend oder semantisch behauptbar ist. Das Beharren 
auf der Zweiwertigkeit und dem ausgeschlossenen Dritten ist insofern ein wirkungsvolles 
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Mittel, das Wahrheitsprädikat von der Sphäre der sprachspielinternen, eher epistemischen 
Gütesiegel fern- und seine realistische Komponente hochzuhalten. 

Der Realismus bzw. die Anerkennung des realistischen Aspektes der Wahrheit besteht inso-
fern schlicht in der Anerkennung der klassischen Logik. Man braucht dazu gar keine Kor-
respondenztheorie der Wahrheit oder eine realistische Metaphysik. 

Eine realistische Metaphysik oder, umgekehrt gesprochen, der metaphysische Realismus 
geht über die Anerkennung der klassischen Logik hinaus und setzt den realistischen Aspekt 
der Wahrheit absolut: 

Metaphysischer Realismus: Setzt die Wahrheit mit ihrem realistischen Aspekt gleich. 

Was den metaphysischen Realismus charakterisiert, ist die Kompromißlosigkeit, mit welcher 
er das Wahrheitsprädikat gegen die sprachspielinternen, epistemischen Gütesiegel in Stellung 
bringt, indem er die Wahrheit als vollkommen unabhängig von unseren epistemischen Hal-
tungen und Tätigkeiten begreift.  

[MR:] „Wahrheit ist radikal nicht-epistemisch.“ 

Wenn sie das wirklich ist, so können wir tun und lassen, was immer wir wollen, und werden 
ihr doch allenfalls aus purem Zufall näherkommen. Anders gesagt: Wenn das Reale völlig 
unabhängig von unseren Meinungen über es ist, so können unsere bestbegründeten Meinun-
gen (sofern sie denn eine widerspruchsfreie Menge bilden) allesamt falsch sein. 

Der metaphysische Realist setzt sich wissentlich und geflissentlich einer durchgängigen phi-
losophischen Skepsis aus und ignoriert diese dann ebenso geflissentlich. Er pflegt damit eine 
Form von Wunschdenken: Er macht seinen Wunsch, das Reale ungestraft als radikal unab-
hängig von unseren Meinungen zu denken, zum Vater seiner Gedanken. Beinahe der gesamte 
Materialismus in der gegenwärtigen analytischen Philosophie des Geistes dürfte von diesem 
Zuschnitt sein. 

MR führt zu einer „realistischen Skepsis“, die er dann ignoriert. 

-- -- -- 

Nun zum pragmatischen Aspekt der Wahrheit zu. Unsere Wahrheitsansprüche sind in den 
grundlegenden Fällen keine bloßen Wetten, keine bloßen Ansprüche, richtig geraten zu ha-
ben, sondern Wissensansprüche, und unterliegen als solche bestimmten Begründungs-
pflichten. Wenn etwa Brandom das Faktum der Wahrheit als das Spiel des Gebens und For-
derns von Gründen faßt, so stellt er damit die Wahrheit unter den Primat ihres pragmatischen 
Aspektes.  

Dagegen ist noch nicht viel einzuwenden, weil man die Wahrheit wahlweise unter dem Primat 
jedes ihrer drei Aspekte betrachten kann, solange man nicht vergißt, daß mit jeder derartigen 
Betrachtung eine subjektive Akzentuierung verbunden ist. Der Pragmatismus indessen ver-
gißt dies oder will es nicht wahrhaben und faßt das Wahre ohne Umstände als das, was zu 
glauben gut ist oder was zu glauben sich lohnt und auszahlt.  

Natürlich ist diese Grundformel der pragmatischen Konzeption der Wahrheit noch sehr vage 
und erläuterungsbedürftig; aber ihre Tendenz ist unverkennbar: Wahr soll nur das sein, was 
sich als wahr auch erfahren, erleben, erkennen, begründen oder rechtfertigen läßt, wenn nicht 
in allen Fällen schon hier und jetzt, so doch jedenfalls im Prinzip. Das Wahrheitsprädikat wird 
im Pragmatismus also tendenziell zu einem sprachspielinternen, epistemischen Gütesiegel 
– Wahrheit wird zu berechtigter Behauptbarkeit –, und der innerpragmatistische Dissens 
betrifft dann nur noch die Frage, worin die berechtigte Behauptbarkeit besteht und sich mani-
festiert: im Konsens aller oder der meisten oder der kompetentesten Debattanten oder in in-
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terner Kohärenz eines ganzen Systems von Meinungen oder in der Behauptbarkeit gemäß 
den semantischen Regeln einer Sprache usw. usf. 

Michael Dummett, der selbst die pragmatische Konzeption der Wahrheit verficht, kommt das 
Verdienst zu, offen ausgesprochen zu haben, daß alle konsequenten Varianten des Pragma-
tismus zu einer antirealistischen Auffassung der Wahrheit führen, der zufolge der Satz vom 
ausgeschlossenen Dritten bzw. das Prinzip der Zweiwertigkeit nicht gilt, weder als Konstituti-
ves (d.h. logisch-ontologisches) noch auch bloß als regulatives Prinzip. 

Wenn Wahrheit berechtigte Behauptbarkeit ist, so gibt es Wahrheitswertlücken oder, in in-
haltlicher Redeweise, Seinslücken, also gleichsam Löcher im großen Käse der Realität, weil 
es viele Sätze gibt, die wir weder begründen noch widerlegen können. Die wenigsten Anhän-
ger der pragmatischen Konzeption der Wahrheit dürften sich dieser Konsequenz bewußt sein; 
wie auch die wenigsten unter den metaphysischen Realisten den Skeptizismus als Bedrohung 
ihres Realismus sehen wollen, obwohl sie ihn unentwegt stark reden. 

Auch an den pragmatischen Wahrheitsaspekt oder vielmehr an die einseitig pragmatische 
Konzeption der Wahrheit läßt sich übrigens eine Form der Skepsis – eine „pragmatische 
Skepsis“ – anschließen. 

Dummett legt Wert auf einen anspruchsvollen, philosophisch ergiebigen Wahrheitsbegriff 
und gibt die Zweiwertigkeit preis. Bei anderen theoretischen Vorlieben könnte ein anderer 
Pragmatist jedoch das Bivalenzprinzip für eine einfache und klare Regel halten und statt auf 
die Zweiwertigkeit lieber auf einen anspruchsvollen Wahrheitsbegriff verzichten wollen. 

Unter freundlichem Achselzucken und mit der entwaffnenden Ironie des selbstbewußten 
Skeptikers könnte er uns erklären, daß „wahr“ schließlich auch nur ein Wort mit vier Buch-
staben ist, das eine vage Empfehlungsaufgabe erfüllt („gut zu glauben“) und bestimmten 
syntaktischen Regeln gehorcht, die ohne viel Mühe den aussagen- und prädikatenlogischen 
Kalkülen abgeschaut werden können. 

Quine läßt manchmal Tendenzen in diese Richtung erkennen, schreckt aber am Ende davor 
zurück, sich offen zur Skepsis bezüglich des Wahrheitsbegriffes zu bekennen, weil ihm zu 
sehr daran gelegen ist, die exakten Wissenschaften als wahrheitsfähig in einem anspruchsvol-
len Sinn ausgeben zu können. Richard Rorty aber ist den Weg der pragmatischen Skepsis 
konsequent zu Ende gegangen. 

Pragmatistische Alternative 
Dummett: pro substantielle Wahrheit, contra Zweiwertigkeit (Antirealismus) 
Rorty: pro klassische Logik, contra subst. Wahrheit (pragmatische Skepsis) 

-- -- -- 

Bleibt drittens der phänomenale Wahrheitsaspekt. Er ist derjenige, den man am ehesten 
übersieht, weil er sich nicht leicht als Eigenschaft von Meinungen und noch weniger von Sät-
zen darstellen läßt, sondern an den sinnlichen Anschein gebunden ist, unter dem wir in der 
Wahrnehmung typischerweise stehen. 

Nicht übersehen hat ihn Heidegger, dem überdies aufgefallen ist, daß auch Aristoteles ihn 
nicht übersehen hat. Aristoteles nämlich hat den Aussagesatz gegen die übrigen Satzarten 
(Befehlssatz, Wunschsatz, Fragesatz usw.) als den λόγος ἀποφαντικός, den ans Licht bringen-
den, aufzeigenden oder sehenlassenden Satz, abgegrenzt (und es auf diese Weise doch noch 
geschafft, dem phänomenalen Aspekt eine Satzeigenschaft zuzuordnen).  

Mittels eines Aussagesatzes lassen wir der Aristotelischen Begriffsbildung zufolge eigens 
sehen, was nicht verborgen ist, aber in der Menge des Unverborgenen sonst unbeachtet blei-
ben könnte. („Da rechts auf dem Schreibtisch liegt Deine Brille“, sagt mir jemand und been-



 108 

det meine Suche.) In der schieren Wahrnehmung zeigt sich uns das Reale jeweils in unendli-
cher Dichte und Vielfalt – in sensorischer, sozusagen analoger Repräsentation, mit Fred 
Dretske zu reden –, und aus dieser Dichte und Vielfalt greifen wir in begrifflicher, sozusagen 
digitaler Repräsentation ein Detail heraus, bringen es in den Brennpunkt der Aufmerksam-
keit, wenn wir eigens sagen, was wir (unter anderem) wahrnehmen. 

Wenn wir die Wahrheit einseitig unter ihrem phänomenalen Aspekt betrachten, erscheint sie 
als unmittelbare und mühelose Offenbarkeit des Realen. Heideggers Terminus „Unverbor-
genheit“, mit dem er das griechiche ἀλήθεια übersetzt, soll mit der privativen Vorsilbe „Un“, 
die das griechische Alpha privativum abbildet, demgegenüber schon andeuten, daß die Offen-
barkeit des Realen sich nicht von selber macht, sondern stets aufs neue der Verbergung des 
Realen abgerungen werden muß wie ein Raub. Dieses Abringen geschieht in der Arbeit des 
Begriffs, und die Arbeit des Begriffs findet keineswegs nur oder primär in foro interno statt, 
sondern zunächst und zumeist in der handfesten Auseinandersetzung mit dem Realen als so 
oder so „zuhandenem Zeug“. 

Heidegger wendet sich auf diese Weise de facto gegen den sog. „Mythos des Gegebenen“ 
bzw. gegen den epistemologischen Fundamentalismus. Der Fundamentalismus droht bei 
einseitiger Absolutsetzung des phänomenalen Aspektes. Russells Konzeption eines Wissens 
durch Bekanntschaft ist ein Fall des Fundamentalismus.   

Und im Zusammenhang mit der Gefahr des Fundamentalismus läßt sich neben der realisti-
schen und der pragmatischen Skepsis auch eine solche Form der Skepsis konzipieren, die 
aus einseitiger Betonung des phänomenalen Wahrheitsaspektes hervorgeht (etwa aus dem 
Umschlagen des Fundamentalismus in einen durchgängigen Sensualismus) und die man inso-
fern als die phänomenalistische oder auch empiristische Skepsis bezeichnen könnte. Berke-
leys Idealismus und Humes deflationäre Konzeption der Substantialität und der Kausalität 
lassen sich vielleicht als Arten dieser Gattung der Skepsis (re-)interpretieren. 

-- -- -- 

Der phänomenale Wahrheitsaspekt, der zum Fundamentalismus und Sensualismus einlädt, 
wird als Aspekt der Wahrheit meistens gar nicht gesehen. An der Gigantomachie um den 
Begriff und das Faktum der Wahrheit nehmen daher meist nur die anderen teil, in der Schluß-
runde also nur der metaphysische Realismus und der pragmatische Antirealismus. 

Letzterer ist aber strenggenommen eine Nicht-Position, nämlich ein Vorschlag zur Revision 
der Logik, der, wenn er uns überzeugen sollte, in der unrevidierten, klassischen Logik formu-
liert werden müßte, an der wir vorderhand noch hängen, die er jedoch zu verwerfen vorgibt. 
So scheint der metaphysische Realismus am Ende kampflos den Sieg davonzutragen, weil der 
Gegner sich gar nicht stellen, sich gar nicht artikulieren kann. Von der Überzeugungskraft der 
klassischen Logik erhält der metaphysische Realismus seinen Schub, der ihn recht unemp-
findlich gegen sonst eindrucksvolle Einwände macht. 

Demgegenüber möchte ich im WS zeigen, daß dem realistischen Wahrheitsaspekt auch schon 
dann Rechnung getragen wird, wenn man an der klassischen Logik als einem regulativen 
Prinzip festhält. Bivalenz als regulatives Ideal ist Realismus genug – und erlaubt es uns, auch 
die beiden anderen Wahrheitsaspekte angemessen zu berücksichtigen.  

-- -- -- 

 

 

 


