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I. Anstelle einer Einleitung:
ein Thema und eine Sichtweise desselben

»When I use a ward,« sagL Humply Dumply ziemlich verächtlich, »iL 
means jusl wliaL I choose iL Lo mean -  neUher more nor iess.« Und 
als Alice weiterfragt, fügt Humptv Dumply hinzu: »Hie quesLion is, 
wliicli is lo be master -  thafs all.«

The book developed slowly wiLh many inlerruplions and asides. 
Il liad Laken me some l’orly years Lo invenL Russia and WesLern 
Europe, and now I was faced by ihe lask of inventing America«, 

(Vladimir Nabokov im Nachwort zu seinem Roman Lolita)

»In einem Rennen, kann der schnellste Läufer den Langsamsten nicht 
überholen, denn der Verfolger muss immer ersL zu dem Punkt gelan
gen, von dem das Ui eilende Wesen schon aufgebrochen ist, so dass der 
Langsamere immer einen gewissen Vorsprung behalten muss« 

(Ansfotetes, Pfrysiß

Dem Leser eröffnen sich hier zwei Möglichkeiten: entweder man macht 
es wie Vladimir Nabokov und rennt auf eigene FausL los, ohne sich um 
vorgegebene Ziele zu kümmern. Oder man bewegt sich einfach gar nicht 
vom Fleck

l.h

Warum dieses Buch? Eine ganz vorläufige Antwort lässt sich in 
Form des folgenden Paradoxons geben: 1. Die Welt ist viel zu kom
plex, als dass wir auf wissenschaftliche Theorien verzichten könn
ten! Die Wissenschaften sind unsere Fenster zur Welt. 2. Die Welt 
ist viel zu komplex, als dass wissenschaftliche Theorien allein unsere 
Probleme in ihr lösen könnten.

Angesichts dieses Paradoxons werden einige von sich aus glau
ben, dass philosophische Orientierung in unserer Wissensgesell
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schaft hilfreich sein könnte, um sich im Leben zurecht zu finden. 
Die Mitglieder des Wiener Kreises und die analytischen Philoso
phen im Allgemeinen haben für diesen Zweck eine logische und 
rhetorische Schulung für wesentlich gehalten. Dieselbe ist sicher 
nützlich und die entsprechende Tradition beginnt bei den Sophi
sten im antiken Athen, denen sich der Wiener Kreis auch verpflich
tet gefühlt hat. Logische Präzision und rhetorische Schulung sind 
jedoch nicht ausreichend. Philosophie ist keine Wissenschaft, wie 
Logik oder Mathematik, Physik oder Soziologie. Aber sie ist von 
Wissenschaft und Kunst nicht zu trennen, selbst dann nicht, wenn 
man das wollte. Die Philosophie agiert in Kontinuität zu den posi
tiven Wissenschaften, ohne auf sie reduzierbar zu sein.

Jedenfalls scheint die analytische Philosophie direkt aus dieser 
Problematik der Beziehungen zwischen Philosophie und Wissen
schaft, zwischen dem begrifflichen und dem logisch-formalen Den
ken her vor ge gangen zu sein. Der Begriff oder die Tdee ist wie ein im 
Meer ruhender Eisberg und jede Wissenschaftsdisziplin beschreibt 
in ihrem Versuch den Begriff zu definieren, einen bestimmten As
pekt dessen, was aus dem Wasser ragt, während andererseits auch 
der kühnste Taucher den größeren Teil unter Wasser kaum erahnen 
kann.

Im 19. Jahrhundert hatte sich die Philosophie von den positiven 
Wissenschaften entfernt und ihre Kategorien extrem ausgew: eitet 
und verallgemeinert. Daraus entwickelte sich dann die gegenläufige 
Vorstellung einer formalen Wissenschaftstheorie und analytischen 
Philosophie. Dabei wurden Physik und Mathematik immer speku
lativer und die Philosophie wurde immer technischer und formaler 
und in ihrer Wirklichkeitsvorstellungen immer mehr dem naiven 
Alltagsverstand angepasst.

1. 2 .

Richard Rorty, aus der Schule der analytischen Philosophie her
vorgegangen, ein Romantiker, der nach eigenem Bekunden den 
Stammvater der modernen Logik und einen der Urheber der ana
lytischen Philosophie, Gottlob Frege wieder versteht noch verste
hen will, gilt vielen als der wichtigste Vertreter der amerikanischen
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Gegenwartsphilosophie überhaupt und »Der Spiegel der Natur« 
(PMN) ist Richard Rortys berühmtestes Werk. Darin hat Rorty den 
Entwicklungsgang seiner eigenen Disziplin seit dem 17. Jahrhundert 
kritisiert und folgendermaßen skizziert: »Die Überlegung es gäbe 
eine autonome Disziplin namens Pkihsophiey die sich von Wissen
schaft und Religion unterscheide und über beide zu Gericht sitze, 
ist ganz neuen Ursprungs. [...] In Rückblick sehen wir> dass Descar- 
tes und Hobbes mit der >modernen Philosophie« begonnen hatten« 
(R. Rorty, Der Spiegel der Natur (PMN), Frankfurt 1984, S. 149).

Die Protagonisten der Philosophie des 17. Jahrhunderts selbst 
verstanden sich allerdings in enger Verbindung zu den neuen Wis
senschaften und deren Entwicklung. Sie wollten »zum Aufblühen 
der Forschung in den Gebieten der Mathematik und der Mechanik« 
beitragen. »Erst mit Kant bürgerte sich unsere moderne Unterschei
dung von Philosophie und Wissenschaft ein« (Rorty, a. a.O., S.150). 
Rorty schreibt die Abgrenzung der Philosophie von den Wissen
schaften Kants Konzentration auf die Erkenntnistheorie zu. Tat
sächlich hatte Kant die Philosophie einerseits und Mathematik und 
exakte Naturwissenschaft andererseits durch ihre Erkenntnisweisen 
strikt unterschieden. Kant schreibt:

»Die philosophische Erkenntnis ist die Vernunfterkenntnis aus 
Begriffen, die mathematische aus der Konstruktion der Begriffe. 
[... ] In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser 
beiden Arten der Vernunfterkenntnis, und beruht nicht auf dem 
Unterschied ihrer Materie, oder Gegenstände. Diejenigen, welche 
Philosophie von Mathematik dadurch zu unterscheiden vermein
ten, dass sie von jener sagten, sie habe bloß die Qualität, diese aber 
nur die Quantität zum Objekt, haben die Wirkung für die Ursache 
genommen. Die Form der mathematischen Erkenntnis ist die Ur
sache, dass diese lediglich auf Quanta gehen kann. Denn nur der 
Begriff von Größen lässt sich konstruieren, d. i. a priori in der An
schauung darlegen« (KdrV B 742).

Deutlicher noch als in Kants an Newton angelehnten Vorstellun
gen exakter Wissenschaft zeigt sich das Problem des Begrifflichen 
(der Bedeutung) in der neuen symbolischen Algebra, Jacob Klein 
beginnt seine grundlegende, in Beziehung zu Husserts Krisis der ew- 
ropäischen Wissenschaften (1936) entstandene historische Studie Die 
griechische Logistik und die Entstehung der Algebra mit den folgen
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den Worten: »Für die Konstitution der modernen mathematischen 
Naturwissenschaft ist die Schöpfung der mathematischen Formel
sprache von entscheidender Bedeutung gewesen. Sieht man in die
ser symbolischen Darstellung ein bloßes Hilfsmittel, dessen sich die 
Naturerkenntnis bedient, um ihre Einsichten in möglichst einfacher 
und genauer Weise auszudrücken, so verkennt man wohl den Sinn 
dieser Symbolik als auch die spezifischen Methoden der naturwis
senschaftlichen Disziplinen überhaupt« (J. Klein 1934/1936, »Die 
griechische Logistik und die Entstehung der Algebra«, in: Quellen 
und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, 
Band 3, Heft 1 und 2, S. 18).

Wenn wir uns fragen, was Klein meint, ist es sinnvoll sich Fou- 
caults Charakterisierung der Zeit der wissenschaftlichen Revolu
tion als einen Übergang vom Zeitalter der Interpretation zu dem 
der Zeichen und Darstellungen zu vergegenwärtigen, denn sowohl 
Kants Epistemologie, wie auch die analytische Philosophie haben 
ihren Ursprung in dem kategorialen Unterschied zwischen Zei
chen (Universalien) und Einzeldingen. Foucault schreibt: »An der 
Schwelle des klassischen Zeitalters hört das Zeichen auf, eine Ge
stalt der Welt zu sein, und es ist nicht länger mit dem verbunden, 
was es durch die festen und geheimnisvollen Bänder der Ähnlich
keit und der Affinität markiert« (Au seuil de lÄge classique le signe 
cesse detre une figure du monde ; et il cesse d’etre lie ä ce qu'il mar- 
que par les liens solides et secrets de la ressemblance ou de Taffinite) 
(M. Foucault,Les Mots es les Choses, Paris 1966, Kapitel III; Die Ord
nung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 92).

Und Quine drückt dieselbe Entwicklung aus, indem er sagt: »Für 
Aristoteles hatten die Dinge ein Wesen, doch nur sprachliche For
men haben Bedeutungen, Bedeutung ist das, wozu das Wesen wird, 
w-enn es vom Referenzobjekt losgemacht und dem Wort verbunden 
wird.« (W. V. O. Quine, »Zwei Dogmen des Empirismus«, in: ders, 
Von einem logischen Standpunkt, Frankfurt 1979, S, 29). Vor der wis
senschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts bedeutete es eine 
Sache zu kennen ihr Wesen zu kennen, seither geht es darum eine 
angemessene mathematische oder sprachliche Form zu finden.

Jedes Zeichen und jede Darstellung besteht offensichtlich aus 
mindestens drei Elementen: den konkreten Zeichen, ihren Be
deutungen (ihrem Sinn) und ihren referentiellen Bezügen, ihren
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Gegenständen. Seit Aristoteles' De Interpretation? und dem darin 
präsentierten berühmten semiotisdien Dreieck  ̂ in dem die Worte 
einerseits mit den Dingen und andererseits mit deren Bildern oder 
Ideen in der Seele verbunden werden, gibt es zahllose unterschiedli
che Neuauflagen dieses Bedeutungsdreiecks (vgl. U. Eco* Da Arvore 
ao LabirmtOy Rio de Janeiro 2013; C. K, Ogden / 1. A. Richards, The 
Mecming of Meaning, Cambridge 1923). Und was Jacob Klein meint 
und Foucault oder Quine andeuten, läuft auf eine Verschiebung 
von der mehr oder minder engen Beziehung zwischen Bedeutung 
(Idee) und Gegenstand, oder dem Gegenstand und seinem Wesen, 
zu einer neuen Bindung der Bedeutung an das Zeichen, an den Zei
chenausdruck hinaus.

Im Mittelalter und in der Renaissance basierte die Erziehung 
auf dem Trivium (Logik, Grammatik und Rhetorik), das wiederum 
auf dem Werk des Aristoteles beruhte, Abaelards aus dem Studium 
von Aristoteles und anderen Quellen hervorgegangene Schrift Sic 
et non (ca, 1121) legt den Grundstein für eine Hochblüte der mittel
alterlichen Philosophie und Logik, den wesentlichen Instrumenten 
für die Auslegung der Heiligen Schrift. Aristoteles wird tatsächlich 
meist als der große Vertreter einer Logik angesehen, die auf der 
Annahme der Möglichkeit klarer Divisionen und strenger Klassi
fizierungen beruht (und Abaelard ist unter allen mittelalterlichen 
Philsosophen, derjenige, der die »Sensibilität der heutigen analyti
schen Philosophen am meisten anspricht« (J. E. Brower / K. Guilfoy, 
The Cambridge Companion to Abelard, Cambridge 2004, p. 2).

»But this is only half the story about Aristotle; and it is question- 
able whether it is the more important half. For it is equally true that 
he first suggested the limitations and dangers of Classification, and 
the non-conformity of natu re to those sharp divisions which are so 
indispensable for language [...]« (Lovejoy, Jiie Great Chain ofBeing, 
Harvard 1964, p. 58).

Seitdem erleben wir die Bedeutung dieser Dualität oder Kom
plementarität zwischen dem Prinzip der Identität, das die Logik 
beherrscht und dem Prinzip der Kontinuität, das für die Analyse 
und Erforschung der Natur so bedeutsam ist Seit dem 16./17. Jahr
hundert hat sie sich zu einer Dichotomie gesteigert, weil eben die 
Naturerforschung mit mathematischen Mitteln nun in den Vor
dergrund rückte. Dies geschah jedoch im Geiste Platons. Leibniz,
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dessen Werk, wie Foucault schreibt, im Zentrum des Geistes des 
neuen Zeitalters stehe, verstand sich als ein Beförderer der Philo
sophie Platons. Und eben dasselbe wird Galileo nachgesagt. Galilei 
redete vom Großen Buch der Natur, das in geometrischen Figuren 
geschrieben sei, was die Text-Metapher schon entwertet; denn es 
ergibt sich, dass die Entzifferung dieses Buches, wegen seines ma
thematischen Charakters, sehr spezielle Kenntnisse und Abrichtun
gen erfordert. Galilei betont die Differenz zwischen Natur und Text 
insbesondere in seinem Brief an B. Castelli vom Dezember 1613, 
in dem er darauf hinweist, dass das Buch der Natur nicht, wie die 
Heilige Schrift, auf das Fassungsvermögen der Menschen Rücksicht 
zu nehmen braucht.

Die Bedeutung, der Begriff oder die Idee ist nicht mehr in erster 
Linie ein Bild des Gegenstandes, sondern seine Quelle. Mathema
tisier ung bedeutet Platonismus; die mathematischen Gegenstände 
haben schließlich kein empirisches Dasein und keinen phänome
nalen Charakter. »It is obvious that for the disciples of Galileo just 
as for his contemporaries and elders mathematicism means Pla- 
tonism« (A. Koyre 1943, »Galileo and Plato«, in: Journal of the His- 
tory ofldeaSy Vol. 4, pp. 400-428, p. 424).

Hinzu tritt die operative Wendung der Mathematik durch die 
symbolische Algebra. Die Bedeutung einer algebraischen Gleichung 
liegt im Rechnen und in den transformierten Gleichungen und die 
eines Systems formaler Axiome in dessen logischen Konsequenzen. 
Dass es um den Sinn der mathematischen Zeichen ging, zeigt sich 
auch in der Konzentration auf die Eigenschaften der Operationen 
unabhängig von den Eigenschaften der Objekte, auf die diese an
gewandt wurden. Beispielsweise transferierte Descartes in seiner 
sogenannten »analytischen« Geometrie die arithmetische Struktur 
auf das Operieren mit geometrischen Segmenten.

Die klassische aristotelische Logik war andererseits eine Logik 
des Begriffs und des Satzes, und der Begriff war nichts anderes als 
eine Art Bild der Substanz und der Satz ein Bild des Sachverhalts, 
während die Mathematik zunehmend von den Vorstellungen der 
Relation und der Funktion oder der funktionalen Beziehung be
stimmt wurde. Ernst Cassirer hat, von Kant ausgehend, in seinem 
philosophischen Resümee der Wissenschaftsgeschichte Substanzhe
griff und Funktionsbegriff (Berlin 1910) die Entwicklung des Begriffs
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als das eigentlich Neue und Revolutionäre hervorgehoben. Die klas
sische Logik, so Cassirer, »bleibt an den Gesichtspunkt der Substanz 
und somit an die Grundform des Urteils der Prädikation gebunden, 
während das lebendige wissenschaftliche Denken immer deutlicher 
auf den Funktionsbegriff als seinen eigentlichen systematischen 
Mittelpunkt hinzielt« (Cassirer 1910, S. 7, vgl. Kapitel Y).

Kants Betonung der Differenz zwischen philosophischer und 
mathematischer Methode ist also nichts als ein Ausdruck dieser 
Dichotomie im klassischen Rationalitätstypus, Der entscheidende 
Punkt an Kant ist die Betonung des aktiv-tätigen Charakters der Er
kenntnis, und damit verbunden die Behauptung einer prinzipiellen 
und kategorialen Differenz zwischen Theorie und Realität, Noch bei 
Galilei und Descartes oder Leibniz scheint hier nur ein gradueller 
Unterschied, eine Differenz in der Klarheit und Deutlichkeit gege
ben zu sein. Bis zum 16./17. Jahrhundert beruhte das Denken auf 
einem aus Instinkt und Tradition geborenen Gefühl für Kontinui
täten und Ähnlichkeiten, und die Begriffe standen in keiner oder in 
nur gradueller Differenz zu den Dingen.

Der Leibnizsche Begriff ist darauf angelegt, die Substanzen nach 
den, wie Foucault sagt, »degres le plus faibles« (M. Foucault, Les 
Mots Et Les Choses, Paris 1966, p. 67) zu vergleichen und zu ord
nen, -  denn, wie Leibniz sagt: natura non facit saftus, -  während 
die Mathematik und insbesondere der algebraische Kalkül auf dem 
Prinzip von Identität und Differenz aufgebaut sein muss. Das gibt 
Deutlichkeit und Sicherheit und führt dazu, die Kontinuitäten zu 
etwas Idealem oder Geistigem zu machen, von dem man nichts
destotrotz wenig deutliche Vorstellungen entwickeln konnte -  wer 
wollte schon mit »infinitesimalen« Größen etwas zu tun haben. So 
standen sich im Rahmen von Leibniz' Philosophie das Prinzip der 
Identität des Ununterscheidbaren und das Kontinuitätsprinzip als 
die beiden Grundprinzipien ziemlich unvermittelt gegenüber (M. 
Gueroult, Raum, Zeit Kontinuität und Principium indiscernibi\iumy 
Studia Leibnitiana, Sonderheft 1,1963), und sie mussten durch Got
tes Fähigkeiten zur unendlichen Analyse miteinander in Einklang 
gebracht werden.

»Leibniz making proof a matter of ontology not methodology, 
asserts that all true propositions have an a priori proof, although 
in general human beings cannot make those proofs, because of the
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infinity of the analysis required« (I. Hacking, »Leibniz and Des- 
cartes: Proof and Eternal Truths«, in: T, Honderich (ed.), Philosophy 
Through its Fast, Harmondsworth 1984, pp. 207-224, p. 221),

So konnte es nur der philosophische Nominalismus sein, der den 
Begriffen, Ideen und Kontinuitäten eine bloß ideale oder sogar eine 
bloß mentale Realität zubilligte, der hier schließlich vorangehen 
und weiterhelfen konnte. Schließlich erschien diese Differenz zwi
schen demDistinkten und Kontinuierlichen in Kants »zwei Grund- 
quellen des Gemüts«, Begriff und Anschauung, aufgehoben. Und 
das mathematische Denken sollte sich, anders als die Logik, bei der 
»der Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form 
zu tun hat« (KdrV B VIII), aus beiden Quellen speisen.

Mit der industriellen Revolution und der Verwandlung des Wis
sens in ein gesellschaftliches Datum interessierte die Erkenntnis
theorie und der ganze »context of discovery«, dem sie angehört, 
nicht mehr und er wurde zur Seite geschoben, zugunsten einer 
Konzentration auf den »context of justification«. Und hier domi
nierten dann Probleme der Logik und der Wissenschaftstheorie, 
und Kants Verweis auf die Intuition oder Anschauung als einer es
sentiellen Quelle der Erkenntnis erschien als obsolet. Entgegen Ror- 
tys Vorstellungen war es also gerade nicht die Erkenntnistheorie, 
die zur Ausweitung des philosophischen Denkens in der Nachfolge 
Kants geführt hat, sondern die Ausweitung und Transformation des 
Logischen (J. MacFarlane 2002, »Frege, Kant, and the Logic of Logi- 
cism«, in: 7he Philosophical Review; vol. 111, pp. 25-61).

I.3.

Aus dieser Sicht der Dinge heraus, die es auch um untersagte, etwa 
Hobbes oder Descartes vor allem als Spezialisten einer von den 
Wissenschaften getrennten Philosophie zu sehen (vgl. D, Perler, 
Rene Descartes* 2. Auflage, München 2006, S. 32 ff.) wird deutlich, 
dass der Bruch, von dem Rorty spricht, sich erst nach Kant, etwa bei 
Hegel oder Bolzano vollzogen hat. Und in den unterschiedlichen 
Auffassungen des Begriffs und der Theorie, und damit verbunden 
des Logischen, ergaben sich dann die Unterschiede zwischen Hegel 
(1770-1831), Bolzano (1781-1848) oder Peirce (1839-1914), um nur
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die für uns wichtigsten »Schüler« Kants zu nennen (in gewissem 
Sinne könnte hier auch noch John Dewey (1S59-1952) genannt wer
den, den Rorty als eine Art philosophischen Ziehvater betrachtet -  
aber das führte an dieser Stelle zu weit).

So »feindlich« sich die Logischen Vorstellungen von Hegel und 
Bolzano auch gegenüber zu stehen scheinen, so ist ihnen doch et
was gemeinsam, was sie von Peirce1 Pragmatismus abhebt: der Aus
schluss des Zufalls aus der logischen Vorstellung der Entwicklung 
des Wissens und der Welt Das Logische dominiert so stark, dass 
es der Welt der Dinge nicht gelingt für Überraschungen zu sorgen. 
Beide, Hegel wie auch Bolzano, haben das in ihrer Kritik an Kants 
Mathematikvorstellung geäußert. Man denke etwa an Hegels Cha
rakterisierung der mathematischen Erkenntnis in der Vorrede zur 
Phänomenologie des Geistes als einer niederen Form, die ihre Vor
gehensweisen und Beweise nicht begrifflich-logisch planen kann: 
»Im mathematischen Erkennen ist die Einsicht ein für die Sache 
äußerliches Tun; es folgt daraus, dass die wahre Sache dadurch ver
ändert wird. Das Mittel, Konstruktion und Beweis, enthält daher 
wohl wahre Sätze; aber ebenso sehr muss gesagt werden, dass der 
Inhalt falsch ist. Das Dreieck wird in dem obigen Beispiele (des Be
weises des Satzes des Pythagoras, unsere EinfügungM. O.) zerrissen 
und seine Teile zu andern Figuren, die die Konstruktion an ihm 
entstehen lässt, geschlagen. Erst am Ende wird das Dreieck wieder
hergestellt, um das es eigentlich zu tun ist, das im Fort gange aus den 
Augen verloren wurde, und nur in Stücken, die andern Ganzen an
gehörten, vorkam. [... ] Was das Erkennen betrifft, so wird vors erste 
die Notwendigkeit der Konstruktion nicht eingesehen. Sie geht nicht 
aus dem Begriffe des Theorems hervor, sondern wird geboten, und 
man hat dieser Vorschrift, gerade diese Linien, deren unendliche an
dere gezogen wTerden könnten, zu ziehen, blindlings zu gehorchen, 
ohne etwas weiter zu wissen, als den guten Glauben zu haben, dass 
dies zu Führung des Beweises zweckmäßig sein werde. Hintennach 
zeigt sich denn auch diese Zweckmäßigkeit, die deswegen nur eine 
äußerliche ist, weil sie sich erst hintennach, beim Beweise, zeigt«.

Hegel kritisiert hier also Kants Auffassung mathematischer Er
kenntnis als Tätigkeit, weil damit dem Erkenntnisgegenstand eine 
Realität zu gesprochen wird, die dem Willen und dem Zufall Raum 
gibt. Alle mathematische Aktivität beginnt mit dem willentlichen
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Treffen einer Unterscheidung und dem anschließenden Versuch 
gegen eine widerständige Realität Relationen zwischen dem Un
terschiedenen zu entdecken oder aufzubauen, die sicherlich nicht 
ohne die Eingebungen von Intuition und Anschauung auskommen 
können und die schließlich, wenn man Glück hat, sich zu einer all
gemeinen Wahrheit verdichten. Kant hatte das gesehen, hatte aller
dings einen zu tiefen Graben zwischen dem Begrifflichen und dem 
in der Anschauung Gegebenen aufgerissen.

»Kant«, sagt Peirce, »saw far more clearly than any predeces- 
sor had done the whole philosophical import of this distinction 
between the intuitive and discursive processes of mind. This was 
what emancipated him from Leibnizianism, and at the same time 
turned him against sensationalism. [...] But he drew too hard a line 
between the operations o f observation and of ratiocination« (Col- 
lected Papers 1.35).

Und was Hegel angeht, so kritisiert er dessen Vorstellung, dass 
die unmittelbare Anschauung etwas Abstraktes sei (Essential Peirce 
(EP), vol. II, p. 150), weiter dessen Missachtung des Realen, als et
was Widerständigen: Hegel »has committed the trifling oversight of 
forgetting that there is a real world with real actions and reactions«. 
(Peirce, »A Guess at the Riddle«, EP vol. I, pp. 245-279). Ein Grund 
dafür, so Peirce weiter, bestehe in Hegels relativer Ignoranz gegen
über der Mathematik: »Eine Phänomenologie, die nicht mit reiner 
Mathematik rechnet, einer Wissenschaft, die kaum in ein Alter der 
Achtung gekommen war, als Hegel schrieb, wird dieselbe bemit
leidenswerte, klumpfüßige Sache sein, die Hegel hervor brachte« 
(Peirce, Vorlesartgen über Pragniatisimisy Hamburgiggi, S. 21; »A 
phenomenology which does not reckon with pure mathematics [...] 
will be the same pitiful clubfooted affair which Hegel produced«, 
Collected Papers 5.40).

Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass die reine Mathematik 
für Peirce keine positive, sondern eine hypothetisch-konditionale 
Wissenschaft ist und daher paradigmatisch für den Begriff der 
Theorie schlechthin wird. Nach Peirce soll die Mathematik auch die 
Grundlage jeder phänomenologischen Untersuchung bilden. Das 
Wesentliche am menschlichen Denken besteht für die Phänome
nologie nach Peirce im Übergang von einer kontinuierlichen und 
nicht in distinkten Einheiten kategorisierten Realität zu Sprache
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und zum logischem Denken, welche nach fest umrissenen Kate
gorien und klaren Unterscheidungen verlangen. Die erste Funk
tion von Sprache ist oft darin gesehen worden, »to describe the 
spatio-temporal processes which surround us, and whose topol- 
ogy is transparent in the syntax of the sentences describing them« 
(R. Thom, 1971, »Modern Mathematics: An Educational and Philo
sophie Error?«, in: American Säentisty Völ. 59, pp. 695-699, p. 698). 
Symptomatisch dafür sind die zahllosen räumlichen Metaphern, 
die unsere Sprache durchwandern -  »meine Stimmung ist heute am 
Tiefpunkt« beispielsweise (vgl. G. Lakoff / M. Johnson, Metaphors 
We Live By, Chicago 1980).

Wenn dem so ist, dann geht es bei der Analyse und Präzisierung 
des Diskurses um etwas, was man »diagrammatisches Denken« 
nennen kann. Und die Mathematik erfüllt hier eine Vermittlerrolle, 
denn sie basiert auf einem Denken in Diagrammen, die einerseits 
auf der Analyse beruhen und andererseits konstruktive Entwürfe 
darstellen, die keine Abbilder, sondern Analogien oder Metaphern 
sind und deren wesentliche Charakteristik in ihrer Ikonizität und 
ihrer logischen Funktion besteht. Dies könnte, sagt Peirce (Collected 
Papers 5.40), als Hegelsches Denken erscheinen, »were it not for 
the Secondness, the degree of resistance, which mathematics as dia- 
grammatic reasoning brings to phenomenology* (vgl. ausführlich 
M. Otte 2011, »Space, Complementarity and >Diagrammatic Rea- 
soning<«, Semiotica, vol. 2012, pp, 275-296),

Während Hegel zu exklusiv den Begriff betont und der Mathe
matik begriffliches Denken abspricht und sie als ein bloß technisch 
funktionales Unternehmen betrachtet, das in den Anwendungen 
seine Berechtigung haben mag, aber eben nicht im Bereich der 
Theorie, versucht Peirce Pragmatismus und theoretisches Interesse 
zu verbinden. Dies kommt bereits in seiner »pragmatischen Max
ime« zum Ausdruck: »Consider what effects, that mightconceivably 
have practical bearings, we conceive the object of our conception 
to have. Iben, our conception of these effects is the whole of our 
conception of the object« (Collected Papers 5.402).

Es gibt hier die Gefahr eines Missverständnisses, meint Peirce: 
»The writer (Peirce) was led to the maxim by reflection upon Kaufs 
Criticof the Pure Reason. Substantially the same way of dealing with 
ontology seems to have beeil practised by the Stoics. The wTriter sub-
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sequently saw that the principle might easily be misapplied, so as 
to sweep away the whole doctrine of incommensurables, and, in 
fact, the whole Weierstrassian way of regarding the calculus. In 1896 
William fames published his Will to Believe> and later his Philosophi
en! Conceptions and Practica! Resultsy which pushed this method to 
such extremes as must tend to give us pause. The doctrine appears 
to assume that the end of man is action -  [...] If it be admitted, on 
the contrary, that action wants an end, and that that end must be 
something of a general description, then the spirit of the maxim 
itself, which is that we must look to the upshot of our concepts in Or

der rightly to apprehend them, would direct us towards something 
different froni practica! facts, namely, to general ideas, as the true 
Interpreters of our thought.« (Collected Papers 5.2-3).

Im Ziel stimmt Peirce mit Hegel überein. Aber dieses Ziel ist 
nicht die Realität, von der wir auszugehen haben. Das Wirkliche 
sind für Hegel der Begriff und somit Begriff und Gegenstand in 
ihrer sich entwickelnden Einheit, er unterscheidet nicht, wie Peirce 
sich ausdrückt, zwischen Essenz und Existenz. Dies gilt bereits für 
die Ästhetik, die »Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens« (He
gel). Und man kann tatsächlich jedes Kunstwerk oder jede Theo
rie als einen sich entfaltenden Begriff verstehen, wobei dann eben 
Spezifizierung und Verallgemeinerung interagieren und, wie Hegel 
sagt, diePartikularität des bloß Subjektiven überwunden wird. Aber 
es ist eben ein Irrtum dies als einen rein logisch determinierten Pro
zess aufzufassen, in dem der Zufall keine Rolle spielt.

Raffael von Urbino (14S3-1520) beispielsweise galt über viele 
Jahrhunderte hinweg als der größte Maler aller Zeiten. Wenn Raf
fael seine malerischen Probleme gelöst hatte, dann konnte er doch 
nicht sagen, wde er das gemacht hat. Es ist unbestreitbar, dass, ganz 
gleich, wTie bewTusst man sich der Aktivität des eigenen Geistes ist, 
man die Erfahrung macht, die eigene Komplexität nicht voll be
rücksichtigen zu können, weil dieselbe im Handeln sich weiterent
wickelt. Eigentlich meint das nur, dass der Zufall durch die Interak
tion mit dem Gegenstand ins Spiel kommt Dass sich der Mensch 
in seiner Tätigkeit weiterentwickelt, liegt an der Widerständigkeit 
des Gegenstands, der objektiven Realität, wenn man so will. Es liegt 
hier etwas Paradoxes zu Grunde, insofern Raffael für etwas bewun
dert wird, was eigentlich maschinenhaft und natürlich erscheint, es
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jedoch gerade nicht ist, und somit etwas verlangt was wir Intuition 
nennen (vgl. ausführlicher Kapitel IX.).

Hegel wie Peirce vertreten eine Logik, die die fundamentale Tat
sache einer sich entwickelnden Realität berücksichtigen will, aber 
ihre Vorstellungen davon differieren und an dieser Differenz orien
tiert sich alles weitere Nachdenken.

»Internal anancasm, or logical groping, which advances upon a 
predestined line without being able to foresee whither it is to be 
carried nor to steer its course, this is the rule of development of 
philosophy. Hegel first made the world understand this; and he 
seems to make logic not merely the subjective goal and monitor of 
thought, which was all it had been ambitioningbefore, but to be the 
very mainspring of thinking, and not merely individual thinking 
but of discussion, of the history of the development of thought, of 
all history, of all development (Collected Papers 6.2&7-9o).

Zur Erläuterung des Terminus »anancastn« sei darauf verwie
sen, dass Peirce drei Typen der Evolution oder Entw icklung kennt: 
»Evolution by fortuitous Variation, evolution by mechanical neces- 
sity, and evolution by Creative love. We may term them tyehastic 
evolution, anancastic evolution, or anancasm^ and agapastic evolu
tion [...] All three modes of evolution are composed of the same 
general elements. [...] Just so, tychasm and anancasm are degener- 
ate forms of agapasm« (Collected Papers 6.302-303).

Durch den Terminus agapasm will Peirce seine Überzeugung -  
die er übrigens mit Hegel und Marx teilte -  ausdrücken, dass die 
Evolution gerichtet ist, einen Fortschritt im Sinne einer Ausbreitung 
des Bedeutungsvollen und Vernünftigen mit sich bringt.

Nun zeigt schon ein Blick auf die Biologie der sexuellen Repro
duktion, dass es nicht die »Essenzen« oder Gesetze sind, die die 
Evolution vorantreiben, sondern eher die Zufälligkeiten der indivi
duellen Existenz und die Tendenzen, die sich daran ankniipfen, so 
dass Peirce recht hat, wenn er betont, dass eine Evolutionstheorie 
nicht nur die Entwicklung des Einzelnen, sondern ebenso das Ent
stehen der Gesetze erklären muss. Peirce meint, »the only possible 
way of accounting for the laws of nature [...] is to suppose them 
results of evolution. This supposes them not to be absolute, not to be 
obeyed precisely. It makes an element of indeterminacy, spontaneity 
or absolute chance in nature« (Collected Papers 6.13).
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Weiter: »Chance is indeterminacy, is freedom. But the action 
of freedom issues in the strictest rule of law« (Peirce, Writings 4, 
547 ff., vgl. auch Coliected Papers 1,175 und 1.405). Und E. Mayr, den 
viele den »Darwin des 20. Jahrunderts« genannt haben, schreibt: 
»Darwins basic insight was that the living world consists not of in
variable essences, but of highly variable populations. And it is the 
change of populations of organisms that is designated as evolution« 
(E. Mayr, What Evolution ist N.Y. 2001, chapter 5).

Die Vermittlung von Zufall und Gesetzmäßigkeit bezeichnet 
Peirce, wie gesehen, als agapasmy ein Terminus, der eher der kultu
rellen denn der biologischen Entwicklung zugehörig scheint. Ent
sprechend gibt es Peirce zufolge drei Grundkategorien, durch die 
sich jedwede Entwicklung in welchem Bereich und auf welchem 
Niveau auch immer analysieren und beschreiben lässt, drei Katego
rien, die eben wegen dieser Allgemeinheit und Universalität nicht 
definiert werden können, sondern die nur kontextbezogen spezifi
zierbar sind. Peirce nennt sie Erstheit, Zweitheit und Drittheit.

Aus einer dynamischen Perspektive heraus, die den schieren Le
benswillen oder Erkenntniswillen des Individuums als Vorausset
zung aller Entwicklung im Auge hat, könnte man auch sagen, Wille 
ist Erstheit, Widerstand Zweitheit und Vermittlung oder Repräsen
tation, d. h. Verallgemeinerung ist Drittheitl Oder: »Mind is First, 
Matter is Second, Evolution is Third« (Peirce, Coliected Papers 6.34). 
Oder ein anderes Beispiel, welches die Entwicklung von Bedeutung 
nachzeichnet, in Peirces eigenen Worten wiedergegeben: »Chance 
is First, Law is Second, the tendency to take Habits is Third« (Col- 
lected Papers 6.34). Und wenn wir uns einmal in den linguistischen 
Kontext begeben, repräsentiert das Prädikat in einem Satz Erstheit, 
das Subjekt Zweitheit und der Satz selbst, verstanden als ein komple
xes Symbol, Drittheit. Drittheit ist die Interpretation, während der 
Referent oder das bezeichnete Objekt Zweitheit und die Idee, unter 
der es dargestellt wird, Erstheit repräsentiert.

Man könnte auch sagen, es ist die Kontinuität hier das Dritte, 
weil die Ausbildung von Gewohnheiten auf einem Ähnlichkeits- 
gefühl und d. h. auf einem Prinzip der Kontinuität beruht. Eine 
Gewohnheit, insofern sie allgemein wirksam werden soll, muss in 
einem Zeichen vergegenwärtigt sein. Jedes Denken und alle Kom
munikation sind an Zeichen gebunden. Umgekehrt begründet der
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untrennbare Zusammenhang von Ding und Zeichen, des Einzelnen 
und des Allgemeinen, die Bedeutung des Prinzips der Kontinuität. 
Da sich jedoch keine Verallgemeinerung rein mechanisch und mit 
Notwendigkeit vollzieht, erscheint der Prozess der Verallgemeine
rung nicht mit Notwendigkeit und sind unsere wissenschaftlichen 
Induktionen niemals sicher. Und was dabei herauskommt, ist eine 
Art Möglichkeitsraum, dem eine Form abgelesen werden muss. 
Keine Messdatenreihe gibt die Formel der interpolierenden Kurve 
oder Gesetzmäßigkeit genau an. Erst als Kepler Brahes Daten zur 
Bahn des Mars ansah, kam ihm die Idee der Ellipsenform, weil der 
Mars die vom Kreis am stärksten abweichende Bahn durchläuft. Da
bei war seine Auswahl nicht überwältigend groß, hatte man doch 
nur Kreise oder Kegelschnitte als Kandidaten zur Interpolation der 
Daten zur Verfügung.

In seinen »Notes on scientific Philosophv« von 1905 hat Peirce 
betont, dass das Streben nach absolut exakter Erkenntis mit dem 
Kontinuitätsprinzip unvereinbar sei, »for where there is continuity, 
the exact ascertainment of real quantities is too obviously impos- 
sible. No sane man can dream that the ratio of the circumference to 
the diameter could be exactly ascertained by measurement« (Cö/- 
lected Papers 1.172). Dies entspricht exakt der Haltung des Aristote
les in seiner Opposition gegen die im Namen Platos verfolgte Ma- 
thematisierung der Natur (vgl. Koyre 1943).

Das Prinzip der Kontinuität sei, so Peirce weiter, »the idea of 
fallibilism objectified« (Coliected Papers 1.171). Kontinuität, sagt 
Peirce, »is the very idea the mathematicians and physicists had been 
chiefly engaged in following out for three centuries« (Coliected Pa
pers 1.41) und es ist »the leading conception of Science« (Coliected 
Papers 1,62), schon deshalb, weil Verallgemeinerung das führende 
Ziel jeden wissenschaftlichen Nachdenkens darstellt.

Peirce hat dementsprechend, an Aristoteles anschließend, seine 
Philosophie auch Symechi&tnus genannt. Synechismus, als metaphy
sische Theorie, impliziert die Vorstellung dass das Universum als 
ein kontinuierliches Ganzes, ohne völlig getrennte und exakt be
stimmte Teile zu verstehen ist (vgl. Abschnitt I.12). Peirce sieht sich 
in seinem Synechismus Hegels Philosophie verwandt, moniert je
doch, dass Hegel den Bezug zwischen Mathematik und Kontinuität 
ignoriert habe. Was Hegel fehlt, wrie insbesondere aus seiner Kritik
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der Mathematik in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes zu 
entnehmen ist, ist das Element des Zufalls.

Aus einer genetischen Perspektive heraus betrachtet ist der Zu
fall sogar das Erste und die Kontinuität das Fernere, während für 
Hegel die Kontinuität absolut und unweigerlich gegeben ist. Man 
müsste hier genauer werden und sehen, dass der Raum und das 
Kontinuum sowohl ein Erstes wie auch ein Drittes sein können. Der 
Raum ist einerseits eine Homogenität, die unsere Entscheidungen 
dem Zufall überlässt, weil sich kein weiterer Anhaltspunkt, keine 
Differenz und kein objektives Motiv als »zureichender Grund« an
bietet, und er ist andererseits ein Drittes, welches unser Handeln 
und die gegenständliche Welt in ungefähren Einklang bringt.

Hegel nennt das Erste, wie oben zitiert, den Raum als »das Da
sein, worin der Begriff seine Unterschiede einschreibt, als in ein lee
res, totes Element«, während ihm die Kontinuität zur Wirklichkeit 
wird, in der dieses »tote Element« aufgehoben und verschwunden 
ist. Peirce betont dagegen die Permanenz und simultane Wirksam
keit aller drei Elemente. So kann Peirce dann sagen: »Meine Phi
losophie wiederbelebt Hegel wenn auch in seltsamer Verkleidung« 
(Collected Papers 1.42). Noch verwandter fühlt er sich allerdings 
Schellings Naturphilosophie, so dass er an anderer Steile sagen 
kann, seine Philosophie sei »Schellingism transformed in the light 
of modern physiscs« {CoUected Papers 6,415).

I.4.

Dieses Buch handelt in gewissem Sinne, von der Macht der Kontexte 
über das Denken und so vom kontex tu eilen Denken. Beispielsweise 
besitzt weder ein logischer Beweis, noch ein Gesetzbuch außerhalb 
des Kontextes einer formalen Theorie bzwr. der ZivilgeSeilschaft ir
gendeine Bedeutsamkeit. Logische Gebote gelten nur dann, wenn 
der Mensch bereit ist, sich auf das Spiel der logischen Argumente 
zu konzentrieren. Man könnte die analytische Philosophie in ihrer 
logischen Regelfixiertheit tatsächlich mit dem Rechts wesen verglei
chen. Rorty spricht von seinen Kollegen als von »Finanzinspekto
ren«. Schon im Manifest des Wiener Kreises heißt es: »Die Methode 
der logischen Analyse ist es, die den neuen Empirismus und Positi
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vismus wesentlich von dem früheren unterscheidet [...] Und dann 
zeigt es sich, dass es eine scharfe Grenze gibt zwischen zwei Arten 
von Aussagen. Zu der einen gehören die Aussagen, wie sie in der 
empirischen Wissenschaft gemacht werden. Und nur sie haben eine 
feste Bedeutung. All die anderen Aussagen sind nur Ausdruck ei
nes bestimmten Lebensgefühl sw (Wissenschaftliche Wettaußdssung, 
Der Wiener Kreisy hrsg. von dem Verein Ernst Mach, Wien 1929, 
S, 305 f.).

Der wissenschaftliche Positivismus betrachtet die Rationalität 
der Wissenschaften, als eine Funktion der Methode, wras dann hef
tige Reaktionen hervorgerufen hat -  man denke etwa an die Pu
blikationen von Paul Feyerabend (Agflimt Method, London 1975, 
4. Auflage 2010) und all das was darauf gefolgt ist, Feyerabends 
Verdienst besteht darin, gezeigt zu haben, dass Forschung und Er
kenntnis keine Fragen bürokratischer Sprachregelungen, formaler 
Definitionen und bloßer Methodenvorgaben sein können. Ande
rerseits sieht Feyerabend nicht deutlich, welche Bedeutsamkeit der 
wissenschaftlichen Theorie beim Ausbilden von Kontexten zuzu
sprechen ist.

Dabei verstehen wir unter Kontext eine nicht reduzierbare dyna
mische Einheit von Offenheit und Bestimmtheit. Theorien bilden, 
in entsprechender Weise aufgefasst, derartige Kontexte. Gregory 
Bateson hat dies am Beispiel der biologischen Evolution folgen
dermaßen illustriert: »Die Evolution des Pferdes vom Eohippus aus 
war nicht eine einseitige Anpassung an das Leben auf grasbewach
senen Ebenen. Gewiss entwickelten sich die Grasebenen ihrerseits 
pari passu mit der Evolution der Zähne und Flufe der Pferde und 
anderer Huftiere, Die Grasnarbe war die evolutionäre Antwort der 
Vegetation auf die Entwicklung des Pferdes. Es ist der Kontext, der 
sich entwickelt« (G. Bateson, Ökologie des Geistes, Frankfurt 19&3, 
S.215).

Was die Epistemologie betrifft, ergibt dies nichts anderes als die 
im vorigen Abschnitt angesprochene Tatsache, dass es das System 
der menschlichen Tätigkeit ist, welches den Erkenntniskontext ab
gibt.

Kontextualität ist insbesondere deshalb angesagt, weil die Reali
tät nicht spricht und an sich nicht zum Gegenstand der Erkenntnis 
gemacht werden kann. Ideen oder Begriffe können nur kontext-
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und anwendungsbezogen präzisiert werden und gehen doch in 
diesen Präzisierungen nicht auf. Wenn also die Wirklichkeit und 
die Darstellung derselben, die Idee oder der Begriff einerseits und 
seine sprachliche Darstellung oder Definition andererseits verschie
den und zu unterscheiden sind, dann kann man eben die Realität an 
sich nicht darstellen und man kann auch nicht eine Idee oder einen 
Begriff definieren. Dies zu sagen ist kein Ausdruck von Resignation. 
Man kann ganz im Gegenteil behaupten, dass die Inkomm ensura- 
bilität von Geist und Natur für die Erfindung und Vielfalt unserer 
darstellenden Mittel verantwortlich ist

Jede Definition hebt am Begriff bestimmte Aspekte hervor, ist 
aber ebenso wenig der Begriff selbst, wie die Speisekarte das Menü 
selbst sein kann. Logik und Mathematik haben das verstanden, und 
haben daher in der Erkenntnis eine Tätigkeit und im Begriff ein 
Instrument dafür gesehen. Andererseits haben sie eben die Tendenz 
verstärkt, den Begriff mit seiner Definition oder sprachlich-logi
schen Bestimmung zu identifizieren, so dass Kant sich veranlasst 
sah, die Intuition als eine zweite »Grundquelle des Gemüts« zur 
Begründung der mathematischen und wissenschaftlichen Erkennt
nis heranzuziehen. Das ist dann seither vielfach als bloßer Behelf 
kritisiert worden. Das Zusammenwirken von Begriff und (reiner) 
Anschauung wird ja nur fruchtbar, wenn man akzeptiert, dass Be
dingungen und Bedingtes in jeder Erkenntnis zirkulär verbunden 
sind, wodurch dann Subjekt und Gegenstand der Erkenntnis sich 
gegenseitig formen. Mittel und Gegenstände der Erkenntnis sind 
in einem jeweiligen Moment der Erkenntnistätigkeit zu unterschei
den, aber sie spielen in der Gesamtentwicklung eine durchaus sym
metrische Rolle. Daraus ergibt sich eine Komplementarität von ope
rativen und deskriptiven Momenten des Begriffs (vgl. Kapitel III.). 
Hegel scheint der erste gewesen zu sei, der die Sache so gesehen hat.

I.5.

Die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts war einerseits 
vor allem eine philosophische Revolution, die darin bestand, dass 
die Mechanik »ins Zentrum der philosophischen Disziplinen ge
langte« (S. Moscovici, Versuch über die menschliche Geschichte der
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Natur, Frankfurt 1982, S. 256; 272). Andererseits verwandelte sich 
die Mathematik aus einer Philosophie in ein universelles Organon 
der Wissenschaften und Künste, so dass also die wissenschaftliche 
Revolution als ein rearrangement des Verhältnisses von episteme 
und techne angesehen werden kann.

Dies zeigt sich beispielsweise sehr deutlich an dem zentralen Be
griff dieser Entwicklung, dem Begriff der (stetigen) Funktion und 
an der Selbstreferentialität seiner Definition. Der spezielle Begriff 
einer stetigen, mathematischen Funktion ist nicht definierbar, ohne 
dass ganz allgemeine Ideen funktionaler oder gesetzmäßiger Bezie
hungen vorausgesetzt und herangezogen würden, so wie sie bereits 
bei Aristoteles anzutreffen sind. Diese allgemeinen Ideen sind ande
rerseits nicht entwickelbar ohne die Konkretisierung durch die spe
zielle mathematische Explizierung (vgl. ausführlich M. Otte 1992, 
»Das Prinzip der Kontinuität«, Math. Semesterberichte, 39: 105-125, 
S. 110 ff.).

Galileo, Descartes und andere haben den allgemeinen Bewe- 
gungsbegriff des Aristoteles spezifiziert und in den Formen der sym
bolischen Algebra dargestellt. Der Kampf der alten mit der neuen 
Wissenschaft war insbesondere deshalb so intensiv, weil das ganze 
Begriffs Verständnis sich nach der mathematisch-operativen Seite 
hin verschob. Aristoteles betrachtet die Natur als Prinzip der Be
wegung (Aristoteles* Physik, Buch I-IV, Hamburg 1987, S. 5). Er fasst 
den Bewegungsbegriff jedoch so weit, dass jede Art des Wechsels 
und der Veränderung darunter fällt, während die »Modernen« an 
der Mechanik und der exakten Vorausbestimmung mechanischer 
Bewegungen interessiert waren und deshalb den Begriff der Bewe
gung einengten und in den Formeln der symbolischen Algebra zu 
explizieren suchten. Dadurch wTurde er zum Gegenstand formaler 
Berechnungen und zur Grundlage mechanischer Konstruktionen.

Der Funktionsbegriff und der Gesetzesbegriff, der durch ihn zum 
Ausdruck gelangt, sind andererseits untrennbar mit dem Prinzip 
der Kontinuität verbunden, denn die Bedeutung einer mathemati
schen Funktion liegt ebenso in den Beziehungen, die sie darstellt. 
Und hier ergibt sich nun eine Aporie, die sich im Gegensatz der zwei 
grundlegenden Prinzipien von Leibniz* Philosophie ausdrückt: dem 
»Prinzip der Identität des Ununterscheidbarem einerseits und des 
Kontinuitätsprinzips andererseits (vgl. im Detail Kapitel V  7.). Erst
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seit dem 19. Jahrhundert sind Mathematik und exakte Wissenschaft 
auf die Problematik dieser Komplementarität von symbolischem 
Ausdruck und objektiver Relation gestoßen, wenn auch die Wege 
und Meinungen durchaus gespalten blieben Tatsächlich haben sich 
Logik und Mathematik in zwei Formen entwickelt. Heijenoort hat, 
im Anschluss an Freges Auseinandersetzungen mit Schröder, als er
ster sehr deutlich darauf hingewiesen: »Answering Schröders criti- 
cisms of Begriffsschrift, Frege States that, unlike Boole’s, his logic is 
not a calculus ratiocinator* or not merely a calculus ratiocinator, but 
a lingua characteristica, (J. v. Heijenoort 1967, »Logic as calculus and 
logic as language«, Synthese 17, pp. 324-330; vgl. Kapitel II.).

Bolzano, Frege und die sogenannte »Bewegung der arithmeti
schen Strenge* versuchten eine Art arithmetisch-logischen Tran
szendentalismus zu errichten, der die Arithmetik als universelle 
Sprache der Mathematik und die Logik als universal und als unhin- 
tergehbaren Kontext für jedes Denken und alle sozialen Interaktio
nen verstand. Darüber hinaus gingen diese »Uni versa listen* davon 
aus, dass der Logik ein universeller Gegenstandsbereich zugrunde 
liegt, so dass jedes logische Zeichen einen eindeutigen Referenten 
besitzt, was dann zu Paradoxien führte. Die Arithmetisierung ver
folgt nicht zuletzt das Ziel, das Kontinuum, die nur unvollständig 
festgelegte und intuitiv erfassbare Realität, zu eliminieren und eine 
Beschreibungstheorie der Referenz zu etablieren. Eine Konsequenz 
dieser Haltung besteht darin, dass Frege den Satz und nicht die Theo
rie oder die Wissenschaft als ganze als den die Bedeutung stiftenden 
Kontext definiert.

Daneben gibt es die axiomatische Richtung der Mathematik, die 
eine top-down Strategie der Begründung verfolgt, indem sie die Re
geln und Strukturen des Operierens verallgemeinert -  Grassmanns 
Vektorkalkül ist hier ein frühes und markantes Beispiel -  und wei
ter ausdehnt. Für diese algebraische Richtung ist und war auch die 
Logik nur ein weiterer Zweig der Mathematik, und die Mathematik 
selbst sollte in der axiomatischen Form ihre Bestimmung finden. 
Das Bedeutungsproblem wird dabei stets bezogen auf ein bestimm
tes Modell oder Diskursuniversum hin interpretiert, welches dann 
je nach Bedarf oder Argumentationszusammenhang und Anwen
dungskontext zu variieren ist. Die Mathematik kennt Bedeutungen, 
aber eben nicht in dem fixierten, universalistischen Sinne. Eine
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axiomatische Theorie wird so zu einem Paar, bestehend aus forma
ler Struktur und intendierten Anwendungen oder Modellen. Die 
Intensionen (der Sinn) und Extensionen (die Referenz) mathemati
scher Ausdrücke sind in viel stärkerem Masse unabhängig vonein
ander, als beispielsweise Frege und Russell das wahrhaben wollen.

b

(a -I- h)- = a2 + b2 + 2ab (1) 

= c3 + 2ab (2)

a

Dabei kann man den Modellbezug, sozusagen die Referenz oder 
Bedeutung der benutzten Symbole permanent und auch innerhalb 
einer einzigen Argumentation wechseln. Im Diagramm sehen wir 
einen Beweis des wohl berühmtesten Theorems der Geometrie bzw. 
der Mathematik überhaupt, des Satzes des Pythagoras. In der obi
gen Gleichung (1) wird der Ausdruck auf der linken Seite einfach 
entsprechend den normalen Rechenregeln der Arithmetik aus
gerechnet und man erhält die rechte Seite der Gleichung. In der 
Gleichung (2) interpretiert man denselben Ausdruck dagegen als 
Fläche bzw. als Flächeninhalt des großen Quadrates und gewinnt 
die Gleichung dann aus dem Vergleich mit den vielen Flächen, die 
es gemäss dem dia gram matschen Schema aufteilen und man erhält 
durch Vergleich von (1) und (2):

a2 + b2 = c2

Wenn nun dieses Resultat bezogen auf das rechtwinklige Dreieck 
mit den Seiten af b, c interpretiert wird, ergibt das genau den ge
wünschten Satz. Sinn (Intension) und Referenz (Extension) mathe
matischer Ausdrücke besitzen in der Entwicklung der Mathematik

b a
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eine viel größere Unabhängigkeit voneinander, als es die statische 
Betrachtungsweise der Logik und analytischen Philosophie vermu
ten lässt (vgl. dazu auch Kapitel II.9). Wir sehen so, dass für die 
mathematische und wissenschaftliche Entwicklung oder Erkennt
nis die Komplementarität von Bedeutung und Operation, von Idee 
und Definition oder Spezifikation essentiell ist -  einmal wurden 
die Symbole als Zahlen zum anderen als geometrische Segmente 
interpretiert. Wenn man dagegen absolute »Was ist»-Fragen stellt, 
kommt man seiten zu einem erhellenden Ergebnis!

Es sollte vielleicht noch angefügt werden, dass bei unserer Ar
gumentation eine ganze Reihe von Voraussetzungen implizit ge
blieben sind. Die wichtigste betrifft die durch Descartes begründete 
Strukturgleichheit von Zahlen und (geometrischen) Größen.

Somit wird jede Erkenntnis zu einem Prozess, und es geht darum, 
das Entstehen und den Wandel theoretischer Kontexte in den Blick 
zu bekommen. Eine auf der Grundlage dieser Komplementarität des 
Begriffs entwickelte Analyse des mathematischen und wissenschaft
lichen Erkenntnisprozesses macht es möglich, einige historische 
Entwicklnngslinien der analytischen Philosophie neu zu zeichnen 
und die Orientierung derselben an Mathematik und Wissenschaft 
produktiv und weniger dogmatisch zu nutzen.

Insgesamt hat die Entwicklung von Philosophie und Logik tat
sächlich an der Tradition festgehalten, der zufolge die philosophi
schen Probleme der Mathematik und exakten Naturwissenschaften 
den roten Faden abgeben, an dem sich die philosophische Reflexion 
abarbeitet, und wir folgen hier im Wesentlichen dieser Tradition. Die 
Protagonisten der neuen Logik und analytischen Philosophie, wie 
die Philosophen des Wiet ter Kreises oder Bolzano, Frege und Russell, 
und sogar die Vertreter des Neukantianismus, wie Natorp und Cas- 
sirer, entwickelten ihre wissenschaftsphilosophischen Vorstellun
gen ausgehend von der Tatsache, dass der Empirismus die Entwick
lung der Mathematik nicht erklären kann. Dabei hat die analyti
sche Philosophie diese Dualität überwiegend als »Dogma« (Quine), 
und nicht als sich entwickelnde Komplementarität verstanden.

Während der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts ent
stand das, was man seitdem »moderne« Mathematik nennt, und ein 
zentrales Merkmal derselben ist ihre Reflexivität oder ihre Funktion 
als Meta-Mathematik. »Charakteristisch für die Moderne, ganz all
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gemein, ist nicht, dass sie das Neue um seiner selbst willen erfasst, 
sondern charakteristisch ist die Voraussetzung einer in Bausch und 
Bogen angewandten Reflex ivität, die natürlich auch die Reflexion 
über das Wesen der Reflexion selbst einschließt« (A, Giddens, Kon
sequenzen der Moderne, Frankfurt 1999, S. 55),

In dem historischen Moment, in dem die Anwendung von Ma
thematik und Wissenschaft sich intensivierte, entstand - aufgrund 
der Bedeutsamkeit der Reflexion eben -  zugleich das, was man 
»reine« Mathematik nennt, und in deren Folge auch eine Logik 
und eine Philosophie, die sich nur noch als sich selbst zugewandt 
verstand, Tn diesem Sinne wollte die analytische Philosophie seit 
Bolzano wissenschaftlich werden, indem sie zur Meta-Philosophie, 
zu einer Logik, zur Philosophie der Philosophie wurde. Und sie 
wollte das nicht zuletzt als Gegenreaktion gegen den deutschen 
Idealismus und seine Nachfolgen Denn dies Streben nach »Wissen
schaftlichkeit« impliziert, dass sich die Philosophie nur noch mit 
ihren eigenen Methoden und Argumenten befasst. Wie G. Ryle sich 
ausdrückte, sollten die Philosophen von nun an »Philosophen der 
Philosophen« sein (G. Ryle, The Revolution in Philosoph)*, N. Y. 1956, 
p. 4). In einem ähnlichen Sinne meint Carnap: »Im Laufe der Diskus
sionen im Wiener Kreis hatte sich gezeigt, dass jeder Versuch einer 
präziseren Formulierung der uns interessierenden philosophischen 
Probleme bei solchen der logischen Analyse der Sprache endete. Da 
unserer Ansicht nach das Ergebnis philosophischer Fragestellungen 
die Sprache und nicht die Welt betraf, sollten diese Fragen nicht in 
der Objektsprache, sondern in der Meta-Sprache formuliert wer
den« (P. A. Schilpp, The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle 1963). 
Wir betrachten dann weder uns selbst noch Herrn X im jeweiligen 
unmittelbaren Weltverhältnis, sondern wir betrachten jedermann 
als Sender und Empfänger von sprachlichen Äußerungen. Ganz 
nach dem Motto, wemi ich den Zug verpasse, dann habe ich entwe
der eine falsche Auskunft erhalten oder dieselbe falsch verstanden. 
Uns erscheint das als eine Verkürzung, die eben das Problem der 
Beziehungen der Theorien zur Welt außer Acht lässt.

Die analytische Philosophie hatte sich für Logik und Sprache 
entschieden, und zwar im Sinne einer universalen Grundlage, nicht 
zuletzt deshalb, um die Philosophie »wissenschaftlich« zu machen, 
d. h. um Meinungsverschiedenheiten auszuschalten, indem man

Anstelle einer Einleitung \ 29



sich eben auf das Gesagte konzentriert. Es ist wie in der Mathema
tik: das Verhältnis von Denken und Sein scheint immer unsicher, 
während andrerseits die Kopie des bereits Explizierten sicher von
stattengehen kann. So wird ein Kontext, der Kontext der logisch 
reglementierten Sprache, dann universaiisiert.

So schreibt etwa Michael Dummett; »Was die analytische Phi
losophie in ihren mannigfachen Erscheinungsformen von anderen 
Richtungen unterscheidet, ist erstens die Überzeugung, dass eine 
philosophische Erklärung des Denkens durch eine philosophische 
Analyse der Sprache erreicht werden kann, und zweitens die Über
zeugung, dass eine umfassende Erklärung nur in dieser und keiner 
anderen Weise zu erreichen ist. Vertreten werden diese Zwillings
grundsätze von den logischen Positivisten wie von Wittgenstein in 
allen Phasen seiner Entwicklung, von der Oxforder Philosophie der 
normalen Sprache ebenso wie von der nach-Carnapschen Philoso
phie in den Vereinigten Staaten, wie sie von Quine und Davidson 
repräsentiert wird, obwohl große Unterschiede zwischen allen die
sen Autoren bestehen« (M. Dummett, Ursprünge der analytischen 
Philosophie} Frankfurt 1992, S. 11),

Die analytische Philosophie hat eine Reduktion allen Denkens 
auf das Sprachliche und auf die Logik vorgenommen und so einen 
Kontext geschaffen, innerhalb dessen es dann möglich wurde, ab
solute Grenzen und Verbote oder Regeln aufzustellen und einen 
gesteigerten Scharfsinn zur Geltung zu bringen. Absolute Gesetze 
und Eindeutigkeiten gibt es nur in gut markierten Kontexten, man 
denke beispielsweise an Spiele, Die Mathematik ist sehr häufig mit 
dem Schachspiel verglichen worden. Im Schach gelten die Regeln 
absolut, und man kann nicht etwa die Bauern rückwärts oder den 
Turm diagonal über das Feld laufen lassen, selbst auf die Gefahr 
des »Untergangs« nicht. Und was den Fußball angeht, so haben wir 
sogar zur Kenntnis nehmen müssen, dass Regeln zu Toren führen 
können, wo real keine waren.

Ebenso häufig ist auch der Unterschied von Schach und Mathe
matik erwähnt worden, der darin besteht, dass in der Mathematik 
stets verallgemeinert wird, d. h. fixe Regehi oder Strukturen durch 
allgemeinere oder je andere ersetzt werden. Beispielsweise weiß je
dermann aus der Schule, dass 3 x 5 = 5 x 3 gilt, oder allgemeiner: a,b = 
b.a. Wenn wir aber den Kontext wechseln und von der gewöhnlichen
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Algebra zur Vektoralgebra oder zur Matrixalgebra übergehen, dann 
gilt diese Regel der Kommutativität der Multiplikation nicht mehr. 
Die Anwendung nicht-kommutativer algebraischer Systeme in der 
Physik kam mit der Elektrodynamik (Grassmann) und, vor allem, 
mit der Quantenmechanik (Heisenberg), und sie war eine große 
Neuerung. Es scheint plausibel, dass derartige Verallgemeinerun
gen der formalen Grundlagen der Theorie weder aufs gerade wrohl 
vorgenommen werden, noch absolut begründet werden können.

1.6.

Es ist die Philosophie, d, h. die Weltanschauung oder das Paradigma, 
welches den Unterschied macht, nicht allein die Methode. Wenn 
etwa Monets Morgenansicht von Le Havre (1872) als Ursprung des 
Impressionismus angesehen wird, dann muss so etwas wie die Idee 
des impressionistischen Stils im philosophischen Denken vorberei
tet sein. Zugleich existiert der Stil natürlich nicht unabhängig von 
der Gesamtheit der Werke.

Thomas Kuhns Euch »Die Struktur wissenschaftlicher Revo
lutionen« (1962) ist das sicherlich berühmteste wissenschaftsphi
losophische Werk der letzten fünfzig Jahre, und obwohl darin 
der wissenschaftliche Instrumentalismus einen sehr prägnanten 
Ausdruck gefunden hat, muss man doch sehen, dass die Dualität 
von Paradigma und instrumenteller Begriffsauffassung zusammen 
seine Grundlage bilden. Kuhns Werk kann einerseits vielleicht 
am ehesten als wissenschaftsphilosophischer Ausdruck der durch 
den zweiten Weltkrieg verursachten Umwälzungen in den theore
tischen Wissenschaften verstanden werden, die sich nicht zuletzt 
im Erscheinen neuer Anwendungsgebiete wie der Kybernetik, der 
Informationstheorie, der Spieltheorie, der Operations Research und 
der Systemanalyse zeigten.

Andererseits beschreibt Thomas Kuhn selbst (in der Einleitung 
zu The Essential Tension, Chicago 1977) wie er, als er 1947 daran 
ging, eine Einführung in die Geschichte der Physik ausgehend von 
Aristoteles' Werk zu geben, ganz plötzlich verstanden hatte, dass die 
Wissenschaftler der verschiedenen historischen Epochen in radikal 
unterschiedlichen »Welten« lebten, so dass es sinnlos wird, Aristo
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teles aus der Sicht von heute oder der des 17. Jahrhundert zu kritisie
ren, Daraus hat Thomas Kuhn die Einsicht gewonnen, dass sich alle 
Erkenntnis innerhalb einer Welt und als Teil einer Weitsicht, eines 
Paradigmas entwickelt.

Die wichtigsten bzw. naheliegendsten und effektivsten Kontexte 
oder Paradigmen steilen Theorien selbst dar, und dies hat ja ge
rade den Aufschwung der analytischen Philosophie produziert. 
Ein formal-logischer Beweis funktioniert nur als Teil eines formal
theoretischen Systems. Daher hatte Bolzano zwischen Beweisen, die 
»objektive Begründungen« sind, und solchen, die bloße subjektive 
»Gewissmachungen« darstellen, unterschieden ( Wissenschaftslehre
§525)-

Den vielleicht deutlichsten Ausdruck dieser Entwicklung bezüg
lich der Mathematik und der Logik ergibt die sich langsam heraus
stellende Bedeutsamkeit sogenannter »Unmöglichkeitsbeweise«. 
Bevor man daran ging, ein mathematisches Problem zu lösen, fragte 
man sich, ob es mit den vorgegebenen Mittel überhaupt lösbar war. 
So wie man, bevor man ein Gebrauchsgut industriell produziert, 
sich der Mittel dafür vergegenwärtigt, ebenso beginnt die mathema
tische Reflexion sich zu fragen, was nötig und Voraussetzung dafür 
ist, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Es ist ein Merkmal der 
modernen Mathematik, Probleme zu lösen bzw. ihre Unlösbarkeit 
zu zeigen, indem man einen gesamten theoretischen Kontext zum 
Gegenstand nimmt. Mathematik transformiert sich, wie eingangs 
gesagt, zur Meta-Mathematik.

Die Entwicklung ging langsam voran, von den algebraischen und 
geometrischen Unmöglichkeitsbeweisen von N. Abel (1821) und P. L. 
Wantzel (1836) zu Anfang des 19. Jahrhunderts zu den berühmten 
Unvollständigkeits-Theoremen Gödels etwa 100 Jahre danach. Die 
Argumentation im Beweis von Gödel beruht schließlich genau 
darauf, dass die Mathematik als Meta-Mathematik reflexiv auf sich 
selbst angewendet wird. Alle Unmöglichkeitsbeweise operieren mit 
einer Formalisierung, wTelche die Form selbst wiederum zum Ge
genstand von Analyse und Reflexion macht.

Das vielleicht wichtigste Problem besteht also darin, nicht die 
Speisekarte mit dem Cordon bleu zu verwechseln. »Dies ist keine 
Pfeife«, schrieb Rene Magritte 1928 unter sein Bild einer Pfeife. Bil
der, Kunstwerke, Theorien sind zunächst einmal Formen, sind Rea
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litäten sui generis. Die Theorie ist nicht die Wirklichkeit, die Land
karte ist nicht die Landschaft, die Speisekarte ersetzt nicht das Mahl 
und eine Zeichnung des toten Marat im Bade ist nichts als ein paar 
Graphitstäubchen auf weißem Papier, so eindrücklich das auch sein 
mag. Andrerseits verletzt das Konzept des Wissens als Meta-Wissen 
diese Regeln gerade.

Dahinter steckt dann ein philosophisches Problem, weil Kon
texte zu respektieren sind und kategoriale Bestimmungen eingehal
ten werden müssen -  das Bild der Pfeife ist keine Pfeife (Magritte) -  
und andererseits nicht eingehalten werden können, insofern das Sub
jekt selbst ein Teil des fraglichen Kontextes ist. Selbst Russells typen
theoretische Verbote der Logik können nicht allgemeinverbindlich 
sein, ja sie können gar nicht konstatiert werden, ohne dass man sie 
verletzt, weil sie widersprüchliche Anforderungen implizieren. Weil 
wir Wesen sind, die sich durch ihre eigene Tätigkeit forte ntw icke ln, 
muss die Typenregel verletzt werden. Wir haben schließlich keinen 
expliziten Plan unserer Geschichte zur Verfügung und finden un
sere Begriffe nicht einfach vor. Weil wir aber der Fortentwicklung 
nicht entrinnen können und doch unsere menschliche Subjektivität 
erhalten müssen, muss die Typenregel formuliert und respektiert 
werden, andernfalls wären wir bloße kontingente Produkte der 
Entwicklung. Wir denken in Begriffen, und Begriffe sind von ei
nem anderen logischen Typus als die Dinge, auf die sie referieren.

Wie Bateson sagt: »It would be bad natural history to expect the 
mental processes and communicative habits of mammals to con- 
form to the logiciaifs ideal. Indeed, if human thought and com- 
munication always conformed to the ideal, Russell would not, in 
fact, could not have formulated the ideal« (G. Bateson, Steps to an 
Ecology of Mindy Chicago 1972, p. 17S).

Paradoxerweise haben sowohl Vertreter wie Kritiker der ana
lytischen Philosophie, wie etwa Richard Rorty, genau letzteres ge
glaubt und haben den Reduktionismus des Subjekts auf eine Art 
»Maschine« ins Feld geführt um den Sinn jedweder ersten Philo
sophie zu negieren und der totalen Kontingenz das Wort zu reden. 
Das ist lehrreich!

Nun sind tatsächlich Instrumentalismus und Realismus kaum zu 
unterscheiden, solange man am Erkenntnisfortschritt arbeitet und 
die Realität eben nicht als ein statisches Außen, sondern selbst als
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Vermittlung von Geist und Materie versteht. Dennoch bleiben die 
einen eher an subjektiven Zielen und epistemologischen Beziehun
gen interessiert und die anderen an objektiven Sachverhalten und 
deren Erklärungen, bzw. Wahrheiten (D. Deutsch,. The Beginning of 
Infinity, N.Y. 2011, Kapitell,). Und die jeweiligen Gewichtungen ver
schieben sich von Disziplin zu Disziplin, die Physiker, beispielsweise, 
sind eher Realisten, die Chemiker oder Ökonomen eher Instrumen- 
talisten. Wiederum ist die Beziehung oder Dualität von Instrumenta
lismus und Realismus das Interessantere gegenüber den Polaritäten.

I.7.

Die analytische Philosophie hat des Weiteren ihren Namen von der 
Analyse. Es ist, so sagt man in Kreisen der analytischen Philosophie, 
nicht die Aufgabe derselben, neue Erkenntnisse hervorzubringen. 
Man besann sich im 19./20 Jahrhundert darauf, »dass die Philoso
phie am besten beraten sei, wenn sie die Sprache analysiere, mit 
deren Hilfe wir uns auf Dinge und Begriffe beziehen« (E. Kanterian, 
Analytische Philosophie* Frankfurt 2004, S. 51).

Die sogenannte Begriffsanalyse, die den Kern der analytischen 
Philosophie ausmacht, dient der Rekonstruktion unserer Erkennt
nis und der Klärung sprach logisch er Probleme, kann sich jedoch 
leicht in einen infiniten Regress verlieren.

Auch Mathematik und Logik sprechen, der analytischen Philo
sophie zufolge, nicht von Gegenständen. »Sie sagen gar nichts über 
Gegenstände aus, von denen wir sprechen wollen, sondern sie han
deln nur von der Art, wie wir über Gegenstände sprechen wollen« 
(H. Hahn, Empirismus* Logik, Mathematik* Frankfurt 198S, S. 150), 
Die Mathematik, insofern sie nach Erklärungen des bereits Gesag
ten strebt, beruht auf Beweisen, die die Äquivalenz von Prämisse 
und Schlussfolgerung zum Ausdruck bringen, und die ganze Ma
thematik stellt somit eine unendliche Tautologie dar (Hahn 198S, 
S.155). Anders lasse sich die Mathematik nicht mit der Erfahrung 
ins Verhältnis setzen, wie Hans Hahn, ein prominenter Vertreter 
des Wiener Kreises meint.

Analog handelt es sich bei der philosophischen Analyse des Be
griffs »um die Strategie einen Begriff oder einen Satz durch einen
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anderen informativ zu erläutern. [... ] Doch wenn korrekte Begriffs
analysen nur begrifflich wahre Aussagen zulassen, so besteht der 
Verdacht, dass diese [...] nicht informativ sind«, ganz einfach des
halb, weil eine solche Analyse nur vollständig ist, sobald die invol
vierten Begriffe synonym sind (A. Newen, Analytische Philosopkiey 
Hamburg 2005, S, 15),

Die Analyse, die hier gemeint ist, entwickelte sich, wie gesagt, 
zuerst innerhalb der Mathematik und bezog sich vor allem auf 
mathematische Beweise, die auf logisch sowohl notwendigen wie 
hinreichenden Bedingungen beruhen sollten, was Prämissen und 
Konklusion als logisch äquivalent ausweist Dadurch wird unerfind
lich, wras ein Beweis eigentlich erklärt, und wir haben ein »Para
dox des Beweises« (vgl. Kapitel II.), und Newen schließt ähnlich 
auf ein »Paradox der Analvse«, Nicht nur das, die Analvse und die 
Argumentation belaufen sich, so sagt man, auf nicht mehr, als ein 
logis ch - m ech an i sches R e chnen.

»Die Stellung der Mathematik«, schreibt Hahn, »hat seit jeher 
dem empirischen Standpunkt große Schwierigkeit bereitet; denn 
die Erfahrung kann uns kein allgemeines Wissen verschaffen, die 
Mathematik aber scheint allgemeines Wissen zu sein; jedes der Er
fahrung entstammende Wissen bleibt mit einem Koeffizienten der 
Unsicherheit behaftet, an der Mathematik bemerken wir keinerlei 
Unsicherheit« (a. a.O., S. 55). Die Mathematik ist ein Teil der Logik, 
und die Logik entsteht erst dadurch, »dass die Symbolik, die wir 
verwenden [...] es gestattet, dasselbe auf verschiedene Arten zu sa
gen (a. a.O., S. 57).

Hier taucht nun das Problem der Bedeutung (des Sinns) auf, 
und das ist kein rein objektives Problem. Zum einen versteht man 
die Bedeutung (den Sinn) als mögliche Relation und als Transfor
mation und Übersetzung. Die Bedeutung ist das bei Übersetzung 
invariant Erhaltene. Zum anderen kann jedoch die Bedeutung 
an die Referenz gebunden und ihr untergeordnet erscheinen, im 
Sinne einer Perspektive (unter anderen möglichen) auf einen Ge
genstand als, wie Frege sich ausdrückt, Art des Gegebenseins ei
nes Gegenstandes. Anders gesagt, der Begriff des Semantischen 
hat zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen in der Linguistik und 
Logik einerseits und in der Mathematik andererseits (vgl. Kapitel
1.5.).
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In diesem Zusammenhang scheinen Frege und Husserl beispiels
weise »sowohl Gegensätze» wie auch einander sehr nahe zu sein« 
(M. Dummett, Ursprünge der analytischen Philosophie, Frankfurt 
1992, S, 37; vgl. auch M, Kusch, Lartguage as Caiculus vs. Language 
as universal Medium, Dordrecht 19S9), was dadurch plausibel wird, 
dass eben eine verabsolutierte Hypostasierung des Sinns (Husserl) 
am Ende von einer vollständigen Reduzierung desselben auf die 
Referenz (Frege) nicht mehr zu unterscheiden ist. Wenn man die 
Komplementarität von Bedeutung (Sinn) und Referenz nicht ak
zeptiert und stattdessen nach absoluten Grundlagen, entweder im 
Subjekt, oder im Gegenstand der Erkenntnis sucht, dann geht die 
Epistemologie den Bach hinunter.

»Sobald Husserl den Unterschied hervorgehoben hat, der zwi
schen der gegenständlichen Beziehung eines Ausdrucks und [,,,] 
seinem Sinn besteht, sagt er über die gegenständliche Beziehung 
nur wenig Im Folgenden betrifft seine Erörterung lediglich den 
Sinn. Hierin liegt der [...] grundlegende Unterschied zwischen 
Frege und Husserl. Freges Theorie der Referenz (der Bedeutung) 
ist die Grundlage seiner Theorie des Sinns, In allen Fällen ist der 
Sinn eines Ausdrucks die Weise, in der sein Bezug (seine Referenz) 
gegeben ist« (Dummett, a. a.O., S,4S).

Dadurch wird der Sinn zu einer so untergeordneten Stellung her
abgedrückt, dass man sich fragt, wozu er überhaupt dienen könnte 
(vgl. f. J. Katz, Sense, Reference, and Philosoph?, Oxford 2004).

Beide, Husserl wie Frege, kommen zu ihren komplementären 
Auffassungen in der Verfolgung anti-psycho logistisch er Positio
nen. Über Freges reduktionistische Konzeption des Sinns werden 
wir im nächsten Kapitel und später noch sprechen. Was Husserls 
Phänomenologie angeht kurz das Folgende, Jede Phänomenologie 
wird auf irgendeine Weise auf das Problem der Gegenständlichkeit 
der Abstraktionen oder Ideen stoßen, oder anders gesagt auf das 
Problem des infiniten Regresses der Abstraktion und Verallgemei
nerung.

»Sind A und B hinsichtlich des Rot ähnlich, und sind A und 
C hinsichtlich der Dreieckigkeit ähnlich, so sind diese Ähnlich
keiten verschiedenartige. Aber da stoßen wir ja wieder auf Arten. 
Die Ähnlichkeiten selbst werden verglichen und bilden Gattungen 
und Arten, wie ihre absoluten Glieder, Wir müssten also wieder auf
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die Ähnlichkeiten dieser Ähnlichkeiten zurückgehen und so in in
finitum« (Husserl 1928, a. a.O., S. 116), Husserl sieht den infiniten 
Regress zur Ruhe kommen im Subjekt, im »letztlich fungierenden 
Ego« (Krisis § 53 ff,).

Frege dagegen sucht den Regress zu vermeiden durch Postulie- 
rung eines Bereichs von Grundobjekten oder logischen Gegenstän
den, die als Begriffsextensionen fungieren. Beide Auffassungen sind 
also komplementär. Ein Ansatz dieses Buches besteht darin* eine 
solche Komplementarität dynamisch zu sehen und damit zu arbei
ten, indem man Referenz und Wahrheit als kontextuell versteht.

1.8 .

Die analytische Philosophie hätte die Erkenntnistheorie gerne end
gültig verabschiedet. Aber man kann nicht die Wissenschaft und 
unsere wissenschaftliche Kultur behalten und zugleich die wissen
schaftliche Erkenntnistheorie »aufessen«, wie J. Margolis so treffend 
bemerkt hat (J.Margolis, Pmgmatism without Foundations, Oxford 
1986, p. 16g).

Erstens sind die Menschen selten so bewusst, dass ihre tatsäch
lichen und ihre wahr genommenen Entscheidungsgr und lagen oder 
Begründungen übereinstimmten. Man begründet in der Regel sein 
Handeln, ohne zu bemerken, dass die wahren Handlungsgrundla
gen oder Motive ganze andere sind oder waren, als die, die in die 
Begründung eingehen. Mathematik und Logik widmeten sich nicht 
zuletzt dem Ziel, Grundlagen und Voraussetzungen unserer Hand
lungen oder Schlussfolgerungen explizit und sichtbar zu machen. 
Und wenn man diese Bemühungen nicht auf die Kommunikation 
beschränkt, kommt man natürlich zur Erkenntnistheorie.

Die bloß sprachlichen Rationalisierungsstrategien und logische 
Rekonstruktionen laufen Gefahr, etwas zu begründen, was gar 
nicht gefragt war. Selbst wenn die Beschreibung eines Phänomens 
zutreffend erscheint und vielfach Zustimmung findet, kann die Er
klärung vollkommen irrelevant sein. Jedes Jahr beobachten wir bei
spielweise die Jahreszeiten und begrüßen, je nach Geschmack, die 
eine oder andere und insbesondere vor allem den Frühling. Aber 
die Erklärungen, die die Götter-Mythen der verschiedenen Völker
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dafür beigebracht haben* sind so vielfältig und unterschiedlich* dass 
man sie nicht als wissenschaftliche Erklärungen nehmen kann. Ge
nau dasselbe kommt auch im Kontext der Wissenschaften häufig 
vor. All dies soll uns die Bedeutsamkeit der Erkenntnistheorie nä
herbringen und das Verhältnis von Theorie und Realität, das ihr 
zugrunde liegt

Wer an der Börse durch seine Wetten reich geworden ist, muss, 
so denkt man, eine Kapazität in Wahrscheinlichkeitstheorie und 
probabilistische Epistemologie sein. Das ist aber oft, soweit man es 
aus den Äußerungen beurteilen kann, gar nicht der Fall. Der Feuii- 
letonredakteur einer großen deutschen Tageszeitung überschlägt 
sich vor Bewunderung für die Intelligenz eines Spekulanten, bzw. 
dessen neuestes Buch. T's An läge Strategie, so schreibt der Redak
teur, funktionierte gegen den Trend. »Er wrettete jeden Tag darauf 
heute einem Schwarzen Schwan (so der Titel eines Buches) zu be
gegnen -  also einem unerwarteten Ereignis, das das Börsenbarome
ter drastisch zum Ausschlagen bringt. [„.] Passierte nichts* verlor 
man seine Prämie, geschah aber doch mal etwas, war die Beloh
nung potenziell riesig«. Eigentlich verfährt jeder gewöhnliche Lot
tospieler so* auch wenn der große Gewinn* unter Umständen, 100 
Jahre auf sich warten lässt. Wo also liegt der Erfind ungsgeist und die 
theoretische Kompetenz? Aus einer Regel folgt gar nichts bzgl. der 
realen Anwendungen derselben.

Die Hinwendung zur Sprache und der Anti-Psychologismus, von 
dem Dummett sprach, hatte genau den Sinn, ein Anti-Kantisches 
Programm der Wissenschaftsphilosophie aufzulegen und insbe
sondere der Epistemologie zu entsagen. In der Wissenschaft gehe 
es schließlich nicht um das Verhältnis des menschlidien Subjekts 
zur Welt, -  dasselbe wird auch im Mythos oder in den Künsten 
ausgedrückt, -  sondern um die Wissenschaft als einer Institution, 
die objektive Wahrheiten generiert. Wenn Bolzano seine Logik eine 
»Wissenschaftslehre« nennt, dann doch deshalb* weil es die Logik 
mit den Gesetzen der Wahrheit oder des Wahrseins zu tun hat -  
während der Begriff der Wahrheit selbst ebenso wenig definierbar 
scheint, wie der Begriff des Realen. Frege vertritt die exakt gleichen 
Ansichten und auch Russell geseilt sich hier dazu.

Wenn also in der analytischen Philosophie von Dingen gespro
chen wird, so impliziert dies, nach eigenem Selbstverständnis* über
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haupt nichts bezüglich deren Existenz, Wesen oder Realität. Ja, so 
sagt man, wir dürfen diese Begriffe nur in dem Sinn gebrauchen, 
dass wir überprüfen, ob bestimmte Beschreibungen, Definitionen 
oder Annahmen über die Dinge kompatibel sind mit dem sprach
lichen System, in dem wir uns bewegen. Im Extremfall führt das 
dazu, dass Stühle, Hunde und Elektronen genau dasjenige sind, 
was die Hieorie darüber im Augenblick zu sagen hat. Eine andere 
Theorie mag etwas ganz anderes sagen. Es gibt dann allerdings auch 
keine falschen Theorien, und alle Theorien sind ebenso inkommen
surabel zueinander, wie die vielen Sprachen dieser Erde (vgl. dazu 
Kapitel VI.).

Dieser Standpunkt wird nun, wenig überraschend, von seiner 
positivistischen Gegenposition begleitet. Nämlich von der Vorstel
lung, dass empirische Theorien unmittelbar die Wirklichkeit an 
sich beschreiben (in vielleicht geordneter Form) und dass formale, 
mathematische Theorien nichts anderes tun, als wiederum diese Be
schreibungen zu beschreiben.

Beispielsweise überschlagen sich dieser Tage die Sensationsmel
dungen im Lager der Atomphysik, weil die sogenannte Higgs-Theo
rie in den Experimenten des CERN eine Bestätigung durch die Ent
deckung eines weiteren »letzten« Bausteins der Materie gefunden 
haben sollte. Aber auch die Higgs-Theorie ist nur eine Theorie, und 
keine Theorie spricht die Wahrheit, schon deshalb nicht, weil sie 
stets einfacher sein muss als die Wirklichkeit (vgl. auch: J. Baggott, 
The Invention and Discovery oft the >God Particle< Higgs* Oxford 2012; 
ders., Farewell to Reality, London 2013). Selbst die altehrwürdigen 
Gesetze oder Theorien des Galileo Galilei zum freien Fall der Kör
per sind nicht im strikten Sinne des Wortes wahr. Alles Denken und 
alle Theorie beruht auf Darstellungen der Realität, und alle Darstel
lungen sind vom Dar ge stellten zu unterscheiden. Und tatsächlich ist 
die Physik heute zu einem ebenso formalen System geworden, wie 
die Hilbertsche Mathematik, und sie erscheint ebenso spekulativ. 
Und wenn man von der experimentellen Grundlage der Physik re
det, sollte man nicht vergessen, dass Daten weder die Wirklichkeit 
sind, noch eine Wissenschaft ausmachen, Wissen verhält sich zu 
Information, wie Kunst zu Kitsch, sagt Leon Wieseltier,

Nun hat ein bekannter Philosophieprofessor in der »Süddeut
schen Zeitung« in einem ganzseitigen Artikel mit der Überschrift
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»Symmetrie und Gottes Teilchen« dem interessierten Publikum die 
neuesten Experimente am CERN nahebringen wollen. Zum Sym
metriebegriff, mit dem der Autor beginnt, findet sich darin Folgen
des: »Die Suche nach Symmetrien als Grundlagen der Natur verla
gerte sich [...] von Figuren auf die mathematischen Naturgesetze. 
[...] In der Antike bezeichnete das griechische Wort für Symmetrie 
das gemeinsame Maß, also die Harmonie der Proportionen von Fi
guren und Körpern. So werden zum Beispiel Spiegelung, Rotation 
[...] als Symmetrieeigenschaften angesehen«.

Hier sind wir unversehens von einer ontologischen Sichtweise zu 
einer epistemologischen und wissenschaftstheoretischen geglitten, 
ohne dass der Leser eine Chance hat, den großen Unterschied zu 
bemerken. Symmetrie war einmal eine Eigenschaft des Kosmos und 
ist seit Galilei und Newton ein methodisches Hilfsmittel der Theo
retiker (vgl. auch Kapitel II.), Und dies ist das Resultat eines großen 
historischen Übergangs, der den Menschen aus der Vorstellung, ein 
Teil des Kosmos zu sein, hinausgeworfen hat (Weiteres zur Symme
trie: G, Hon / B, R. Goldstein, Front Sutmnetria to Symmeiry: Ute 
Making of a Revoiutionary Concept, Dordrecht 2008 und die dort 
a nge geb enen Q u eilen).

Welche Ziele verfolgt ein Autor, den dieser Unterschied nicht 
interessiert? Will er die Schlauheit der Physiker feiern?

Aber das Klappern der Formeln ist nicht würdiger, als das der 
Kochlöffel und Webstilhle und der Faltenwurf der Theorie nicht 
anziehender, als der der Ballroben der Frauen -  außer vielleicht für 
Paul Dirac (1902-19S4), diesen scheuen Engländer, auf dessen Ideen 
all die jetzigen Experimente der Physiker am CERN beruhen. Der 
soll einmal, als sein Freund Werner Heisenberg ihn fragte, ob er 
nicht mit zum Tanzen wolle, seine Ablehnung begründet haben, 
indem er sagte, man wTisse ja nie was hinter dem Lächeln einer Frau 
stecke!

I .g .

Bei den Experimenten am CERN gehe es doch um Fakten, wird 
eingewendet. Das Problem der Fakten besteht bloß darin, dass sie 
immer zu viele, anstatt zu wenige Erklärungen zulassen oder gar
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suggerieren. Fakten sind am Ende auch bloß Instrumente zu be
stimmten Zwecken. Niemand hat davon mehr Gebrauch gemacht 
als die analytische Philosophie. Wieso hätte sonst deren Stamm
vater Leibniz behaupten können, dass alle Erkenntnis schließlich 
analytisch sei. »Es gibt nichts Komplizierteres als Tatsachen. Die 
Fähigkeit Tatsachen unbefangen zu beschreiben, kann nur zweierlei 
verraten: völlige Ignoranz oder einen überaus fein strukturierten 
Apparat von Begriffen« (P. Hacks, Werke, Berlin 2003, Bd. 13, S. 119).

Und bereits in dem Umbruch der exakten Wissenschaften zu 
Ende des 19. Jahrhunderts war deutlich geworden, dass jedes Ex
periment, welches uns neue Fakten liefern soll, selbst ein ganzes 
Bündel theoretischer und technischer Voraussetzungen besitzt und 
in seinen Ergebnissen von den benutzten theoretischen Mitteln und 
technischen Werkzeugen abhängig ist (vgl. dazu ein sehr informa
tives Gespräch zwischen Einstein und Heisenberg; W. Heisenberg, 
Der Teil und das Ganze, 9. Auflage, München 2012, S. 79-83).

Nicht, dass Daten und Informationen unwichtig wären, ganz im 
Gegenteil. Daten und Erklärungen oder Theorien gehören jedoch 
zu unterschiedlichen Realitätsebenen, ebenso wie Dinge und Zei
chen, das bereits genannte Cordon Bleu eben und die Speisekarte. 
Und die Beziehungen dieser unterschiedlichen Ebenen zueinan
der sind komplex und uneindeutig. Im Rahmen der analytischen 
Philosophie hat das vor allem Quine heraus ge stellt und in zwei 
vieldiskutierten und zusammenhängenden Thesen zum Ausdruck 
gebracht -  die eine ist die These von der »Unterbe stimmt heit« un
serer Theorien durch Daten und die andere die These von der »Un
bestimmtheit der Übersetzung« (vgL Kapitel VIT). Quine ist auch 
der einzige Philosoph aus dem logisch-analytischen Lager, der die 
Bedeutsamkeit des Begriffs der Theorie und das damit verbundene 
Problem des Bedeutungsholismus anerkannt hat. Wegen seines 
Selb st Verständnisses als Logiker, hat er jedoch dem sogenannten 
»context of just ificati 011« soviel Gewicht beigemessen, dass er nicht 
zu einer »komplementaristischen« Semantik gekommen ist, son
dern auf einer rein extensionalen Semantik beharrt hat. Er gesteht 
zwar zu, dass es nichts »Grundlegenderes für das Denken« gibt als 
»unser Ähnlichkeitsgefühl. Der allgemeine Term [... ] verdankt nor
malerweise seine Allgemeinheit einer Ähnlichkeit zwischen den 
Dingen, über die er spricht«, aber er findet die Sache für die Logik
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der Wissenschaften nicht bedeutsam genug (W. V. O. Qu ine, Onto
logische Relativität und andere Schrifterij Stuttgart 1975, S, 160; vgl. 
dagegen: J. D. Sneed, 77ie Logical Structure of Mathematicai Physics> 
Dordrecht, 1971; C. Castonguay, Meaning and Existence in Mathe- 
maticSy New York 1972),

Die wissenschaftliche Verallgemeinerung ist eine Suche nach ei
nem angemessenen Kontext und ist andererseits verbunden mit der 
Notwendigkeit des Denkens, allzu umfassende Zusammenhänge 
und allzu direkte Verbindung zwischen Wissen und Wirklichkeit 
abzuschneiden. Fakten sind immer zunächst Fakten einer Theorie, 
denn jede Erkenntnis verlangt eine Parzellierung und eine perspek
tivisch einseitige Darstellung. Der reale Widerstand, den die Welt 
als Ganze unseren Erkenntnisbemühungen entgegenstellte, wäre 
unendlich. Folglich wird eigentlich die Theorie in erster Linie ent
wickelt, anstatt bloß getestet.

Es gibt beispielsweise drei Formulierungen der klassischen Me
chanik, die von Newton (1643-1727), von Lagrange (1736- 1S13) und 
von Hamilton (1805-1865). Nun hat Dirac deutlich gemacht, dass 
wir erst an diesen mathematischen Formen der Theorien arbeiten 
müssen, um zur Quantenphysik zu gelangen, und dass dafür die 
Hamiltonsche die einzige geeignete scheint »ln fact, without using 
Hamiltonian methods one cannot solve some of the simplest Prob
lems in quantum theory« (P. Dirac, Lectures on Quantum Mechan- 
ics, New York 1966, p. 31 vgl. auch weiter Kapitel Y).

Theorien einerseits und Fakten oder Gegenstände andererseits 
sind also zirkulär aufeinander verwiesen. Und Gleiches gilt, konse
quenterweise, für eine andere Separation, die dem Positivismus, wie 
der analytischen Philosophie teuer ist, die nämlich zwischen Ent
deckung und Begründung, denn selten entdeckt man etwas, ohne 
vorherige, theoretisch begründete Hypothesen. Man muss ja seine 
Apparaturen irgendwie konstruieren und seine Experimente ein
richten. Auch die Wissenschaftler am CERN wussten schon vorher, 
was sie suchten.

Seit etwa einem halben Jahrhundert haben sich beispielsweise 
theorieferne, synthetische Ansätze zur Erhebung und Analyse von 
Daten verbreitet. Man nennt das entsprechende Vorgehen »explora- 
tive Datenanalyse«, kurz EDA. John Tukey (1915-2000) der Begrün
der der EDA hat sie einmal wie folgt beschrieben: »Zur Datenana
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lyse, gehören meiner Meinung nach unter anderem Verfahren zur 
Analyse von Daten, Techniken für die Interpretation der Ergebnisse 
solcher Verfahren und Möglichkeiten der Planung der Datenerhe
bung, um die Analyse einfacher, präziser oder genauer zu machen« 
(vgl. auch f. Tukey, Exploratory Data Analysis. München 1977). In 
der Statistik benennt EDA ein Verfahren zur Analyse von Daten
Sets, das ihre wichtigsten Merkmale, oft mit visuellen und graphi
schen Methoden zusammenzufassen sucht. Das Hauptziel ist es, zu 
sehen, was die Daten »sagen«. EDA wird verwendet, um unerwar
tete Muster in Daten zu suchen. Es ist ein Ansatz zur Datenanalyse, 
der die üblichen Annahmen darüber, welche Art von Theorie oder 
Modell den Daten zugrunde liegt verschiebt, um zu versuchen her
auszufinden, welche Struktur und oder welches Modell die Daten 
selbst anzeigen könnten.

Die explorative Datenanalyse und die Entwicklung der statisti
schen Programmiersprachen erleichterte vielen die Arbeit an wis
senschaftlichen und technischen Problemen, wie die Herstellung 
von Halbleitern und das Verständnis von Kommunikationsnetzen, 
für d ie keine sinnvollen Theorien gegeben waren. Der Hinweis auf 
den konkreten Kontext der Daten und ihrer Verwendung ist hier 
wesentlich, d. h. man verfügt eigentlich von vorneherein über ein 
erfahrungsgeprägtes Modell. Man arbeitet gewissermaßen auf der 
Grundlage von Gedankenexperimenten, anstatt einer bloß formel
len Auswertung der Daten.

Beispielsweise wTird behauptet, es hätte keine EURO-Krise und 
ähnliche ökonomische Desaster ohne den Einsatz der Computer ge
geben. Informationen verlangen stets weitere Informationen, eben 
weil sie an sich und isoliert nichts bedeuten. Und das führt zu ei
ner Flut, die dann nur noch Computer bewältigen können. An der 
Börse gibt es in der Regel keine sinnvollen Informationen zur ei
gentlichen Natur der Daten und daraus ergibt sich tendenziell eine 
Verwechslung von Daten und Wirklichkeit. Tatsächlich ist die Welt, 
so wie sie auf dem Computerbi Id schirm erscheint, zunächst nichts 
anderes als eine neue empirische Realität und es ist kein cartesische 
Gott in der Nähe, der uns hilft Traum und Realität zu unterschei
den. So kann dann der Autor, die Bankenkrise kommentierend, 
sagen »Ohne den Computer [...] wäre er (der homo oeconomicus) 
immer nur ein Modell geblieben; eine Theorie, die den Vorteil hatte
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[...] nichts anderes zu sein als das« (F. Schirrmacher, EGO, Mün
chen 2013, S. 30). Soll nun der Computer schuld sein?

Vermag man andererseits den Daten eine konkrete Funktion in 
pragmatischen Kontexten zu verschaffen* ist die Datenerhebung und 
Analyse sehr hilfreich und die Verfügbarkeit von Computern poten
ziert die Möglichkeiten. Verschiedene Amerikanische Städte, wie 
New York oder Chicago, sind dazu übergegangen die vielen Daten, 
die sie erheben öffentlich zugänglich zu machen und sie haben damit 
für viele Leute neue Orientierungen und Handlungsmöglichkeiten 
geschaffen. Beispielsweise hat man in Chicago festgestellt* dass wenn 
eine Immobilie mit einem Steuer-Pfand recht belegt ist* dadurch 
eine neunfache Erhöhung der Chancen einer Brandk ata Strophe ge
geben ist. Oder, wenn die Stadtverwaltung aus einem bestimmten 
Stadtviertel gehäufte Telefonbeschwerden zu Mülltonnenproble
men erhätt* weiß sie, dass sich dort in der darauffolgenden Woche 
ein Rattenproblem einstellen wird. (The Economist vom 27. 4. 2013).

L10.

Aus der Aufklärung und dem Empirismus sind zwei unterschiedli
che philosophische Strömungen her vor gegangen. Einmal die analy
tische Philosophie seit Bolzano und zum anderen die Romantik und 
die neuen Kulturwissenchaften. Beide unterscheiden sich in ihren 
Sprachkonzepten und Theorien, aber auch in ihren Einstellungen 
zum körperlichen Leben und zu den Emotionen. Bei Kritikern der 
Aufklärung, wie Rousseau oder Herder und Humboldt, usw. erfüll
ten die Emotionen eine wichtige Rolle, und zwar als Ausgangspunkt 
der Beziehungen des Menschen zu seinem Körper und zu seiner 
Geschichte, wie FredericNef schreibt (F. Nef,LeLangage, un appro- 
che philosophique, Paris 1993, Teil 2).

Möglicherweise ist es also angemessen, sich an die Physik, als 
unsere erste Wissenschaft, und an unser körperliches Dasein über
haupt zu erinnern. Zwar entstehen Wissenschaft und Kunst erst, 
wenn der unvermittelte und unaufhörliehe Druck das tägliche Le
bens zu erhalten, nachlässt, aber zugleich wäre unser Leben ohne 
unseren Körper, ohne die Kontinuität der körperlichen Welt, ohne 
die Tiere und Pflanzen ohne jeden Inhalt. Der Geist erhält ebenso
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viel von der körperlichen Welt, wie er dorthin zurückgibt Ohne 
den körperlichen Kontext erfassen die Fakten oder Informationen 
unsere Emotionen und unseren Handlungswillen nicht (A. Dama- 
sio, Descartes* Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, 
Berlin 1997). Emotionalität ist ansteckend aber »blind«, wie schon 
Descartes sagte. Und Erkenntnis muss sich häufig gegen das intui
tiv Erlebte und Erfahrene durchsetzen. Andererseits sind unsere 
Intuitionen die Basis dafür, dass wir überhaupt zu denken und zu 
handeln beginnen.

Die Natur ist allerdings indifferent gegenüber unseren Emotio
nen und Bedürfnissen. Natur gibt es auch auf dem Mond. Für die 
wilden Tiere sind andere Lebewesen Feinde oder Beute oder sie sind 
ihnen gleichgültig. Auch die jahrhundertealten, verschlungenen 
Baumstämme bedeuten nichts, und ebenso wenig die Eleganz der 
Bewegungen der Tiere, der Leoparden und Hirsche. Und es scheint 
uns Menschen angemessener die Natur zu gestalten als bloß in sie 
einzutauchen, das Leben am Rande der Stadt, im Wald und in der 
Natur zu beobachten und seine Gesetze zu ergründen, anstatt seine 
Gefühle dort wiederfinden zu wollen, Parks und Plantagen anzule
gen, anstatt in der Wildnis zu hausen. Dennoch gibt uns das Dasein 
aller anderen Lebewesen die Grundlage auch unserer Gefühle, da 
wir ja von dorther kommen. Und der Mensch wird so zu einem 
sehr komplexen Universum: ein etwas zu hoher Blutdruck, ein 
Mausebiss in den großen Zeh, eine zündende Idee, ein ansteckender 
Hass, ein Geschmack, ein Gefühl, jedes kann alles auslösen.

Wenn man das ununterbrochene monotone Rauschen des tropi
schen Meeres und den Anschlag der Wellen am Strand hört und be
denkt, d ass bereits Christoph er Columbus das exakt gleiche Geräusch 
im Ohr gehabt hat und, dass Leibniz daraus eine, gegen den Cartesi- 
schen Dualismus von Körper und Geist gerichtete Philosophie der 
Kontinuität abgeleitet hat (vgl. Monadologie) und wenn man sich 
an Marcel Prousts, in Tee getauchtes Madeleine-Törtchen erinnert, 
welches die Vergangenheit lebendig machte und so eindrücklich 
jene Philosophie der Kontinuität exemplifizierte, dann fühlt man 
den Zusammenhang und die Kontinuität des Lebens und der Ge
schichte am eigenen Leib und es zeigt sich hier vielleicht eine Un
zulänglichkeit in der üblichen Art der Wissenschaften die Natur nur 
als Objekt, und nicht als auch selbst aktiv und bewegt zu verstehen.
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Die Natur kennt keine Zeit Es ist augenblicklich beinahe Herbst 
die Landschaft nun fast langweilig, sehr ausgeräumt, aber beruhigend, 
Bauernland eben. Von der Zeit bra ucht hier nicht gered et zu werden - 
vielleicht von der Arbeitszeit, der Essenszeit der Jahreszeit Ster
benszeit, alles nur Teile in einem kontinuierlichen, weiten Raum. In 
der Biologie wird die je besondere Zeit einer Spezies durch eine be
stimmte Frequenz gemessen, bei der eine flackernde Lichtquelle als 
konstanter und kontinuierlicher Lichtstrom empfunden wird (criti- 
ca\ßcker'mgfrequency), Und ist nicht dieser Herbst, beispielsweise 
derselbe, wie der letzte, und dieser Geschmack derselbe, als ein ver
gangener (früher hatte jeder Wochentag sein bestimmtes Mittags
gericht). Marcel Proust hat fast 8000 Seiten lang darüber reflektiert:

»Sobald ich den Geschmack«, schreibt Proust, »jener Madeleine 
wiedererkannt hatte, die meine Tante mir, in Lindenblütentee ge
taucht, zu verabreichen pflegte, trat ... ganz Combray und seine 
Umgebung, alles deutlich und greifbar, die Stadt und die Gärten, 
auf aus einer Tasse Tee«. Die Zeit steht still und die Distanz der 
Geschichte ist verschwunden und das Leben gewonnen. Die Welt 
wird zum Kontinuum. Eigentlich geht es nicht um die Natur an sich, 
sondern um das Verhältnis von Natur und Kultur. Dennoch sollte 
deutlich sein, dass Historiographie und Evolutionstheorie uns ein 
je anderes Bild vom Verhältnis von Natur und Kultur zeichnen wür
den und die Entwicklung sich in viele Ebenen aufspaltet.

Ohne Körper gäbe es keine Empathie, kein allgemeines Bewusst
sein und keine Möglichkeit der verständigen Interpretation (vgl. 
Chr. Keysers, Unser empathisches Gekirn> München 2013, S. 129 fh). 
Durch Empathie müssen, einerseits die Zufälle, Härten und Brüche, 
die das Schicksal des Einzelnen ausmachen, und, andererseits der 
globale Zusammenhang und die Kontinuität, miteinander vermit
telt wrerden. Weder eine andere Sprache, eine andere Kultur noch 
eine andere Epoche kann verstanden werden, ohne die Kontinui
tät, die das gemeinsame körperliche Dasein vermittelt. Wie kann 
man eine Hexenverbrennung oder die Einkerkerung des Marquis de 
Sade in Charenton verstehen, ohne eigenen Leib und ohne die Ideen 
zu kennen, die der Marquis so leidenschaftlich verfolgte? Der Groß
inquisitor konnte das Ritual der Folterung nur inszenieren, indem 
er den Körper vom Menschen abtrennte und dies zugleich, in einem 
Akt der Schizophrenie vergaß, denn er benötigte die Theologie.
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Wie andererseits nicht die Gefangenschaft und PartikularitäT se
hen, in der Verbrannte, und Henker sich befinden und der Betrach
ter, man selbst auch!? Bewusstheit ist an körperliches Dasein gebun
den in einem doppelten, widersprüchlichen Sinne der Befangenheit 
und Befreiung zugleich. Es scheint so, dass dies die Philosophen 
von Descartes über Kant, Marx und den Pragmatismus vor allem 
bewegt hat. Ohne Fesseln, insbesondere ohne die Beschränkungen 
des körperlichen Daseins, kann man sich auch keine Kreativität 
denken. Wer Musik machen will, muss den Ton auf seinem Instru
ment treffen; wer zeichnen will, muss über eine bestimmte Koordi
nation von Hand und Auge verfügen; wer Mathematiker sein will 
oder rechnen will, muss Muster erkennen und behalten können, 
usw., usf. Aber der Versuch diese Anforderungen zu erfüllen, gibt 
dem Menschen auch viel zurück. Wie Woody Allen, ein begeister
ter, mittelmäßiger und auf der ganzen Welt bekannter Klarinetten
spieler einmal gesagt hat: »I have to pracice every single day to be as 
bad as I am« (NY Times, 25.10. 2013).

Nun fragt man sich beispielsweise, insbesondere angesichts der 
Turbulenzen unseres individuellen und politischen Lebens; »Kami 
man aus der Geschichte etwas lernen?« Man kann das sicher nicht 
im Sinne der klassischen Vorstellung einer »Uniformität der Natur 
und der Weit« (Mill). Aber man kann doch vielleicht synthetische 
Urteile fallen, ausgehend von einem Kontinuitätsprinzip der folgen
den Art: »Erfahrungen, deren Bedingungen dieselben sind, werden 
dieselben allgemeinen Merkmale haben« (Peirce, Collected Papers 
2.692; vgl. im selben Sinne: W.VO. Qu ine, Ontologische Relativität 
und andere Schrifien> Stuttgart 1975, S. 160).

»All inferences from experience suppose as their foundation that 
the future will resemble the past«, schreibt David Hume in seiner 
Enquiry conce rning Human Underst anding. Handeln allein auf der 
Basis vergangener Erfahrung funktioniert selten und hängt in seiner 
Zuverlässigkeit stark vom Kontext ab. Es ist schließlich die ökono
mische und kulturelle Dynamik gewesen, die Humes Skeptizismus 
Recht gegeben hat. Die Wissenschaften und Technologien dürfen in 
ganz unterschiedlichem Ausmaß von der Annahme ausgehen dass 
die Zukunft der Vergangenheit ähneln wird. Daraus ist dann der 
Pragmatismus entstanden als eine der Wurzeln der analytischen 
Philosophie.

Anstelle einer Einleitung \ 47



Von Bacon (1561-1626) und Galilei (1564-1642) bis zu Kant, hat 
man immer wieder die Bedeutsamkeit des Experiments als einer 
»Folterprozedur«, die die Wirklichkeit zum Sprechen bringen sollte, 
hervor gehoben. Dabei ist jedoch zu beachten* dass Experimente 
stets auch zugleich Gedankenexperimente sind, die den Begriffsap
parat und die Theorien weiter entwickeln. Theorien sind, wie gesagt* 
eben keine mehr oder minder getreuen Bilder der Wirklichkeit, 
sondern ein Mittel und Instrumente zu menschlichen Zwecken und 
damit durch eine komplizierte Wechselwirkung von Anwendung 
oder Verifikation und Verallgemeinerung bestimmt. Charles Peirce 
hat dies Problem in der sogenannten »Pragmatischen Maxime« 
deutlich ausgedrückt (vgk oben)

Einerseits verknüpft die pragmatische Maxime Bedeutung und 
Anwendung, Andererseits ist die Bedeutung einer Theorie sicher
lich von jeder einzelnen Anwendung oder Interpretation derselben 
zu unterscheiden. Die Bedeutung repräsentiert gewissermaßen die 
Gesamtheit aller Anwendungen, der gegebenen und der nur mög
lichen. Diese Gesamtheit ist jedoch keine wohlbestimmte Menge 
(Colleeted Papers 5.526), und Bedeutungen sind allgemein im Sinne 
von mehr oder minder bestimmten Möglichkeiten des Denkens, 
Fuhlens und Tuns, Man kann also die Bedeutung von Begriffen 
und die Wahrheit von Sätzen niemals durch Verifikation endgültig 
bestimmen und das theoretische Unternehmen der Wissenschaften 
muss daher ein eigener Platz eingeräumt werden und es muss sich 
als eigener Kontext entwickeln können. Begriffe oder Theorien sind 
von einem anderen logischen Typus als die Daten oder Anwendun
gen auf denen sie beruhen

I.11.

Wie wir bisher gesehen haben, dreht sich so vieles und philoso
phisch Bedeutsames um die Relation zwischen Allgemeinem und 
Einzelnem. Stets bewegen w ir uns in einem Gew immel von Infor
mationen, Interessen und Instrumenten und hegen doch die Vision 
von etwas Allgemeinem und permanent Überdauerndem,

Es verdankt sich tatsächlich alles Allgemeine, Umfassende und 
Bewegende dem Einzelnen, dem eher kontingenten Ereignis, Es
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entspringt der bewussten Wahrnehmung einer besonderen Konstel
lation und der dadurch her vor gerufenen oder stimulierten Aktivität 
und dem Einfall. Demselben muss dann das ganze Universum gün
stig sein, damit er in eine allgemein wahrnehmbare Form münden 
kann, als Grundlage einer Erkenntnis- oder Wahrheitssuche, Jede 
mathematische oder wissenschaftliche Theorie hat ihren Ursprung 
in einer persönlichen Geschichte und jeder formale Beweis be
ginnt mit einem Gedankenexperiment. Und hätte A.R, Wallace den 
Wettlauf um die Publikation des Evolutionsgedankens gegen Dar
win gewonnen, »dann hätten wir heute eine vollkommen andere 
Evolutionstheorie« (G. Bateson, Geist und Natur> Frankfurt 19^4, 
S, 57f.). Wiederum wäre auch hier Bateson selbst an seine eigene 
Charakterisierung der Evolution, als sich entwickelnder Kontext zu 
erinnern, und daher ist seine Behauptung einer »vollkommen ande
ren Evolutionstheorie« mit einer Prise Salz zu nehmen.

Man sieht, dass selbst der Instrumentalismus der positiven Wis
senschaften stets hin und her schwankt zwischen der Sehnsucht 
nach einer allgemeinen Idee oder Wahrheit, einerseits und sehr 
spezifischen Interessen aller Art, andererseits. Von Euklid bis zur 
modernen Mathematik ist beispielsweise darüber gestritten wor
den ob es bei der mathematischen Tätigkeit um das Problemlosen 
gehe, oder ob nicht die umfassende, allgemeine Theorie das Ziel 
wäre (vgl. Proclus Kommentar zu Euklid; vgl. auch T. Gowers, »Two 
Cultures in Mathematics«, in: V. I. Arnold, et al (eds), Mathematics: 
Frontiers and Perspectives, AMS Publ 2000.).

Die Moderne ist, wie Peter Gay ausführlich dargestellt hat, 
durch eine »expressive Wendung nach innen« vieler ihrer Talente 
und kreativen Geister gekennzeichnet (P. Gay, Die Moderne, Frank
furt, 200ß; vgl. in demselben Sinn auch N. Wiener, »Pure and ap
plied mathematics«, in: P. Heule a.o. (Eds.), Structure, method and 
meaning, New York 1951). Daher gibt es auch in der Philosophie die 
Zweiteilung in »Aufklärer«, einerseits und »Romantiker« und »Arti
sten«, andererseits. Richard Rorty hat die analytischen Philosophen 
halb verächtlich als »Realisten und Aufklärer« bezeichnet und sich 
zu den Artisten geflüchtet (Kapitel VIII.),

Jeder Mensch benötigt zugegebenermaßen ein Projekt im Le
ben, und er hofft, dass dasselbe ihn aus den engen Fesseln seiner 
Zufälligkeit und Partikularität befreit. Und wenn er ein Schriftstel
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ler, Künstler oder Wissenschaftler ist, dann wird er das Werk (die 
Theorie, den Roman, das Bild, etc.) wahrscheinlich eher als Mittel 
der eigenen Perfektion, denn als Instrument der Belehrung anderer 
verstehen. Der Mensch steckt fest zwischen Symbol und Gegen
stand.

Die Konsequenz des Handelns und der Versuch konsistent zu 
sein, arbeiten jedoch gegen die kontextueilen Bedingungen, so dass 
das Ganze auch implodieren kann oder, weit genug getrieben, auch 
implodieren muss. Die Sprachbeherrschung und schriftstellerische 
Meisterschaft von Franz Kafka, beispielsweise, ist so überwältigend, 
dass man ihm auch seine Verwandlung in ein Insekt, in ein »Un
geziefer«, wie er selbst schreibt, aufs Wort glaubt (vgl. F. Kafka, Die 
Verwandlung, 1915). Und dennoch besteht die permanente Möglich
keit, dass Kunst oder Wissenschaft zur bloßen lartpour Yari zusam
menschrumpft.

Ein amerikanischer Kritiker hat einmal behauptet: »Joyce and 
Proust work from detail to generality, Kafka works from generality 
to detail«. So etwas ist sicher unwahr, denn für einen Schriftstel
ler sind Form, Stil und Atmosphäre der Sprache alles. Selbst bei 
der alltäglichen Kommunikation gilt es stilistische Kontexte zu se
hen, bzw. zu konstruieren. Wenn beispielsweise Herr A. eine Reise 
macht, auf der ihm alle möglichen Widrigkeiten begegnen und er 
nur knapp dem Tod entrinnt, und wenn er dann seinen Freunden 
davon in einem Brief berichtet und die meinen, er solle sich bitte
schön nicht dauernd beklagen, könnte er versucht sein zu antwor
ten: »Meine Herren, sie haben offenbar den Unterschied zwischen 
den gewöhnlichen Klagen und der Poesie nicht begriffen«. Dieser 
Unterschied hatte einst das aufstrebende aber kulturell vom Adel 
abhängige Bürgertum bewegt. In Molieres Theaterstück »Der Bür
ger als Edelmann«, sagt Monsieur jourdahv.

»Quand je dis : Nicole, apportez mai mes panLoufles, ei me donnez
mon bonneL de nuiL, c’esl de la prose?
M a i t r e  d e  p h i l o s o p h t e :  Oui, Monsieur.
M o n s i e u r  } o u r d a \ n \  II y a plus de quaranLe ans que je dis de la prose
sans que je nen susse rien ... «

Der Kontext der Sprache versieht, wie gesagt, selbst Franz Kafkas 
Bericht über seine Verwandlung in ein Insekt mit Glaubwürdig
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keit, denn jedermann fühlt die Notwendigkeit, die dahinter steckt, 
und die nicht mehr dieselbe ist, welche Monsieur Jourdain bewegt 
hatte.

»... unbegreiflich, dass es jedem fast, der schreiben kann, mög
lich ist im Schmerz den Schmerz zu objektivieren«, so Kafka 1917 
in seinem Tagebuch, Einige fahre später notiert er: »Alles erscheint 
mir als Konstruktion«, Und an seine Verlobte schreibt er: »Ich bin 
vollständig aus Literatur gemacht, ich bin nichts sonst und kann 
sonst nichts sein«, Franz Kafka hat sich selbst in Sprache verwan
delt, in eine von emotionalem Leben getränkte Sprache und hat 
sich dabei aus der Enge seines provinziellen Daseins und seiner 
leicht verschrobenen Existenz schreibend befreit. Letztlich kann 
auch Wahnsinn glaubhaft sein (vgl. S. Zizek, Die Tücke des Subjekts, 
Frankfurt 2001, S. 50 ff.).

Selbst die reine, klare Sprache verliert irgendwann den Kontakt 
zur Welt. Alles Denken ist an Kontexte gebunden, an der Etablie
rung und Entwicklung. Aber der kreative Instrumentalismus ins 
Extrem getrieben zerstört seinen Kontext und die Interpretation, 
wird zufällig oder kontingent. Man endet dann entweder in Chaos 
und Wahnsinn oder in einer Welt ohne Bedeutungen und ohne 
Sprache, in einer Welt der bloßen Dinge und inkonsistenten Zei
chen. Auch Kreativität kann asozial und sogar selbstzerstörerisch 
sein.

Es erscheint beinahe paradox zu sagen, dass es keine Erkennt
nistheorie gäbe, keine Philosophie, die das Individuum und seine 
Verhältnis zur objektiven Wirklichkeit beträfe, wo sich doch in 
unserer Gesellschaft scheinbar alles dauernd um den Einzelnen 
dreht. Das Paradoxon löst sich jedoch auf, wenn man den abso
luten Relativismus wahrnimmt, der alle philosophischen Diskus
sionen um das Subjekt durchzieht und der nur die Kehrseite des 
Objektivismus ist, mit dem die Theorien der Physiker und Logiker 
verkündet werden. Dem isolierten Individuum korrespondiert das 
isolierte Faktum.

Und wenn das einzelne Individuum den absoluten Bezugspunkt 
abgibt, dann ist einfach alles möglich. Mr. Jekyll und Dr. Hyde fin
den heute in den verschiedenen Serien und Teie-Novelas unendlich 
vielfältige Ausprägungen. Die im Augenblick berühmteste ist wohl 
Vince Gilligans ßreaking Bad. Gilligan wollte nach eigenem Bekun
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den eine Serie schreiben, in der der Protagonist zum Antagonisten 
wird (vgl. Kapitel IX,)- Und die Anlässe für diese Transformationen, 
nicht nur der Hauptperson, sondern für die gegenseitigen Bezie
hungen aller Protagonisten sind vollkommen nichtig und belang
los. Es fehlt gewissermaßen der Gedanke an das Subjekt, als etwas 
auch Objektives, oder anders, an das Einzelne und Besondere als 
ein Allgemeines und an das Allgemeine als ein Individuelles. Was 
die Erkenntnis angeht, hat Karl Marx das Problem einmal auf den 
folgenden Nenner gebracht: »Es ist gesagt worden und mag gesagt 
werden, dass das Schöne und Große eben in diesem naturwüchsi
gen, vom Wissen und Wollen der Individuen unabhängigen, und 
gerade ihre wechselseitige Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit 
gegeneinander voraussetzenden Zusammenhang beruht. Und 
sicher ist dieser sachliche Zusammenhang ihrer Zusammenhangs
losigkeit vorzuziehen oder einem auf enge Natur und Herrschafts
und Knechtschafts Verhältnisse gegründeten nur lokalen Zusam
menhang Es ist ebenso sicher, dass die Individuen sich ihre eignen 
gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht unterordnen können, be
vor sie dieselben geschaffen haben.

Aber es ist abgeschmackt, jenen nur sachlichen Zusammen
hang als den naturwüchsigen, von der Natur der Individualität (im 
Gegensatz zum reflektierten Wissen und Wollen) unzertrennli
chen und ihr immanenten, aufzufassen. Er ist ihr Produkt, Er ist 
ein historisches Produkt. Er gehört einer bestimmten Phase ihrer 
Entwicklung an. Die Fremdartigkeit und Selbständigkeit, worin er 
noch gegen sie existiert, beweist nur, dass sie noch in der Schöpfung 
der Bedingungen ihres sozialen Lebens begriffen sind, statt von die
sen Bedingungen aus es begonnen zu haben. [...] Auf früheren Stu
fen der Entwicklung erscheint das einzelne Individuum voller, weil 
es eben die Fülle seiner Beziehungen noch nicht herausgearbeitet 
und als von ihm unabhängige gesellschaftliche Mächte und Ver
hältnisse sich gegenüber gestellt hat. So lächerlich es ist, sich nach 
jener ursprünglichen Fülle zurückzusehnen, so lächerlich ist der 
Glaube, bei jener vollen Entleerung stehenbleiben zu müssen. Über 
den Gegensatz gegen jene romantische Ansicht ist die bürgerliche 
nie herausgekommen, und darum wird jene als berechtigter Gegen
satz sie bis an ihr seliges Ende begleiten. (Als Beispiel kann hier ge
nommen werden das Verhältnis des Einzelnen zur Wissenschaft,)«
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(K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Das Ka
pitel vom Geld, MEW 42, S. 90 fF.).

1.12.

Die Philosophie hatte, sich seit ihrem platonischem Ursprung dem 
Problem der Wahrheit verschrieben. Die Philosophie Platons ent
sprang schließlich einem Skandal, nämlich Sokrates* Verurteilung 
und Tod im Jahre 399 v. Chr. Sokrates war offensichtlich ein tugend
hafter und weiser Mann gewesen, wie konnte das den Menschen 
in Athen verborgen geblieben sein? Und wie wären sie dahin zu 
bringen gewesen, die Wahrheit zu erkennen oder zu akzeptieren? 
Reichen dafür Logik und Konsistenzprinzip aus?

»Das klassische Griechenland, insbesondere Athen, stellt den 
paradigmatischen Fall einer Gesellschaft und Kultur dar, in der wir 
den äußerst folgenreichen Übergang von der Stammesgesellschaft 
zur Polis, von der Familie zu öffentlichen Institutionen, vom Par
tikularismus zum Universalismus in Wissenschaft und Philosophie 
beobachten können« (Nelson 19S6, S. S3).

Und Jakob Burckhardt schreibt in der Einleitung zu seiner Vorle
sung Griechische Kulturgeschichte das Leben in Athen sei im Grunde 
eine »beständige Crisis mit beständigem Terrorismus« gewesen. 
Aus dieser völligen Anspannung ergebe sich der Wert dieser Polis 
als historisches Paradigma. Es handele sich um »eine Stätte wo die 
Erkenntnis reichlicher strömt als sonst, um einen Schlüssel, der her
nach auch noch andere Türen öffnet, um eine Existenz, wo sich das 
Menschliche vielseitiger äußert«.

Den damit verbundenen Instabilitäten versucht der Platonismus 
zu begegnen, indem er den Gesetzen und Ideen Realität zuschreibt. 
Platons Reich der ewigen Formen und Ideen sieht sich dann per
manent mit einer chaotischen und widerständigen Materie und den 
Instabilitäten des fluktuierenden menschlichen Bewusstseins kon
frontiert* Das ist heute so aktuell wie eh und je.

Es sind also gesellschaftliche und politische Fragen gewesen, die 
bei Plato dazu geführt haben, eine Philosophie der Wahrheit zu ent
wickeln und dem subjektiven Idealismus und Relativismus der So
phisten seine objektiv-idealistische Philosophie entgegenzusetzen. 
Die Philosophen des Wiener Kreises und der analytischen Tradition
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haben sich gegen Idealismus und Romantik gewendet. Sie haben 
sich, aufgrund einer unhistorischen Platoninterpretation, allerdings 
eher auf der Seite der Sophisten gesehen.

Im Manifest des Wiener Kreises von 1929 wird der Ausspruch 
des vielleicht berühmtesten aller Sophisten, des Protagoras: »Der 
Mensch ist das Maß aller Dinge« zitiert. In Philosophie und Wissen
schaft führt das zur Austreibung der Ideen. Dazu heißt es im selben 
Text: »In der Wissenschaft gibt es keine Tiefen; überall ist Oberflä
che. [...] Alles ist dem Menschen zugänglich; und der Mensch ist das 
Maß aller Dinge. Hier zeigt sich die Verwandtschaft mit den Sophi
sten nicht mit den Platonikern« ( Wissenschaftliche Weitaufauffas- 
sung. Wiener Kreis, hg, vom Verein Ernst Mach, Wien 1929, S. 305).

Hier wird das im obigen Marx-Zitat angesprochene Problem ganz 
deutlich. Sind die logischen Positivisten denn nicht direkt aus der 
»Bluturenge« in die »vollständige Entleerung« gefallen!? In der Tat, 
denn das Einschrumpfen der Wahrheitsmöglichkeiten auf Gegen
stände, die mit intersubjektiver, zwanghafter Gewissheit festgestellt 
werden können, führt zur Subjektiv!er ung der Zwecke und des Sinns. 
Dem stehen dann der nur formale Zusammenhang und die techno
kratische Organisation unverbunden zur Seite. Allerdings muss ei
nem solchen Denken ein gemeinsamer sozialer Sinn und Zw eck erst 
noch additiv angefügt werden, denn die Allgemeinheit der Ideen 
dient nicht nur der Erkenntnis und Theorieentwicklung, sondern 
verbindet uns schließlich auch mit der natürlichen und sozialen Welt.

»Der Mensch ist das Maß aller Dinge«. »Welcher Mensch?«, 
fragte schon Sokrates, um darauf hinzu weisen, dass ein derartiger 
Relativismus inkonsistent ist. Und der hypertrophe übertriebene 
Individualismus führt zur Herrschaft der »political correctness«. 
Alles soll logisch-technisch sein und »in der Wissenschaft gibt es 
keine Tiefen; überall ist Oberfläche«.

Dieser Verweis auf die verschwindende Tiefe charakterisiert 
den formalen Diskurs von Logik und Mathematik. Wenn ich sage 
P dann meint das eben P! Churchman nennt dieses Verschwinden 
jeder »Tiefe«, das »Prinzip der minimalen Runde« (the minimum 
loop principle). Es gleicht Hilberts Unmittelbarkeitsthese formaler 
Systeme: »Am Anfang ist das Zeichen« (D. Hilbert, Hilbertiana, 
Darmstadt 1964, S. iS), wobei mit Zeichen hier das indexikalische 
Zeichen, das x vom x gemeint ist. »P ist wahr« meint dann eben
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»P ist wahr«. So als wiederholte der Logiker das, was bereits gesagt 
worden ist, immer und immer wieder: »>P ist wahn, ist wirklich 
wahr, wirklich wrahr, wirklich wahr ... usw.« Kurz als wären Lo
gik und Mathematik, wie die logischen Empiristen geglaubt haben, 
nichts als eine einzige Tautologie.

Churchman fragt: »Was stimmt damit nicht? Es wird lediglich 
ausgesagt, dass eine Behauptung ihre eigene Wahrheit reflektiert, 
ein wunderschöner Weg die prosaischten Dinge zu sagen, die uns 
einfallen. Was kann die Ausgeglichenheit logischer Perfektion stö
ren? Nun ein Kreter kann es. Dieser Kreter -  nennen wir ihn Epi- 
menides -  sagt alle Kreter seien Lügner« (C.W. Churchman, Philo
sophie des Managements Freiburg 1973, S. 126).

Und so etwas führt unweigerlich in den Abgrund der Paradoxie. 
Wenn wir dem Kreter nicht verbieten über sein eigenes Sprechen zu 
sprechen, enden wir in einem Paradox.

Das Problem der Paradoxien bringt dann das Prinzip der maxi
malen Runde ins Spiel. »Das Prinzip ist fantastisch. Es besagt, dass 
Selbstreflexion nur möglich ist wenn man nach der längsten mög
lichen Reise zu sich selbst zurückkehrt, [. ..]Das Prinzip der maxi
malen Runde wurde durch die Wissenschaftler des 19, Jahrhunderts 
passend ausgedrückt: Die Notwendigkeit in das Modell der Natur 
alles hineinzunehmen was relevant erscheint [,„] Das Prinzip be
ruht auf einer monistischen Philosophie. [...] Das Prinzip ist auch 
teleologisch. Damit der Geist sich selbst erkennt, muss er auch das 
Schicksal aller Geister wie aller Materien kennen, ln der Tat ist die
ses Prinzip geradewegs von Plato auf uns gekommen« (Churchman, 
a. a.O. S. 131t).

Die analytische Philosophie wird vor allem durch ihren Kampf 
gegen jedwede metaphysische Neigung zusammengehalten und sie 
grenzt sich scharf von der Phänomenologie und der dialektischen 
Philosophie mit ihren hermeneutischen Verfahrensweisen ab. Die 
phänomenologische Analyse, schreibt einer der Begründer des 
»Wiener Kreises«, Moritz Schlick, »führt umso mehr ins Uferlose, 
je strenger sie durchgeführt wird« (M. Schlick, Allgemeine Erkermt- 
nislehre, 2. Auflage, Berlin 1925, S. 21).

Das ist wahr, denn niemals kann man die Analyse bis zu vorgeb
lich ersten Anfängen und absoluten Grundlagen vorantreiben. Im 
Begriff andererseits nichts, als eine bloße instrumentelle Funktion
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zu sehen oder ein Zeichen, das nach formalen Regeln zu manipu
lieren ist, heißt ins andere Extrem eines positivistischen Operatio
nalismus zu verfallen,

»Es gibt überhaupt keine Allgemeinvorstellungen [.„] Dieser 
Satz ist zuerst mit aller Schärfe von Berkeley ausgesprochen und 
seitdem zu einem bleibenden Besitz der Philosophie geworden. 
[...] Es gibt gestreng genommen überhaupt keine Begriffe, wohl 
aber gibt es eine begriffliche Funktion [...]Die erkenntnistheoreti
sche Bedeutung der begrifflichen Funktion besteht im Bezeichnen. 
Begriffe sind Zeichen* denen aber nicht notwendig ein Gegenstand 
entspricht* und deren Wirklichkeit in ihrer mentalen Funktion zu 
suchen ist« (M, Schlick* a. a.O., S, 19 ff).

Konsequenter weise müsste man dann auch sagen, es gäbe keine 
Fakten, auch sie sind bloße Instrumente oder Funktionen (vgL die 
obige Diskussion). Also kommen wir in die Lage, dass Dinge und 
Zeichen* Einzelnes und Allgemeines usw. alles in sich zusammen
fällt. Schlick ist zu einer solchen Auffassung durch die Betrach
tung von Hilberts »Grundlagen der Geometrie« (1S99) gelangt. Er 
schreibt: »Als die Mathematiker zu der Einsicht gelangt waren, dass 
die elementarsten geometrischen Begriffe, wie etwa der des Punktes 
oder der Geraden, nicht eigentlich definierbar sind, das heißt in 
noch einfachere Begriffe auflösbar, beruhigten sie sich zuerst dabei, 
weil die Bedeutung dieser Begriffe in der Anschauung mit so großer 
Deutlichkeit gegeben war, dass es schien, als könne die Gültigkeit 
der geometrischen Axiome aus ihr ohne weiteres mit vollkomme
ner Sicherheit abgelesen werden. Der neueren Mathematik aber 
genügte der Hinweis auf die Anschauung nicht« (M. Schlick 1925, 
S. 49 ff.).

Um also einerseits dem infiniten Regress, in den der Versuch 
des erschöpfenden Definierens notwendigerweise führt, zu entge
hen und andererseits die Unsicherheit zu vermeiden, die in der an
schaulichen Begründung der Geometrie zu liegen schien, beschrit
ten nun, wie Schlick schreibt, »die Mathematiker einen Weg, der 
für die Erkenntnistheorie von höchster Bedeutung ist. Nachdem 
manche Vorarbeit geleistet war, hat es David Hilbert unternommen, 
die Geometrie auf einem Fundament aufzubauen, dessen absolute 
Sicherheit nirgends durch Berufung auf die Anschauung gefährdet 
wird« (a. a.O., S, 50),
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Schlick beschreibt diese Errungenschaft als eine Besinnung auf 
die »reale begriffliche Funktion im Rahmen der wissenschaftlichen 
Denkarbeit«. Da die begriffliche Funktion aber, so Schlick weiter, 
im Schließen besteht, werden von den begrifflichen Eigenschaften 
keine anderen gebraucht als die, »dass gewisse Urteile von ihnen 
gelten (z. B. von den Grundbegriffen der Geometrie die Axiome)« 
(a. a.O., S. 51). Wir hatten diese Form des Sinns in formalen Kon
texten bereits oben am Beispiel des Aufkommens der symbolischen 
Algebra angesprochen (vgl. 1,2,).

Die Frage, die sich hier nun stellt ist wie man das mathematische 
Schließen versteht. Für Peirce oder Kant beruht mathematisches 
Schließen auf der Konstruktion und Modifikation von Diagram
men, und dadurch kommt ein bildliches und intuitives Element 
in die Mathematik. Und da alle Erkenntnis auf Anschauung und 
Wahrnehmung beruht, besitzt auch die Mathematik einen Inhalt, 
selbst wenn derselbe nur id ealer Natur ist.

Im sogenannten klassischen Zeitalter (Foucault), d.h. in der Pe
riode von Descartes bis auf Kant, bedeutete die Natur zu verstehen, 
sie darzustellen, nicht mehr sie zu interpretieren oder zu entziffern. 
Und das Ordnen mit Hilfe der Zeichen bewirkt »die Konstitution 
allen empirischen Wissens als Wissensgebiete der Identität und 
des Unterschieds« (M. Foucault, Die Ordnung der Dinge  ̂Frankfurt 
1974, S. 91). Kants »kopernikanische Wende der Epistemologie« hat 
das ausgedrückt und hat das Gegenständliche zu einer Konsequenz 
der Objektivität des Subjektiven gemacht. Im 19, Jahrhundert sollte 
dann auch die Mathematik begrifflich werden, anstatt weiter zu
gleich anschaulich und rechnerisch zu sein, und wir treten ein in 
ein Zeitalter der reinen und analvtischen Mathematik.

Der Begriff des Analytischen, wie er in Prädikaten wie »analyti
sche Philosophie« oder in Behauptungen wie »die Mathematik ist 
eine rein analytische Wissenschaft« auftritt, hat es zunächst weni
ger mit Analyse im klassischen Sinne oder mit einer analytischen 
Methode zu tun, sondern eher mit dem, was analysiert werden soll, 
mit dem Theoretischen nämlich. Es ist Kant gewesen, der diese 
neue Auffassung der Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen in den Blickpunkt gerückt hat. Das Revolutionäre daran 
war eine neue Begriffsauffassung und eine damit verbundene Ver
selbstständigung von Sinn und Bedeutung gegeneinander. Aus der
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Analyse der damit verbundenen Probleme ist lange, bevor Frege die 
Unterscheidung von Sinn und Bedeutung unter Logikern populär 
gemacht hat, die neue Logik und die analytische Philosophie her
vorgegangen (Bolzanos monumentale »Wissenschaftlehre*: bedeu
tete hier einen sehr wichtigen Schritt! (vgl, Kapitel IV.).

Zum Abschluss dieses einleitenden Kapitels möchten wir auf das 
letzte Kapitel hinweisen» welches nochmals in anderer Form ver
sucht, unsere Herangehensweise und »Philosophie« zu illustrieren 
und dem Leser einige grundlegende Stichworte nahe zu bringen. 
Für viele Leser mag es sogar angebracht sein, mit diesem Letzten 
Kapitel zu beginnen.
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IL Analytische Philosophie zwisc hen Sprache, 
Logik und Mathematik

In einem Korb liegen 2 Bier. Die MuLLer Iul 2 weiLere Eier in den Korb 
und fragL das Kind: Wie viele Eier befinden sieh nun im Korb? 
Antwort: 4!
Mutier: Aber waren nichL die ersLen Eier weiß und die zweiLen braun 
gewesen!?
Kind: Es sind doch alles Eier!
Noch ein Problem: In einem Käfig befindet sich ein Tier Der Vater 
sperrL ein weiLeres Tier in den Käfig. Wie viele Tiere befinden sidi 
nun im Käfig?
Kind: Das weiß ich nidiL!
VaLer: Was heißL das, weiß ich nidit. KannsLdu denn nidiL bis 2 zälilen? 
Kind: Es kommt dodi darauf an, um welche Tiere es sich hier handelt!

»TI le subjecL maLler of logic is inLensions (concepls); thaL of maLlie- 
maLics is exLensions (sels)« (Gödel, in: H. Wang, A  L o g i c a l  J o u r n e y ,  

Hie MIT Press Cambridge/ USA 1996, p. 247)

»TI le düference belween Llie logic of philosopliy and malhemalics is 
thaL in malhemalics llie reasoning is 1'rigliLfully intricaLe, while 

Lhe eiementary conceptions are of llie last degree of familiariLy, in 
conLrasL in philosopliy, wliere Llie reasonnings are as simple as can be, 
while Llie eiementary concepLions are abstruse and liard Lo get clearly 
appreliended« (Peirce, C o l l e c t e d  P a p e r s  3.560).

»Tliere are Lwto modes of cogniLive l'uncLioning, Lwto modes of Lliouglil, 
eacli providing disLincLive wTays of ordering experience, of consLrucL- 
ing realily. Hie lwo (thougli complemenlary) are irreducible Lo one 
anolher. ElforLs Lo reduce one mode lo Llie oLlier or lo ignore one at 
Llie expense of Llie o liier inevitably l'ail Lo capLure llie rieh diversiLy of 

lliouglil. Eacli of lhe ways of knowing, moreover, has operaling prin- 
ciples ofi'Ls own and iLs own criLeria of well-formedness« (f. Bruner, 
A c t u a l M i n d s t P o s s i b l e  W o r l d s ,  BosLon 1986, p. li).
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11.1.

Auf fast jeder Konferenz zur Wissenschaftsphilosophie diskutieren 
insbesondere die jüngeren Teilnehmer in den Pausen darüber, ob 
ein Studium der Logik ausreichend, oder sogar besser geeignet sei, 
um die Mathematik philosophisch zu verstehen, oder ob man die 
Mathematik selbst näher kennen gelernt und aktiv betrieben haben 
muss. Logik beruht auf Sprache, und Sprache ist eine soziale und 
erstrangig kommunikative Institution. Die Menschen reden zuein
ander und im Wesentlichen übereinander Mathematik und Natur
wissenschaft stützen sich auf Experimente. Worte verändern Geister, 
Experimente verändern die Dinge. Die Mathematik ist ein Mittel der 
gegenständlichen Tätigkeit und weniger der Kommunikation. Die 
Mathematik ist keine Sprache, sondern eher die Kunst der Erfindung 
stets neuer Sprachen oder anderer Werkzeuge der gegenständlichen 
Tätigkeit und der Argumentation. Sprache und Mathematik bilden 
so unterschiedliche Kontexte des menschlichen Denkens und Han
delns. Tn der Sprachtheorie dominieren dementsprechend Fragen 
des Sinns und in Mathematik und der Philosophie der Mathema
tik Probleme der Bedeutung (Referenz) (vgl. das obige Statement 
von Gödel, oder auch die Erörterung im folgenden Abschnitt II.6.).

Dadurch dass man, Frege folgend, den Sinn an die Bedeutung 
gebunden hat -  wie wir im nächsten Kapitel noch ausführlich dis
kutieren werden - hat man die wesentliche Komplementarität von 
Sinn und Bedeutung, bzw. von Sprache und Mathematik weitge
hend verfehlt. Es sei allerdings gleich an dieser Stelle zugegeben, 
dass wir in einem eher einführenden Werk, wie dem vorliegenden, 
sicherlich nicht alle Teile, der damit verbundenen Schwierigkeiten 
hinreichend diskutieren oder gar auflösen können.

Mathematik und Naturwissenschaft beruhen eher auf dem Auge, 
denn auf der Sprache, und auf der Koordination von Hand und 
Auge, mit deren Perfektion sich sogar ein Robinson Crusoe zu be
schäftigen hatte, wenn er überleben wollte. Auch Kolumbus konnte 
nicht beim spanischen Thron anrufen, um sich auf dem Meer zu
recht zu finden, sondern musste Wasser, Wellen, Winde, Sonnen
stände und Strömungen beobachten und auf die schwimmenden 
Pflanzen und die Tiere achten (J. Huth, The Lost Art of Finding our 
Way, Cambridge / USA 2013).
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Worum es beim menschlichen Denken jeweils geht ist die Ver
bindung zwischen Wahrnehmung und Beobachtung einerseits und 
Berechnung und Schlussfolgerung andererseits stets aufs Neue ein
zusetzen. Das Problem hat bereits Kant am Ende des »klassischen 
Zeitalters« (Foucault), das eben durch eine Dichotomie von Philoso
phie -  inklusive Naturphilosophie- und Mathematik gekennzeich
net war, in seinen zwei Grundquellen des Gemütes wiedergegeben. 
Er schreibt: »Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen 
des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen 
(die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch 
diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität 
der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, 
durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als 
bloße Bestimmung des Gemüts) gedacht. Anschauung und Begriffe 
machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus, so dass 
weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art korrespondierende An
schauung, noch Anschauung ohne Begriffe, ein Erkenntnis abgeben 
kann« (KdrV B 75).

Danach trat die analytische Philosophie auf den Plan und mit 
ihr der Reduktionismus des Denkens auf Sprache und Logik (vgl. 
Dummett in Kapitel I.5.). Dieser Reduktionismus der analytischen 
Philosophie rechtfertigt sich nur durch ihre Verwandtschaft mit 
der Bewegung der Artificial Intelligence und deren zahlreichen 
kommerziellen Anwendungen. Eigentlich ist die A.I. durch eine 
Komplementarität von Funktion und Struktur gekennzeichnet. 
Wie Douglas Hofstadter, der sich seit seinem frühen Bestseller 
»Gödel, Escher, Bach«, der Erforschung der Struktur und Funkti
onsweise des menschlichen Denkens gewidmet hatte sagt: »Com
puters are flexible enough to model the stränge evolved convo- 
lutions of our thought and yet are responsive only to precise in- 
structions« (aus einem Interview7 in The Atlantic, November 2013), 
während doch der Mensch in Bildern Analogien und Ideen denkt.

Worum es dem Mainstream der A.I. geht, ist die Funktion des 
menschlichen Denkens zu erfassen und zu simulieren. Als Kas- 
parowT gegen die IBM-Maschine Deep Blue antrat und einmal verlor, 
hat doch niemand angenommen, dass die Spiel- oder Arbeitsweise 
der beiden Kontrahenten in etwa dieselbe gewesen wäre. Aber das 
jeweilige Ergebnis, die Funktion war als identisch vorausgesetzt: es
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ging darum, wer das Spiel gewinnt. Kasparow hatte nach seinem 
Kampf gegen Deep Blue auf die Frage eines Reporters von CNN, 
ob ein Unterschied bestehe, wenn man gegen eine Maschine spiele, 
anstatt gegen einen menschlichen Gegner, geantwortet, dass ein 
Unterschied im Spiel eigentlich nicht vorhanden sei, oder sich 
höchstens auf Dauer bemerkbar mache, weil der Computer nicht 
ermüdet und keine Fehler macht. Im Übrigem als Deep Blue 1997 
den besten Schachspielern Paroli geboten hatte, verzeichnete das 
Aktienpaket von IBM einen Wertzuwachs von 18 Milliarden Dollar 
(The Atlantic, November 2013).

Die analytische Philosophie, die Dummett durch ihre Sprach- 
fixiertheit definiert hatte, simuliert ebenso nur die Funktion, oder 
gewisse Funktionen des menschlichen Denkens. Sprache und Lo
gik funktionieren, ebenso wie der Computer nur auf der Grund
lage von mehr oder weniger präzise festgelegten Voraussetzungen, 
während die Herausforderung an die Philosophie der Mathematik 
im Verständnis der Mathematisierungsprozesse liegt und damit im 
Verständnis des Übergangs von Anschauung und Wahrnehmung zu 
Schlussweise, Berechnung und Konstruktion. Dies ergibt Probleme, 
die die verschiedensten philosophischen Richtungen und Schulen 
intensiv beschäftigt haben.

Der Neukantianer Friedrich Albert Lange (1S28-1875) schrieb in 
seinen »Logischen Studien« (Verlag von f. Baedeker, Iserlohn 1877) 
die Algebra der Logik von Boole, DeMorgan, Peacock u, a. kom
mentierend: Es wäre »ein Wort an der Stelle über die zahlreichen 
Versuche, die formale Logik in algebraischer Form darzustellen. 
Der Zug zum Abstrakten, der die neueren Mathematiker bis in un
ser Jahrhundert hinein einseitig beherrschte musste [...] leicht da
hin führen, auch die Probleme der Logik womöglich, gleich denen 
der Geometrie, in ein Rechenexempel aufzulösen« (S,i42)*

Dies Verfahren, so fährt er fort, hat insofern seine »Berechti
gung, als dabei der rein logische Hauptinhalt der Sätze herausge- 
griffen und an Symbole angeknüpft wird, die keinerlei Zweideutig
keit zulassen. Wenn Lambert meint, mehr brauche man nicht und 
der übrige Inhalt der Sprache habe weiter keinen Wert, so hat er 
wiederum vom Standpunkt der logischen Analyse recht, aber dieser 
Standpunkt ist ein sehr einseitiger. Die Sprache ist aufs innigste mit 
dem gesamten Geistesleben des Menschen verflochten« (S.145).

62 j KAPITEL II



Und es sind gerade die Eigenschaften »welche die Sprache so we
nig geeignet machen zu scharfem Gedankenausdruck zu dienen, 
die für die allgemeine Entwicklung des Menschengeistes von der 
höchsten Wichtigkeit (sind). Nicht nur Poesie und Rhetorik hängen 
daran, sondern auch die ganze Fruchtbarkeit des wissenschaftlichen 
Denkens« (S. 146).

Lange hat die Algebra der Logik sehr einseitig beurteilt, so wie 
ein Schuljunge, der Mathematik und elementares Rechnen in Eins 
setzt. Letzteres ist der Standpunkt der Philosophie, und er ist si
cher mit einer Prise Salz zu nehmen. Die einen regt die Melodie 
der Sprache und die Intuition der Begriffe mehr an, die anderen 
die Klarheit der Formen. Und schon Probleme von relativ beschei
dener Komplexität verlangen die Algebra und deren Formelspra
che. Bereits einige Generationen vor Lange hatte sich John Playfair 
(1748-1819) zu demselben Sachverhalt geäußert, wobei er jedoch in 
genau umgekehrtem Sinne auch den Philosophen die Algebra ans 
Herz legt: »The language of algebra deserves the attention, not of 
mathematicians only, but of all philosophers who would study the 
influence which signs have on the formation of ideas, and the acqui- 
sition of knowledge. [... ] (Communication) which is principal with 
respect to other languages, with respect to it is secondary and acci- 
dental. [... ] Again in the language of algebra itself, the part which is 
most curious [...] is the application of imaginary expressions to the 
investigation of theorems, where truth is sometimes discovered by 
the help of signs alone, without any assistance at all from the ideas 
which they represent* (7he Edinburgh Reviewy April 1S0S, p. 306 f.).

Die imaginären Zahlen, auf die sich Playfair bezieht, und die 
algebraischen Symbole generell, reine Mittel des Gedankenexperi
ments, erwiesen sich als unentbehrlich in der Entdeckung neuer 
Sachverhalte. Die algebraischen Diagramme sind wie Landkarten, 
die uns in Gegenden fuhren, von denen nie ein Mensch je gehört 
hatte. Sogar die Geometrie musste, um über die Verhältnisse im 
dreidimensionalen euklidischen Raum hinauszugelangen, »alge- 
braisiert« werden.

Zugleich muss man mit Jacob Klein feststellen, dass dieser Un
terschied zwischen Sprache und Diagramm oder Formel, die seit 
dem 17. Jahrhundert wachsende Entfremdung zwischen Philosophie 
und Physik hervorgerufen hatte. Jacob Klein schreibt: »Men like
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Galileo, Stevin, Kepler, Descartes were moved by an original im- 
puise quite alien to the erndite Science of the Scholastics. [„.] How- 
ever it is no less true that the conceptual Interpretation of these new 
insights was linked in every case with the old, traditional concepts. 
The daim to communicate true Science, true knowiedge necessarily 
took its bearings from the firmly established edifice of traditional 
Science; [...] It also presupposes the most general foundations of 
the theoretical attitude which the Greeks disptayed and bequeathed 
to later generations. The battle between the new and the old Science 
was found on the ground and in the name of the one uniquely true 
Science« (J. Klein, Lectures and Essays, Annapolis 19^5, p. 5).

Das erinnert mich an meine St u deute nt a ge in der Mathematik 
und an das Unverständnis, das wir Mathematiker der analytischen 
Philosophie und ihren Bemühungen ein definitives rein logisch ge
prägtes Wissenschaftsbild zu errichten entgegengebrachten. Und 
Paolo Rossi behauptet seinerseits (vgl. A Ciencia e a Füosofia dos 
Modernos,Sao Pauloi.992), dass Philosophen wie Husserl, Heideg
ger, Horkheimer und Adorno wiederum den Prozess der Inqui
sition gegen die Wissenschaft des Galilei im 20. Jahrhundert auf
zuführen trachteten. Es muss einem wie ein Treppenwitz der Kul
tur ge schichte erscheinen, dass die philosophischen Antagonisten 
der analytischen und der sogenannten kontinentalen Philosophie 
eigentlich im selben Boot saßen.

Der Kampf der alten mit der neuen Wissenschaft oder Philo
sophie war insbesondere deshalb so intensiv, weil das ganze Be
griffs Verständnis sich nach der mathematisch-operativen Seite hin 
verschob. Nehmen wir den fundamental bedeutsamen Begriff der 
Bewegung. Der Ursprung der Entwicklung liegt in der bereits von 
Aristoteles geäußerten Vorstellung, dass die Natur wesentlich Be
wegung sei. »Für uns soll die Grundannahme sein: Die natürlichen 
Gegenstände unterliegen [...] dem Wechsel« (Aristoteles* Physik, 
Buch I-IV, Hamburg 19S7, S. 5).

Aristoteles betrachtet die Natur somit als Prinzip der Bewegung. 
Er fasst den Bewegungsbegriff jedoch so weit, dass jede Art des Wech
sels darunter fällt, während die »Modernen« an der Mechanik und 
der exakten Vorausbestimmung mechanischer Bewegungen inter
essiert waren und deshalb den Begriff der Bewegung einengten und 
in den Formeln der symbolischen Algebra zu explizieren suchten.
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»In erster Linie gilt es festzu halten«, sagt Moscovici, »dass die 
Revolution des 17. Jahrhunderts keine wissenschaftliche sondern 
eine philosophische Revolution war«, die darin bestand, dass die 
Mechanik »ins Zentrum der philosophischen Disziplinen gelangte, 
und die Mathematik, auf die sie sich stützte trat an die Stelle der 
Logik als des gemeinsamen Organons der Wissenschaften und der 
Künste« (S. Moscovici, Versuch über die menschliche Geschichte der 
Natur, Frankfurt 1962, S. 256; 272). D. h. die Mathematik wurde aus 
einer Philosophie zu einer Technik und die Mechanik aus einer 
Technik zu einer Philosophie, so dass also die wissenschaftliche 
Revolution als ein Re-Arrangement des Verhältnisses von episteme 
und techne angesehen werden kann.

11.2 .

Galilei redete vom Großen Buch der Natur, das in geometrischen 
Figuren geschrieben sei, was die Text-Metapher schon entwertet. 
Und tatsächlich hatte die kopernikanische Revolution Schluss ge
macht mit der Vorstellung, dass das Weltall als ein an den Menschen 
gerichtetes Buch zu verstehen sei. Blumenberg charakterisiert die 
»kopernikanische Revolution«, beispielsweise, mit den folgenden 
Worten: »Den astronomischen Gegenstandsbegriff, Sterne seien ge
setzmäßig bewegte Lichtpunkte am Himmel, derart in die Sprache 
der Schöpfungstheologie zu übersetzen, dass man auf die Frage, zu 
welchem Nutzen und zu welcher Aufgabe Gott die Himmelskörper 
bestimmt habe, antwortet, Bewegung und Leuchten seien ihre Tä
tigkeiten, bedeutet gerade die Freisetzung des astronomischen Ge
genstandes, sow ohl von einer unmittelbaren Teleologie als auch von 
der Unterstellung, dem großen Aufwand müsse für den Menschen 
noch eine geheime Mitteilung zu entnehmen sein« (H. Blumenberg, 
Die Genesis der kopernikanischen Weih Frankfurt 1975, S. 49).

Wenn die Welt kein an den Menschen gerichteter Text mehr ist, 
dann muss nicht alles etwas bedeuten, und wenn eine Sache etwas 
bedeuten sollte, dann weiß man doch nicht unbedingt, was sie be
deuten könnte. Dies erscheint den einen als Chance Neues zu ent
decken, und den anderen als bloße Verwirrung Der Mensch muss, 
indem er sich umschaut in seiner Welt, dort und auch in sich selbst
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die Mittel finden, um zu erkennen und zu entscheiden. Der Mensch 
steckt fest im Niemandsland zwischen Zeichen und Gegenstand.

Galileis berühmtes, oben wiedergegebenes Zitat aus der Schrift 
II Saggiatore zielt nicht allein und nicht so sehr auf die Notwendig
keit im »Buch der Natur« zu lesen, sondern auf die Behauptung, 
dass dieses Buch in geometrischer Sprache geschrieben ist und 
seine Entzifferung daher sehr spezielle Kenntnisse und Abrichtun
gen erfordert. Das Buch der Natur braucht nicht, wie die Heilige 
Schrift, auf das Fassungsvermögen der Menschen Rücksicht zu neh
men, Andererseits, so fährt er fort, wäre es ein Irrtum zu versuchen, 
selbst die Worte der heiligen Schrift in ihrem wörtlichen Sinn zu 
nehmen und auf kompetente Auslegung zu verzichten.

»Denn die Heilige Schrift und die Natur ergeben sich gleicher
maßen aus dem göttlichen Wort, die erstere als das Diktat des Heili
gen Geistes, die letztere als die gehorsame Vollstreckerin der Gebote 
Gottes; um sich an das Verständnis aller Menschen anzupassen, war 
es angemessen in der Heiligen Schrift, viele Dinge zu sagen, die von 
der absoluten Wahrheit abweichen, im Anschein und im Hinblick 
auf die Bedeutung der Worte; die Natur andererseits ist unerbitt
lich und unveränderlich, und sie kümmert sich überhaupt nicht 
darum, ob ihre dunklen Gründe und Verfahrensweisen menschli
chem Verständnis zugänglich sind; sie überschreitet somit niemals 
die Gesetze, die ihr auferlegt sind, daher sollte das was sinnliche 
Erfahrung oder notwendige Demonstrationen uns vor Augen stel
len, niemals durch Stellen in der Schrift infrage gestellt werden, 
durch Schriftpassagen, deren Worte eine abweichende Bedeutung 
haben, da nicht jede Aussage der Heiligen Schrift so starken Re
striktionen unterworfen ist, wrie die Effekte der Natur« (Galilei an 
Castelli).

Anders gesagt, die Philosophie erscheint aufklärerisch und di
daktisch, Mathematik und Physik sind das nicht -  die analytische 
Philosophie erscheint nicht zufälligerweise als eine Fortsetzung der 
philosophischen Tradition der Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit 
verfeinerten logischen Mitteln.

»Für die Konstitution der modernen mathematischen Naturwis
senschaft ist die Schöpfung der mathematischen Formelsprache von 
entscheidender Bedeutung gewesen« (J. Klein 1934/1936, »Die grie
chische Logistik und die Entstehung der Algebra«, Teil I. und II.,
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in: Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie 
und Physik, Band 3, Heft 1 und 2, S. 18).

Jakob Klein, Husserls Schüler, wollte sich historisch präzise ver
gewissern, ob die neue symbolische Mathematik tatsächlich eine 
Krise der Wissenschaften und der Menschen implizierte, wie Hus- 
serl behauptete, weil sie sich eher für die Analyse und operative 
Bearbeitung unserer Daten aus der gegenständlichen Welt, denn 
für die Kommunikation unter Menschen und die Vermittlung von 
Bedeutungen eignet. Die neuzeitliche Naturwissenschaft sucht, wie 
insbesondere auch die Beschreibung Blumenbergs nahelegt, nicht 
so sehr eine Interpretation und ein Wesen der Phänomene, denn 
eine Präsentation der Naturgesetze und dafür war eben die Ma
thematik und insbesondere die symbolische Algebra absolut not
wendig.

Schon seit den Tagen der Entstehung der algebraischen Sicht
weise in den Werken von Vieta (1540-1603) und Descartes (1596- 
1650) gab es allerdings den Streit über den Wert der algebraischen 
Sprache im Verhältnis zur klassischen Geometrie und zur Rhetorik. 
Europas erster bedeutender politischer Philosoph, Thomas Hobbes 
(158Ä-1679) schrieb beispielsweise: »Symbols are poor though nec- 
essary, scaffolds of demonstrations. [...] Symbols [...] do not make 
the reader understand it sooner than if it were written in words. For 
the conception of the lines and figures (without which a man learns 
nothing) must proceed from words either spoken or thought upom 
(Thomas Hobbes, Works> vol. 7, p. 248, p. 329).

Andererseits sagt Hobbes auch: »By reasoning I understand 
computation« (De Corpore), meint aber mit computation nur das 
arithmetische Rechnen mit wirklichen, d. h. empirisch interpretier
baren Zahlen. Metaphern waren Hobbes verhasst, während man 
doch das algebraische Denken als von strukturellen Metaphern be
herrscht aufFassen muss, es gibt praktische keine im empirischen 
Sinne wörtlichen Bedeutungen darin.

Lakoff und Johnson zitieren Thomas Hobbes (15S8-1679) und 
John Locke (1632-1704) als HaupVertreter einer philosophischen 
Strömung, durch die Metaphern und die figurative Rede überhaupt 
der Missachtung und sogar Verachtung der Philosophen anheim ge
geben wurden (G. Lakoff / M. Johnson 1980, Metaphors we live by 
Chicago 1980, p. 190).
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In diesem Sinne haben dann Arithmetik und Geometrie für 
Hobbes einen herausragenden Status: »Geometry’s place in the pic- 
ture of knowledge was originaily bound up with its special truth 
Status due to the fact that the objects of geometrical reasoning were 
clear and distinct, while in analysis and algebra it was often unclear 
what the Symbols meant. In Euclid's Elements Hobbes believed to 
have discovered a demonstrative Science, which could tor the first 
time explain the true foundations of political Science and justice« 
(Q, Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbesy Cam
bridge 1996).

Und Descartes selbst hat noch eine inkomplette geometrische 
Physik neben einer rein operativ ausgerichteten symbolisehen Ma
thematik beinahe unverbunden stehen lassen. Das revolutionäre 
Element seiner Mathematik, an das dann Leibniz angeschlossen hat, 
bestand eben darin, dass selbst das noch Unbekannte, vermöge der 
algebraischen Variablen, x> y> etc., zum Gegenstand der mathema
tischen Tätigkeit gemacht und dadurch eine Erforschung auch des 
nur Möglichen eingeleitet werden konnte.

Dauernd und an vielen Stellen seiner Schriften und seiner Korre
spondenz kommt Leibniz, anders als Hobbes oder Descartes, auf die 
Bedeutsamkeit einer Erkenntnis, die er »blind«, oder »symbolisch« 
nennt und, die er der intuitiven Erkenntnis des Descartes gegen
überstellt, zu sprechen und er führt immer wieder die Algebra als 
Beispiel an. Daher resultiert dann sein Projekt einer Zeichenspra
che, die analytisch und synthetisch zugleich sein soll und, die sowohl 
die Entdeckung, wie den Beweis der Wahrheit bewerkstelligte. Die 
Algebra, die Leibniz der Kombinatorik zuordnet, erfüllt diese dop
pelten Funktion, weil sie eben das metaphorisch-ikonische Element 
ihrer Diagramme mit dem Algorithmischen verbindet (wie das im 
Einzelnen zu verstehen ist, siehe beispielsweise: D. H. Greene / 
D. Knuth, Mathematics for the Analysis of Algorithms, Boston 1981).

11-3-

Die analytische Philosophie wendet sich, wie bereits hinreichend be
tont, vor allem der Sprache zu. Man hatte geglaubt mit Sprache und 
Logik auszukommen, wenn man nur die Sprache diszipliniert und
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bereinigt und den Psychologismus austreibt, der angeblich Kants 
Epistemologie gekennzeichnet hatte. Wie Wittgenstein im Tractatus 
lapidar feststellt: »Alle Philosophie ist Sprach kr itik« (4.0031). Er hat 
sich dabei auf Russell und Frege berufen. Frege propagierte die Uni
versalität von Sprache und Logik und kritisierte die mathematische 
Logik Grassmanns, Schröders oder Peirce* weil sie überall Verbote 
aufstelle, die Bedingungen der Anwendungen des logischen Kalküls 
enthalten. »Während sonst die Logik den Anspruch erheben darf«, 
schreibt Frege in seiner Rezension von Schröders »Algebra der Lo
gik«, »dass ihre Gesetze unumschränkte Geltung haben wird uns 
hier (d. h. in einem algebraischen Kalkül, unsere Einfügung!) zu ge
mutet, eine Mannigfaltigkeit sorgsam prüfend vorher abzugrenzen, 
innerhalb deren wir uns nur bewegen dürfen« (G. Frege, Logische 
Untersuchungen^ Göttingen 1966, S. 97).

Der Anspruch der Fregeschen Logik, über schlechthin alles 
sprechen zu können und jeder Proposition, die sinnvoll ist, einen 
Wahrheitswert zuordnen zu können, ist jedoch eine entscheidende 
Schwäche, denn er verlangt eben, dass alles immer etwas bestimm
tes bedeuten müsse, so als wollte man die ganze Wirklichkeit durch 
das Nadelöhr eines Fregeschen Bedeutungshorizontes zerren. Tat
sächlich haben sich Logik und Mathematik in zwei unterschiedli
chen Formen entwickelt. Heijenoort hat, im Anschluss an Freges 
Auseinandersetzungen mit Schröder, als erster sehr deutlich darauf 
hingewiesen: »Answering Schröders criticisms of Begriffsschrift, 
Frege States that, unlike Boole's, his logic is not a calculus ratioci- 
nator, or not merely a calculus ratiocinator, but a tingua characte- 
ristica ... The universality of logic expresses itself in an important 
feature of Freges System, ln that System the quantifiers binding in
dividual variables ränge over all objects. As is well known, accord- 
ing to Frege, the ontological furniture of the universe divides into 
objects and functions. Boole has his universal dass, and De Morgan 
his universe of discourse denoted bv >1<. But these have hardlv anvt t i
ontological import. They can be changed at will. The universe of 
discourse comprehends only wThat we agree to consider at a cer- 
tain time, in a certain context. For Frege it cannot be a question of 
changing universes. One could not even say that he restricts himself 
to one universe. His universe is the universe. Not necessarily the 
physical universe, of course, because for Frege some objects are not
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physical. Frege’s universe consists of all that there is, and it is fixed« 
{J.v. Heijenoort 1967, »Logic as caiculus and logic as language«, Syn
these 17, 324-330).

Nachdem die Zeichen und Symbolstrukturen sich von den Din
gen gelöst hatten (vgl. Kapitel I.5.) und man angefangen hatte, mit 
allem Möglichen zu rechnen (Funktionen, Vektoren, Matrizen 
usw.)> begann man darüber nachzudenken, was man eigentlich tat, 
denn die Gewohnheit, die im Bereich der elementare Arithmetik 
und Geometrie regiert hatte, hielt nicht mehr. Und es lag nahe zu 
fragen, was Rechnen sei. Die einen haben sich dabei auf die Re
geln einer mentalen Aktivität konzentriert und haben die Allge
meinheit der Logik eben der Regeihaftigkeit zugeschrieben (Kant, 
Book, etc.). Die anderen haben versucht, tiefer in die semantischen 
Konzepte, »Begriff«, »Proposition« etc. einzudringen, und haben 
die Allgemeinheit der Logik der Universalität begrifflicher Anwen
dungen zugeschrieben und die Logik für eine eigene Wissenschaft 
gehalten (Bolzano, Frege, Russell).

Heijenoort meint, dass wenn wir eine Einsicht in die Differenz 
zwischen Logik als Kalkül und Logik als Sprache gewännen, »we 
shall gain a useful insight into the history of logic. [...] Hie O p 

position betwreen caiculus ratiocinator and lingua characterica 
has several connected but distinct aspects. [...] The universality of 
Frege's lingua characterica is, first, the universality that quantifica- 
tion theory has in its vocabulary and that the propositional caicu
lus lacks. Frege frequently calls Booles logic an >abstract logicc, and 
what he means by that is that in this logic the proposition remains 
unanalyzed. [„.] With the introduction of predicate letters, vari
ables, and quantifiers, the proposition becomes articulated and can 
express a meaning. [...] Boole’s logic [...] remains the study, in or- 
dinary Language, of algebraic relations between propositions. This 
study is carried out in ordinary language and is comparable to many 
branches of mathematics, sav group theory. [.„] Hoivever, the O p 

position between caiculus ratiocinator and lingua characterica goes 
much beyond the distinction between the propositional caiculus 
and quantification theory« (J. v. Heijenoort, a. a.O., pp. 324!).

Wegen seiner universalistischen Logikauffassung sind Frege 
meta-theoretische Fragen fremd. »An important consequence of 
the universality of logic«, schreibt Heijenoort, »is that nothing can
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be, or has to be said outside of the System. And, in fact, Frege, never 
raises any metas-svtematic questions (consistency, independence of 
axioms, completeness)« (J. v. Heijenoort, a. a,tt, p,g26).

Grassmann gehört, zusammen mit Peirce, Boole, DeMorgan 
und später Schröder, in seiner logischen Auffassung der ersten al
gebraischen Richtung an. Die Vertreter derselben beziehen sich im 
Gegensatz zu Bolzano, Frege oder Russell in ihren logischen Argu
mentationen immer auf einen begrenzten Bereich möglicher Inter
pretationen, auf ein »limited universe of discourse« (Peirce), das je 
nach Interesse und auch innerhalb eines einzigen Arg u men tat ions
stranges wechseln kann (vgl. Kapitell. 5.). Das jeweilige Diskursuni
versum enthält genau dasjenige, was wir eben zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und in einem bestimmten Kontext zuschreiben. Niemals 
können wir die Wirklichkeit als solche zum Gegenstand machen.

In jüngster Zeit hat Hintikka Heijenoorts Überlegungen verall
gemeinert und vielfach angewendet: »Dieser Kontrast lässt sich [... ] 
so verallgemeinern, dass man den grundlegenden Gegensatz erhält 
zwischen zwei verschiedenen Betrachtungsweisen der Sprache. Die 
entgegen gesetzten Seiten lassen sich durch die St ich worte Sprache 
als universelles Medium und Sprache als Kalkül bezeichnen. Wäh
rend man sonstige Dinge mit Hilfe der Sprache angeben, nennen, 
schildern, erörtern und theoretisch besprechen kann, ist es nach 
der ersten dieser Auffassungen ausgeschlossen, die eigene Sprache 
gleichsam von außen zu betrachten und zu beschreiben. Begründet 
wird diese Unmöglichkeitsthese damit, dass man die Sprache nur 
dann zu Aussagen über etwas verwenden könne, wenn man sich auf 
eine bestimmte feststehende Interpretation zu stützen vermag auf 
ein gegebenes Netz von Bedeutungsbeziehungen zwischen Sprache 
und Welt Daher könne man in der Sprache nicht sinnvoll ange
ben, welches diese Bedeutungsbeziehungen sind, denn bei jedem 
derartigen Versuch müsse man sie schon voraussetzen. Der sprin
gende Punkt dieser Auffassung der Sprache als universelles Medium 
liegt demnach in der These der Unausdrückbarkeit der Setnantik« 
(J. Hintikka / M. P. Hintikka, Untersuchungen zu Wittgenstein, Frank
furt 1996, S. 14fr.)

Anstatt von »Sprache als Kalkül« zu reden, würden wir es be
vorzugen, wenn man den untrennbaren Zusammenhang zwischen 
Beobachtung und Schlussfolgerung, zwischen anschaulichen und
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logischen Aspekten im Auge behalten könnte, stimmen aber Hin- 
tikka in seiner Betonung der fraglichen Unterscheidung sehr zu. 
In einem anderen Zusammenhang kommentiert und erläutert Hin- 
tikka Heijenoorts Arbeit folgendermaßen: »In dieser aufschlussrei
chen Abhandlung spürt van Heijenoort noch einige weitere Kon
sequenzen dieser Frege zu geschriebenen Auffassung der Logik als 
Sprache auf. Er bringt sie in Gegensatz zu der Konzeption der »Lo
gik als Kalkül«, wonach wir im Hinblick auf unsere Logik metatheo
retische Fragen aufwerfen und uns sogar vorstellen können, ihre 
Interpretation werde etwa in Bezug auf den Bereich der Quantoren 
verändert. Es geht ihm also nicht um die Behauptung, die Logik 
gleiche einem uninterpretierten Kalkül, sondern er will hervor
heben, dass sie wie ein Kalkül uminterpretiert werden kann«.

II.4.

Nun wird die Mathematik selbst tatsächlich oft als eine Sprache 
bezeichnet. Man spricht von der Sprache der Zahlen, oder von 
der Algebra als einer analytischen Sprache. Oder man betont ihre 
Rolle in der Entwicklung des Denkens. »Mathematics is a language 
since it provides both a conveyance for and a substantiation of our 
thoughts« (E. G, Effros, »Mathematics as Language«, in: H. G. Dales / 
G. Oliveri (eds.), Truth in Mathematics, Oxford 199S, p. 132).

In diesem Artikel werden die Heijenoortschen Überlegungen 
durch Effros umstandslos auf die Mathematik übertragen. Ins
besondere die bedeutsame Rolle, die man formalen Beweisen für 
die Entwicklung der Mathematik zuschreibt, führt zu dieser Vor
stellung der Mathematik als einer logisch-formalen Sprache, denn 
Beweise sind ja anscheinend nichts anderes als Ketten von Sätzen 
oder Formeln. Andererseits sind Beweise System eie mente mathe
matischer Theorien und Theorien sind nicht einfach Ansammlun
gen von Sätzen.

Noch verbreiteter und deutlicher erscheint die Vorstellung der 
Mathematik als einer symbolischen Sprache in allen Anwendungs
kontexten, was deswegen naheliegt, weil man in einer Anwendung 
tatsächlich ja an der Bedeutung der Symbole interessiert ist und 
die Mathematik daher nicht als bloßer Kalkül auftritt Gleichzei
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tig kommen auch hier Zweifel auf und man fragt sich, ob es sich 
bei dem Gebrauch der mathematischen Zeichen um eine bloße 
sprachliche Einkleidung handelt, oder ob nicht doch mehr da
hinter steckt. Tatsächlich ist die Symbolik der Mathematik für die 
Wissenschaft so wichtig, dass es schwer vorstellbar ist, Sachver
halte und wissenschaftliche Theorien ohne den Einsatz der Ma
thematik überhaupt zu präsentieren. Man versuche auch nur eine 
simple Gleichung der elementaren Algebra in Worte zu fassen und 
mit rein sprachlichen Mitteln zu lösen! Daraus haben Quine und 
andere eine »Unverzichtbarkeitsthese« der Mathematik abgeleitet 
und sie mit der Behauptung verknüpft, dass diese Unverzichtbarkeit 
der mathematischen Sprache die Existenz eigener mathematischer 
Gegenstände erweise, entsprechend Quines Diktum, »Sein bedeu
tet, Wert einer quantifizierbaren Variablen zu sein«. Quine schreibt 
beispielsweise: »Die klassische Mathematik steckt, wie das Beispiel 
von Primzahlen größer als eine Million zeigt, bis zum Hals in Ver
pflichtungen gegenüber einer Ontologie abstrakter Gegenstände. 
So kommt es, dass die große Kontroverse des Mittelalters zu den 
Universalien in der modernen Philosophie der Mathematik aufs 
Neue entbrannt ist. Die Angelegenheit ist heute klarer als damals, 
da wir jetzt einen expliziteren Standard haben, nach dem wir ent
scheiden können, auf wTelche Ontologie eine bestimmte Theorie 
oder Diskursform festgelegt ist: eine Theorie ist auf die und nur die 
Entitäten festgelegt, auf die die gebundenen Variablen der Theorie 
referieren können müssen, damit die Aussagen der Theorie wahr 
sind« (W.VO. Quine, Von einem logischen Standpunkt^ Berlin 1979, 
S.20).

Manche wenden hier ein, dass die Mathematik eine nur instru
mentale Rolle spielt, während die Aussagen zu den übrigen Gegen
ständen im realistischen Sinne zu verstehen sind (vgl. P. Maddy, 
»Indispensability and Practice«, Journal of Phil. 89 (1992), pp.275- 
2S9), sowie, dass der mathematische Apparat, bei gleichbleibenden 
empirischen Bestandteilen, doch austauschbar ist. Vertritt man 
einen metaphysischen Realismus, dann denkt man vielleicht, man 
könne gewissermaßen dieselbe Realität in unterschiedlicher Weise 
mathematisch beschreiben, was sicher möglich ist. Da allerdings die 
mathematische Darstellung selbst stets mit einer ModellvorStellung 
der dargestellten Wirklichkeit verbunden ist, hat man, wenn man
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die Mathematik als bloße Sprache versteht, die Angelegenheit eben 
doch missverstanden.

Andere, etwa Hartrv Field, M. Balaguer oder L. Tharp, haben 
sich seit Jahren bemüht, die »Unverzkhtbarkeitsthese« zu widerle
gen, und haben tatsächlich die Mathematik eine Art Fiktionalismus 
genannt. Tharp, beispielsweise, vertritt die Idee, dass mathemati
sche Aussagen Behauptungen über Beziehungen zwischen sehr 
speziellen Begriffen beinhalten. Tharp erklärt seine Vorstellungen 
durch einen Vergleich zur dichterischen Fiktion, Als Beispiel für 
die Rolle der Fiktion in seiner Argumentation präsentiert Tharp die 
folgende sehr kurze Geschichte.

»The oniy people in our story are Gertrude and Hamlet. Ger- 
trude is a queen. Hamlet is a prince, and Gertrude is Hamlets 
mother« (L.Tharp 19S9, »Myth and Mathematics«,in: Synthese> ßi, 
pp. 167-201), Tharp fahrt dann fort: »Given these two stipulations 
which constitute our story, various consequences follow from the 
meanings of the concepts >prince<, >queen< and > mother <, and are 
evidently true-in-the-story: for example no princes are queens; 
Gertrude and Hamlet are distinct; Hamlet is not Gertrudes mother, 
None of these conclusions foüow logically from the given stör)7, 
however« (Tharp, 1989, p, i6ßf.).

Der Fiktionalismus betrachtet die Mathematik als einen bloßen 
Diskurs und ist der Ansicht, dass mathematische Aussagen, wie 
»8 + 5 = 13« und »n ist irrational«, wörtlich interpretiert werden und 
so interpretiert, falsch sind, weil diese Aussagen die Existenz mathe
matischer Entitäten implizieren, und dem Fiktionalismus zufolge 
gibt es keine derartigen Objekte. Diese Implikation gilt nur dann, 
wenn wir etwa mit Frege eine Gleichung A = B als das unterschied
liche Gegebensein ein und desselben Gegenstandes interpretieren. 
Der Fiktionalismus muss also die Beziehungen der Intensionen 
und Extensionen der Symbole, Terme oder Ausdrücke anders re
geln oder abschneiden. Eine Erzählung braucht sich ja nicht vor der 
Alltagserfahrung noch vor der Logik zu rechtfertigen. Der Unter
schied zwischen »8 + 5 = 13« und »8 -1- 5 = 15« besteht einfach darin, 
dass die erste Gleichung in der »großen Erzählung« der gewöhn
lichen Arithmetik wahr ist und die zwreite falsch, ebenso, wie in Les- 
lie Tharps oben zitierter Geschichte der Satz »Gertrud ist Hamlets 
Sohn« falsch wäre.

74 j KAPITEL II



Nun gewinnt dies Begriffslogik doch nur dann an Interesse, 
wenn darin das Streben der Mathematik nach Verallgemeinerung 
und Erfindung aufgenommen und überzeugend dokumentiert wird 
und nicht, wenn er nur einigen metaphysischen Schwierigkeiten aus 
dem Wege gehen möchte, die sich einer extensionalen Auffassung 
mathematischer Begriffe entgegenstellen. Tatsächlich ist der Fiktio- 
nalismus nichts als ein an die Sprache gebundener und so verkleide
ter Formalismus, der das Schließen eben nicht algebraisch versteht, 
sondern als auf den Bedeutungen der Begriffe beruhend. In einer 
axiomatischen Theorie sind die Bedeutungen der in den Axiomen 
festgelegten Begriffe und Begriffsrelationen allerdings nichts ande
res, als die logischen Folgerungen aus den Axiomen (vgl. Kapitel 
1.12,).

II.5.

Mathematik als Sprache und Logik verstanden stößt auf ein Paradox 
des Beweises. Dieses lässt sich folgendermaßen formulieren: Einer
seits, kann der logisch-formale Beweis nur etwas zweifelsfrei bewei
sen, insofern das Wissen eine feste tautologische Struktur besitzt 
und der Beweis letztlich aus dem Aneinanderreihen unmittelbarer 
Identitäten oder Gleichheiten besteht. Dabei reduziert der Beweis, 
andererseits jedoch, das mitzuteilende Wissen auf das beim Emp
fänger bereits vorhandene Wissen und es ist nicht ersichtlich, wie 
bei diesem Prozess neues Wissen entstehen kann.

Soll also der Beweis Wissen erzeugen, dann kann er kein tauto- 
logischer Prozess sein, der einen materiellen oder kausalen Zwang 
ausübt, sondern er muss Elemente der Verallgemeinerung enthal
ten und damit sicher auch die Intuition des Subjekts in Anspruch 
nehmen. Beweis und Erkenntnis verlangen dann, nicht nur die 
Angabe allgemeiner Regeln und Beweisprozeduren oder logischer 
Argumente, sondern zusätzlich deren Anwendung auf eine Situa
tion, die dem BewTeisempfänger oder dem Anwender vollkommen 
gegenwärtig ist. Und so etwas geschieht gemeinhin in Form von 
G eda n ke n expe ri m e 11 te n.

Wenn wir also die Funktion von mathematischen Beweisen bes
ser verstehen ^vollen, dann sollten wTir die Funktion von Gedan
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kenexperimenten betrachten. Sowohl kognitiv wie historisch be
trachtet, beginnt jeder formale mathematische Beweis mit einem 
Gedankenexperiment. Das ist so, weil der Mathematiker ausge
dehnte mögliche Welten von großer Vielfalt und relativer Undurch
sichtigkeit durchwandert, bevor er etwas deutlich sagen kann. Wie 
der bedeutende Mathematiker Rene Thom einmal gesagt hat: »In 
mathematics if one rejects a proof, it is more offen because it 
is incomprehensible, than because it is false. Generally this hap- 
pens because the author, blinded in some way by the vision of his 
discovery, has made unduly optimistic assumptions about shared 
backgrounds. A  little later his colieagues make explicit that which 
the author has expressed implicitly and by tilling in the gaps will 
make the proof complete. Rigor like the provision of supplies and 
support troops always follow a breakthrough* (R. Thom, »Modern 
mathematics: does it exist?«, in: G. Howson (ed.), Developments in 
Mathematical Education, Cambridge 1973, pp. 194-209, p. 204).

Die Analogie zwischen mathematischen Beweisen und Gedan
ke nex per im enteil findet sowohl ihre Grenzen wie ihr Interesse in 
der Tatsache, dass Beweise Elemente formaler theoretischer Kon
texte sind, während Gedankenexperimente der Etablierung und 
Entwicklung derartiger Kontexte dienen, Gedankenexperimente 
sind von realen Experimenten verschieden; aber sie spielen in vie
len Wissenschaftsdisziplinen und in der Philosophie eine wichtige 
und off entscheidende Rolle, wobei diese Rolle durchaus nicht ver
bindlich geklärt ist. Insbesondere ist, wie Thomas Kuhn schreibt, es 
»keineswegs klar wie sie überhaupt jemals bedeutende Wirkungen 
haben konnten. Off [...] haben sie mit Verhältnissen zu tun, die 
nicht im Laboratorium untersucht worden sind. Manchmal, [...] 
gehen sie von Situationen aus, die gar nicht vollständig untersucht 
werden können und in der Natur überhaupt nicht vorzukommen 
brauchen. [...] Die Hauptprobleme im Zusammenhang mit Gedan
kenexperimenten lassen sich als eine Reihe von Fragen formulieren. 
Erstens: Die in einem Gedankenexperiment vorgestellte Situation 
darf offenbar nicht völlig willkürlich sein« (Th, Kuhn, Die Entste
hung des Neuen, Frankfurt 1977, S. 327),

Zweitens muss man sich fragen, wie kann durch das Gedanken
experiment neue Naturerkenntnis entstehen, wenn doch dabei gar 
keine neuen Informationen produziert werden wie in einem wirk
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liehen Experiment? »Schließlich die dritte und kürzeste Frage: Was 
für neue Erkenntnisse lassen sich so gewinnen?« (T. Kuhn, a, a.O,).

Es scheint offensichtlich, dass jemand der einen Zusammenhang 
zwischen mathematischen Beweisen und Gedankenexperimenten 
postuliert, wohl auch gewisse Analogien zwischen der Mathematik 
und den empirischen Wissenschaften annehmen dürfte. Es ist ja 
tatsächlich so, dass auch die empirischen Natur Wissenschaften nicht 
einfach »empirisch« sind, sondern an die Realitätsmächtigkeit der 
Ideen und an die Objektivität der Naturgesetze glauben müssen, um 
voranzu sch reiten. James Brown beispielsweise schreibt: »Oneofthe 
most common objections to Piatonism - more offen made in con- 
versation than in print -  is that the existence of abstract objects is 
irrelevant. Would things be any different if abstract objects did not 
exist? The question is usualiy asked rhetorically, the presumption 
being that the obvious answer says things would be exactly the same 
whether abstract entities did or did not exist. But this is the wrong 
answer. Things would be very different. If there were no abstract 
objects, then we wouldnT have intuitions concerning them; >2+2=4* 
would not seem intuitively obvious, It is the same with teacups; if 
they did not exist I wouldrit see any and there would be a great 
mess on the table every time I tip the pot« (J, Brown, The Labomtory 
of the Mind: Thowg/if Experiments in the Natural Sciences, London 
199 i > p. 64).

Brown vermeidet hier das eigentliche Problem, welches in der 
Verallgemeinerung besteht. Es wäre doch seltsam anzu nehmen dass 
schon die Neandertaler etwas von Teetassen gewusst hätten. Auch 
der krudeste Empirist glaubt unbesehen dass >2+2=4* wahr sein 
dürfte. Weichen Status haben andererseits die allgemeinen Gesetze 
die dahinter stehen, die mathematischen Axiome? Sind sie bloße 
Konventionen oder dürfen wir sie in Analogie zu den Naturgeset
zen verstehen. Brown benutzt den Bezug zur Mathematik insbeson
dere, um den so frequenten Gebrauch der Gedankenexperimente 
in den Naturwissenschaften zu erklären, >2+2=4< lässt sich sicher 
durch ein Gedankenexperiment überzeugend belegen. Nun meint 
die Unverzichtbarkeitsthese wohl, dass die Objektivität der allge
meinen Gesetze zur Folge hat, dass auch die Zahlen, die u.U. not
wendig werden um diese Gesetze zu formulieren oder anzu wenden, 
selbst einen objektiven Status haben.
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Und Gedankenexperimente sollen uns auf neue Naturgesetze 
bringen. Schließlich bestellt die erste Frage zu der möglichen 
produktiven Rolle von Gedankenexperimenten: Wie können wir 
durch bloßes Nachdenken und symbolisches Experimentieren et
was Allgemeines über die Wirklichkeit lernen? »Bei einem wirkli
chen Gedankenexperiment müssen die zugrundeliegenden empi
rischen Daten schon von allem Anfang an bekannt und allgemein 
anerkannt sein; wie kann dann aber neue Naturerkenntnis entste
hen?« (Th. Kuhn, Die Entstehung des Neuen* Frankfurt 1977, S. 32s). 
Es scheint nur ein evolutionärer Realismus und eine genetische 
Perspektive geeignet diese Fragen zu beantworten und diese Pro
bleme zu lösen (vgl. das in Kapitel I. zum Synechismus von Peirce 
Gesagte!)

Brown stellt das Prinzip auf, dass Gedankenexperimente in der 
gleichen Weise zu verstehen seien, wie der Platoniker die mathema
tische Aktivität verstehen würde: als eine intellektuelle Aneignung 
eines unabhängig vom Subjekt existierenden Bereiches allgemeiner 
Gegenständlichkeit. D. h, Gedankenexperimente haben nur einen 
Sinn, wenn wir nicht der positivistischen Auffassung sind, dass 
theoretische Gegenstände, wie die Naturgesetze und ihre Begriffe, 
wie Energie, Kraft, Masse etc. bloße Redeweisen darstellen, sondern 
dass sie im Gegenteil objektiv und real sind.

Wir nehmen nämlich an, dass in Gedankenexperimenten durch
aus auch die Beziehungen der Begriffe zu der gegenständlichen Si
tuation geklärt werden sollen und, dass es also nicht bloß um die 
begriffliche Kohärenz von Theorien geht. Wenn Gedankenexpe
rimente, obwohl sie, im Gegensatz zu wirklichen Experimenten, 
keine neuen Daten produzieren, dennoch nicht einfach als Mittel 
der Eliminierung von Inkohärenzen in unserem Begriffsapparat 
verstanden werden dürfen und wTir mit ihrer Hilfe vielmehr auch 
die Beziehungen von Wissen und Wirklichkeit, oder von Begriff 
und BegrifTsanwendung untersuchen koennen, dann ist es ver
nünftig, die Objektivität unserer Begriffe und Ideen oder anderer 
Universalien wie der Naturgesetze zu folgern. Somit können Quines 
Überzeugungen, dass wir die Dinge als objektiv gegeben anerken
nen sollten, die wir in unsere grundlegenden Theorien aufnehmen, 
durch Überlegungen zum Begriff des Gedankenexperiments und 
zum mathematischen Beweis gestützt erscheinen.
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In vielen Fällen sind »die Begriffe nur in dem Sinne wider
sprüchlich, dass bei ihrer Anwendung die Gefahr eines Wider
spruchs besteht. D. h. man kann in eine Situation kommen, in der 
man gezwungen ist* unvereinbare Antworten auf ein und dieselbe 
Frage zu geben« (T. Kuhn 1977, S.341). Die Fehler liegen dann darin, 
dass der BegriffsapparaT »nicht der gesamten Feinstruktur der Welt 
entsprach, auf die er passen sollte. Daher bedeutete die Erkenntnis 
seiner Schwächen notwendigerweise nicht nur eine Erkenntnis über 
den Begriff', sondern auch über die Welt. [.„] Das Ergebnis von Ge
dankenexperimenten kann das Gleiche sein wie das von wissen
schaftlichen Revolutionen: sie können die Wissenschaftler instand 
setzen, etwas als wesentlichen Bestandteil seines Wissens zu ver
wenden, was dieses Wissen ihm bisher unzugänglich gemacht hatte. 
I11 diesem Sinne verändert sich sein Wissen von der Welt. Und weil 
sie diese Wirkung haben, häufen sie sich so auffällig in den Werken 
von Leuten wie Aristoteles, Galilei, Descartes, Einstein und Bohr« 
(T. Kuhn 1977, S. 345; S.351).

Wie James Brown selbst in seinem Internetbeitrag zum Thema 
in der Stanford Enoycopledia of Phiiosophy schreibt: »The account 
of thought experiments can be further developed by linking the a 
priori epistemology to recent accounts of laws of nature that hold 
that laws are relations among objectively existing abstract entities. 
It is thus a rather Platonic view, not unlike Platonic accounts of ma- 
thematics such as that urged by Kurt Gödel.

The two most offen repeated arguments against Browifs Plato- 
nism are: it does not identify criteria to teil apart good and bad 
thought experiments, and violates the principle of ontological 
parsimony, These are poor objections, and most probably find wi- 
despread acceptance because Platonism seems to be unfathomable 
these days, given the general popularity of various forms of natura- 
lism. If intuitions really do the job in a thought experiment, the first 
objection is weak because neither rationalists nor empiricists have 
a theory about the reliabilitv of intuitions. So the objection should 
be that intuitions probably just do not matter in human cognition. 
However, there are good reasons to reject the argument (see: Myers, 
David G., 2004, Intuition. Its powers and perils> New Haven; Lon
don: Yale University Press)«.
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11.6 .

Der Unterschied zwischen Logik einerseits und Mathematik an
dererseits zeigt sich, wie gesagt, exemplarisch in der Differenz von 
Sprache und Algebra, Die Mathematik zeigt etwas, und die Logik 
versucht es zu begründen. Beides ist nicht genau dasselbe, weil vie
les, was sich zeigen lässt, u.U. gerade mal keine Begründung fin
det oder keine Bedeutung und damit keinen weiteren Grund zu 
haben scheint. Die (konstruktive) Tätigkeit ist eine gegenüber der 
logischen Analyse und sprachlichen Mitteilung relativ unabhängige 
Quelle von Entwicklung und Erkenntnis, und zwar eben so, wie die 
Interpretation einer Darstellung etwas anderes ist als ihre allererste 
He r vor br ingu n g

Kant hat eigentlich dasselbe ausgedrückt, indem er sagt, mathe
matische Urteile seien apodiktisch und intuitiv gewiss. In den »Pro- 
legomena zu einer jeden zukünftigen Metaphysik« schreibt er: »Wir 
finden aber, dass alle mathematische Erkenntnis dieses Eigentümli
che habe, dass sie ihren Begriff vorher in der Atischauung [...] dar
stellen müsse, ohne welches Mittel sie nicht einen einzigen Schritt 
tun kann; daher ihre Urteile jederzeit intuitiv sind, anstatt dass sie, 
wie die Philosophie sich mit diskursiven Urteilen aus bloßen Begrif
fen  begnügen« muss (I. Kant, a. a.O., Paragraph 7).

Nun wird Kants Bezug zur Intuition und zum Gebrauch von 
Diagrammen in Kreisen der analytischen Philosophie vielfach 
kritisiert und oft einfach abgekanzelt. So schreibt etwa Friedman: 
»Kaufs conception of mathematical proof is of course anathema to 
us. Special figures, however produces are not essential constituents 
of proofs, but at best aids (and very possiblv misleading ones) to the 
intuitive comprehension of proofs. [...] The proof itself is a purely 
formal or conceptual object, ideally a string of expressions in a given 
formal language« (M. Friedman, Kant and the Exact Sciencest Har
vard Universitv Press 1992, p. 58).

Da Kant vor allem epistemologische Interessen hatte und zeigen 
wollte, wie es der Mathematik gelingt, Entwicklung der Erkennt
nis und ihre Begründung durch Beweise zu verbinden, -  d.h. wie 
es sein konnte, dass die Mathematik wesentlich synthetisches und 
doch apodiktisch gewisses Wissen sein konnte -  scheint der Bezug 
zur Intuition, andererseits vollkommen angemessen. In der Intui
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tion erscheint gewissermaßen das Wesen oder der Grund (die Be
gründung) einer Sache als Sache oder Form, d. h. als Gegenstand 
der Anschauung und des Raums. Intuition und Raum sind Kant 
vor allem Mittel und nicht Grundlagen der Erkenntnis. Und diese 
Mittel ist deshalb unverzichtbar, weil eben die Mathematik keine 
Wissenschaft aus Begriffen ist (vgl. das Kant-Zitat in Kapitel 1.2.) 
und ein mathematischer Beweis stets indexikalische Hinweise auf 
Begriffsgegenstände bedarf. Beispiel: »Gerade A ist parallel zur Ge
raden 3\ oder Winkel a ist gleich dem Winkel b\ oder das Dreieck X  
ist kongruent zum Dreieck T«, usw.

Auch Hintikka hat auf diesen Aspekt hingewiesen: »Kanfs char- 
acterization of mathematics as based on the use of constructions 
has to be taken to mean merely that, in mathematics, one is all the 
time introducing particular representatives o f general concepts and 
carrying out arguments in terms of such particular representatives, 
arguments which cannot be carried out by the sole means of general 
concepts« (f. Hintikka, »Kant on the Mathematical Method«, in: C. 
Posy (ed.), Kcinf’s Philo sophy of Mathematics, Dordrechti.992, p.24).

Ein Beispiel Kants -  dasselbe was auch Friedmann in dem Zitat 
kommentiert -  mag uns das näherbringen. Wir wollen sehen und 
damit einsehen, dass die Winkelsumme im (euklidischen) Dreieck 
zwei rechte Winkel beträgt.

Kant beschreibt in der Kritik der reinen Vernunft den Unterschied 
in der Vorgehensweise des Philosophen bzw. Logikers auf der einen 
Seite und des Mathematiker andererseits: »Man gebe einem Philo
sophen den Begriff eines Triangels, und lasse ihn nach seiner Art 
ausfindig machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum 
rechten verhalten möge. Er hat nun nichts als den Begriff von ei
ner Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist, und an ihr 
den Begriff von ebenso viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe 
nachdenken, solange er will, er wird nichts Neues herausbringen. 
Er kann den Begriff der geraden Linie, oder eines Winkels, oder der 
Zahl drei zergliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere 
Eigenschaften kommen, die in diesen Begriffen gar nicht liegen.

Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er fängt sofort 
davon an, einen Triangel zu konstruieren. Weil er weiß, dass zwei 
rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berüh
renden Winkel, die aus einem Punkte auf einer geraden Linie ge
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zogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite sei
nes Triangels, und bekommt zwei berührende Winkel, die zweien 
rechten zusammen gleich sind. Nun teilt er den äußeren von diesen 
Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüb erstehenden Seite des 
Triangels parallel zieht, und sieht, dass hier ein äußerer berühren
der Winkel entspringe, der einem inneren gleich ist, usw. Er gelangt 
auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen, immer von der 
Anschauung geleitet, zur völlig einleuchtenden und zugleich allge
meinen Auflösung der Frage« (KdrV B 743).

Kants Beweis stellt eigentlich ein Gedankenexperiment dar und 
ist kein eigentlich formal-mathematischer Beweis im heutigen 
Sinne. Ein Gedankenexperiment bleibt nicht in den Rahmen einer 
formalen Sprache und Theorie eingeschlossen und erscheint somit 
als ein Instrument einer genuinen Erkenntniserweiterung. Aller
dings kann die Argumentation aus diesem Grunde ihre Vorausset
zungen nicht vollständig enthüllen, eben weil sie explorativ angelegt 
ist. Kant wollte das ja, auch weil er die Mathematik, im Gegensatz 
zur Logik, als eine gegenständliche Wissenschaft betrachtete und die 
mathematischen Gegenstände bzw. ihre Konstruktion in einer »rei
nen Anschauung« verankert sah. Aber so etwas bringt eben Schwie
rigkeiten mit sich, wenn man das Wesen der Mathematik in Theo
rien verkörpert sieht und Theorien als Systeme von Sätzen versteht.

Beispielsweise scheint das folgende Gedankenexperiment voll
kommen äquivalent zu Kants Argumentationsweise: Nehmen wir 
an, wir gehen die Peripherie eines Dreiecks ab. Um wie viel Grad 
haben wir uns dabei gedreht? Einfache Antwort: 360 Grad, denn 
unsere Ausgangsrichtung stimmt mit dem Ende überein.

Diese Antwort, obwohl anschaulich so einleuchtend, wie nur 
vorstellbar, beruht jedoch auf der Annahme, dass es auf dasselbe 
hinausläuft, sich einerseits auf der Stelle um einen Voilwinkel von 
360 Grad zu drehen, oder andererseits eben das zu tun, indem man 
eine geschlossene Linie abläuft, wde den Rand eines Dreiecks* Das 
eine beruht allerdings auf lokalen Eigenschaften des Raums, das an
dere nicht, jedenfalls dann nicht, wenn das Dreieck als beliebig und 
somit als beliebig groß angenommen werden darf!

Unsere Konklusion ist für beliebige Dreiecke jedoch nur dann 
wahr, wenn der Raum eine euklidische Struktur besitzt, denn nur 
in der euklidischen Ebene gibt es formgleiche Dreiecke beliebiger
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Ausdehnung. Auch Kants Beweis gilt nur unter dieser Bedingung. 
Anders gesagt, Kants Beweis beruht eigentlich auf der Bedingung, 
dass es sich um einen euklidischen Raum handelt. So etwas kann 
man aber nicht sehen oder in der Anschauung darstellen, weil es 
sich eben um eine globale Eigenschaft des Raums handelt. Unsere 
anschauliche Erfahrung erfasst nur lokale Bedingungen; alles Wei
tere müssen wir begrifflich erschließen. Die eigentliche Schwierig
keit besteht aber darin, überhaupt erst zu erkennen, ob globale Ei
genschaften involviert sind.

Nun ist für Kant der Raum eben kein Gegenstand, sondern ein 
Erkenntnismittel. Kant schreibt: »Der Raum [...] wird als die Be
dingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht als eine von 
ihnen abhängende Bestimmung angesehen, und ist eine Vorstel
lung a priori, die notwendigerweise äußeren Erscheinungen zum 
Grunde liegt. Auf diese Notwendigkeit a priori gründet sich die 
apodiktische Gewißheit aller geometrischen Grundsätze, und die 
Möglichkeit ihrer Konstruktionen a priori. [...] Was von der Erfah
rungentlehnt ist, hat auch nur komparative Allgemeinheit, nämlich 
durch Induktion. Man würde also nur sagen können, so viel zur Zeit 
noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden, der mehr 
als drei Abmessungen hätte. [„.] Der Raum ist nichts anderes, als 
nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjek
tive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere An
schauung möglich ist. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts, von 
Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen An
schauungen dieser Objekte vorhergeht, so läßt sich verstehen, wie 
die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahrnehmun
gen, mithin a priori im Gemüte gegeben sein könne, und wie sie als 
eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden 
müssen, Prinzipien der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung 
enthalten könne. Wir können demnach nur aus dem Standpunkte 
eines Menschen, vom Raum, von ausgedehnten Wesen usw. reden. 
Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir 
allein äußere Anschauung bekommen können, so wie wir nämlich 
von den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vor
stellung vom Raume gar nichts« (KdrVB 38 ff).

Da dies hier angesprochene Subjekt eine kultur-historische und 
keine psychologische Größe oder Gegebenheit ist, kann es also
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sein, dass der Raum, auf dem die reine Anschauung beruht, auch 
historisch variabel ist. Aus heutiger mathematischer Sicht würde 
man dementsprechend Kants Argumentation vielleicht folgender
maßen zu ergänzen haben: Wir sehen aufgrund des von Kant be
schriebenen Diagramms, dass wenn das Parallelenaxiom der eukli
dischen Geometrie statthat, dass dann das von Kant beschriebene 
Diagramm den Beweis erbringt. Unser Ergebnis würde also lauten: 
Unter Voraussetzung des Paralleienaxioms folgt, dass die Winkei
summe in jedem Dreieck zwei rechten Winkeln gleich ist. Hat dies 
nun zur Konsequenz, dass wir die Mathematik als eine bloße for
male Sprache verstehen müssen? Nicht unbedingt!

Es ist die Gegenständlichkeit der Mathematik wesentlich für die 
Dynamik der Erkenntnis, und das war Kant wichtig. Der Beweis 
vollzieht sich entsprechend Kants Vorstellungen »durch die An
schauung des Objekts« und nicht durch die Analyse des gegebenen 
Begriffs des Objekts. Dies ist ein Ausdruck der epistemologischen 
Haltung des »klassischen Zeitalters« (Foucault), welches zugleich 
eine »hohe Zeit der Ideen« genannt worden ist (I. Hacking, Why 
does Language matter to PhitosophyK Cambridge 1975). Hackinghat 
Schwierigkeiten mit dem Terminus Wustftt oder Uieorie (p. 160). 
Beide entwickeln sich zusammen, meint er, denn Theorien sind der 
analytischen Philosophie zufolge Systeme von Sätzen und Wissen 
ist nichts anderes, als das was in sprachlichen Sätzen mitgeteilt wer
den kann. Vorher regierten Ideen oder Begriffe, die ikonische Bilder 
der Dinge waren oder, wie Foucault sagt, die mit den Dingen durch 
die Bande der Ähnlichkeit verbunden schienen.

Vor dem 19. Jahrhundert waren Beweise wesentlich Gedanken
experimente. Wir haben das anhand von Kants Beispielen in der 
Kritik der reinen Vernunft diskutiert. Kant war kein Platoniker, wie 
Leibniz oder Galileo, und er wollte das Problem der Ideen durch 
sein Konzept der »reinen Anschauung« lösen, er sah jedoch die 
Nähe zum Platonismus. Er schreibt: »Die Mathematik gibt uns ein 
glänzendes Beispiel, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung 
in der Erkenntnis a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich 
zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen, bloß so weit als sich 
solche in der Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand 
wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori ge
geben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum
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unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht 
der Vernunft aufgemuntert, sieht der Trieb zur Erweiterung keine 
Grenzen. Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, 
deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es 
ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Ebenso 
verließ Plato die Sinnenweit, weil sie dem Verstände so vielfältige 
Hindernisse legt, und wagte sich jenseits derselben auf den Flügeln 
der Ideen, in den leeren Raum des reinen Verstandes. Er bemerkte 
nicht, dass er durch seine Bemühungen keinen Weg gewönne, denn 
er hatte keinen Widerhalt, gleichsam zur Unterlage, worauf er sich 
steifen, und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den Ver
stand von der Stelle zu bringen« (KdrV B 9),

Worin bestellt dann nun eine nicht-patonische und auch nicht 
auf Sprache beruhende Vorstellung mathematischer Ideen? Wenn 
der Mathematiker den Begriff des »allgemeinen Dreiecks« benutzt, 
um einen Satz über Dreiecke zu beweisen, wie Kant das hier bei
spielhaft illustriert, dann soll dieser Satz nicht notwendig von ei
ner wohlbestimmten Menge von existenten und genau bestimm
ten Dreiecken handeln, einer Menge, deren Elementen je eine 
Eigenschaft zugedacht wird, sondern ein solcher Satz meint, dass 
wenn ein Dreieck vorliegt, es auch die besagte Eigenschaft besitzt. 
So hat Kant die Sache gesehen und so versteht man sie auch heute 
in der axiomatischen Mathematik. Weil ein allgemeines geometri
sches Dreieck in vielerlei Hinsicht unbestimmt ist, kann ich mir 
den Begriff des allgemeinen Dreiecks nicht extensional, als wohl
bestimmte Menge einzelner individueller Objekte denken. Ein all
gemeines Dreieck ist gewissermaßen von der Art einer Idee, eines 
Zeichens oder eines objektiven Gesetzes, welches es erlaubt, eine 
unbestimmte und endlose Varietät von Dreiecken sich vorzustellen 
(Peirce, Coüected Papers 8.208), die dann erst im Verlauf des Bewei
ses in je spezifischer Weise näher bestimmt werden.

Die Variable »allgemeines Dreieck« tritt hier jedoch als freie 
oder allgemeine Gegenstandsvariable und nicht als Leerstelle oder 
Einsetzungsvariable in Erscheinung, wie dies für formale Sprachen 
üblich ist. Ähnlich bemerkt Qu ine in »Ein Apfel ist eine Frucht« ist 
es unangebracht, die Variable als Leerstelle, also im Einsetzungs
inne zu verstehen, denn »es ist unnatürlich, wenn nicht absurd, sich 
Namen oder singuläre Beschreibungen für alle Äpfel [...] vorzu
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stellen« (W. Y  O. Quine, Die Wurzeln der Referenz* Frankfurt 1979, 
S. 141). Wir sagen ja auch nicht anstatt »ein Apfel ist eine Frucht«, 
»jeder Apfel ist eine Frucht«. Formaler ausgedrückt könnte man 
stattdessen sagen: »Wenn X ein Apfel ist, dann ist X eine Frucht«. 
Diese Ausdrucksweise gleicht der Präsentation der Axiome, die eine 
Theorie organisieren. Beispielsweise hat Hilbert selbst darauf hin
gewiesen, dass die freien Variablen, die in axiomatischen Aussagen 
auftreten, von dieser Art von Allgemeinheit sind (vgl. Kapitel VL13.).

»Apfel« oder »Mensch«, oder »Kraft« und »Energie«, sind eben
solche freien Variablen oder »idealen Gegenstände«, wie die ma
thematischen Gegenstände »Zahl« oder »Funktion« oder »Dreieck« 
usf., d. h. es begegnet uns hier erneut die Analogie von Mathematik 
und Naturwissenschaft.

Für Kant ist der Raum allerdings weder Begriff (wie bei Aristo
teles) noch Gegenstand (wie bei Cantor), sondern Teil des Erkennt
nissubjekts. Der Raum ist gewissermaßen Teil der »Objektivität des 
Subjektiven«, wie man sagen könnte.

In diesem Zusammenhang sind Ausführungen von F.A. Lange 
in den bereits erwähnten »Logischen Studien« bemerkenswert. Zu
nächst sieht er mit Kant eine Parallelität, was den Status des Raums 
und der mathematischen Wahrheiten angeht. Kant postuliert hier 
bekanntlich die Vorstellung einer »reinen Anschauung«. Lange 
stimmt Kant zu in der Behauptung, dass die Vorstellung des Rau
mes »nicht aus den Verhältnissen der äußeren Erscheinung durch 
Erfahrung erborgt sein« kann. Lange fragt aber nun nicht nur, wie 
Kant, nach der Grundlage der mathematischen Urteile in der reinen 
Anschauung, sondern fragt insbesondere, wie dieselben zustande 
kommen, und er meint, dass der entsprechende Vorgang »demje
nigen der Induktion sehr nahe verwandt ist« (a. a.O,, S. 130). »Kant 
überhebt sich dieser Erklärung [...] und macht die Erkenntnistheo
rie zu eine rein metaphysischen Wissenschaft, welche ihre Lehren 
aus lauter Postulaten deduziert« (S. 131).

Es ist nun diese genetische Herangehensweise, die Lange letzt
lich dazu bringt Kants strikte Unterscheidung der analytischen und 
synthetischen Wahrheiten zu relativieren. Lange fragt nämlich wei
ter: »Was ist nun diese reine Anschauung. Streng genommen ist sie 
gar keine Anschauung, sondern nur die im Gemüt bereits liegende 
Form aller Anschauung. Diese Form kann nicht selbst wieder an
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geschaut werden, weil dazu Empfindungsmaterial nötig wäre, wenn 
man nicht ein besonderes übersinnliches Anschauungsvermögen 
annehmen will. Kant ist dieser Ansicht und will das Unvereinbare 
vereinen« (S. 132).

In genetischer Hinsicht erscheint Kants starre Hierarchisierung 
der Bedingungen und des Bedingten tatsächlich nicht vertretbar, 
sondern man muss genetisch betrachtet eine zirkuläre Verbindung 
von Bedingungen und Bedingtem der Erkenntnis annehmen. Lange 
folgert dementsprechend, dass Kants Trennung von Begriff und An
schauung nicht standhält. »In der Tat ist der Begriff der Anschauung 
immanent. [...] Anschauungen ohne Begriff kann es nicht geben, da 
jede Anschauung sich dadurch von einer bloßen Empfindungsgruppe 
unterscheidet, dass sie die Anschauung von etwas ist« (S. 134). Und 
daraus ergibt sich wiederum, dass auch Kants strikte Unterschei
dung von Logik und Mathematik, sowie die der analytischen und 
synthetischen Wahrheiten generell der Grundlage entbehrt (S. 9).

II.7.

In diesem Zusammenhang der Frage nach der Rolle der Intuition 
und des Sehens ist ein Gedankenexperiment von Stolzenberg in
teressant (G. Stolzenberg, »Can an Inquiry into the Foundations of 
Mathematics Teil Us Anything Interesting about Mind?«, in: The 
Invented Reality t P. Watzlawick (ed.), New York 19S0, pp. 257-308; 
P. Watzlawick (Hg.), Die erfundene Wirklichkeit, München 2012, 
S. 236-293).

Nehmen wir an, wir wären, nachdem w ir alles Schritt für Schritt 
mehrfach genau überprüft haben, von der Richtigkeit eines mathe
matischen Beweises überzeugt. Nehmen wir weiter an, es käme eine 
große mathematische Autorität daher und erklärte diesen Beweis, 
von dem wir vollständig überzeugt waren, für fehlerhaft, ohne uns 
zu sagen, wo der Fehler steckt. In einem solchen Moment verän
dert sich die Situation grundsätzlich. Der Beweis scheint nur noch 
korrekt zu sein, ohne dass man wirklich glaubt, dass er korrekt ist. 
Man geht nochmals alle Schritte durch, die Argumentation scheint 
in Ordnung zu sein, aber die Autorität beharrt darauf, dass etwas 
falsch sei. Der ganze emotionale Bezug ändert sich, und die Sache
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verliert für einen selbst jede Kraft und jeden realen Wert. Die Kette 
der Argumente scheint ohne Zusammenhalt und Dynamik und 
ohne Leben. Man ist deshalb so betroffen oder gar gelähmt, weil die 
ganze Art und Weise, die Dinge zu sehen und anzugelien, infrage 
gestellt scheint. Man sieht nicht, was man nicht sieht. Und hier soll 
uns nun eine logische Analyse weiterhelfen? Woher könnte sie ihre 
Überzeugungskraft gewinnen?

Was die Autorität mit uns aufgeführt hat, ist wie ein Zaubertrick, 
Tricks auf der Bühne wirken nur als solche und werden nur als sol
che wahrgenommen, wenn man selbst als Zuschauer bereits eine 
eigene Theorie hat und wrenn das, was dort vorgeführt wird, mit 
dieser Theorie keineswegs übereinstimmt. In einem solchen Mo
ment gilt es, die impliziten Grundlagen und Intuitionen eines jeden 
explizit zu machen. Aber die große Autorität weigert sich hier zu 
kooperieren Es gleicht die Situation dem eingangs beschriebenen 
Kampf von scholastischer und neuzeitlicher Naturwissenschaft. 
Unsere Intuition und die darauf beruhende Überzeugung von der 
Richtigkeit unseres Beweises ist ebenso apodiktisch und »autori
tär«, wie das Auftreten der Autorität, beides kann, jedenfalls solange 
die Autorität uns eine solche auch bleibt, nicht angezweifelt werden, 
sonst gäbe es überhaupt kein Wissen.

Peirce hatte es als den wesentlichen Punkt des Cartesianismus 
bezeichnet, »that to accept propositions which seem perfectly evi
dent to us is a thing which, whether it be logical or illogical, we 
cannot help doing« (Ch. S, Peirce, »How to Make our Ideas Clear«, 
in: Selected Writings, New York 1966, p. 116). Zugleich ist der car- 
tesische Intuitionismus anti-autoritär und er ist, »discarding the 
practice of the schoolmen of looking to authority as the ultimate 
source of truth«, direkt von der Methode der Autorität auf die der 
Apriorität verfallen, »passing form the method of authority to that 
of apriority« (p. 115).

Stolzenberg möchte durch das Gedankenexperiment den Nach
weis führen, »dass die Wissenschaft der reinen Mathematik im letz
ten Teil des neunzehnten Jahrhunderts bei dem Bemühen sich eine 
strengere Form zu geben in eine gewisse intellektuelle Falle 
geraten ist, und dass die Mathematiker seit jener Zeit mit Hilfe der 
Logiker sich immer tiefer in sie verheddert haben« (Stolzenberg, 
a. a.O., S. 236).
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Und insofern der Versuch die »letzten« Grundlagen unserer 
Schlussfolgerungen und Überzeugungen explizit zu machen, hoff
nungslos ist, hat Stolzenberg wollt recht. Die Texte der Logiker 
scheinen so deutlich und alles auf der Grundlage der involvierten 
Begriffe erklärend, und die Argumente reihen sich konsequent 
aneinander, wie die Perlen einer Kette. Sie kommen so ruhig und 
überzeugend und jeden Schritt sichernd daher, wie Predigten, auch 
wenn Rortv sagt, er verstünde Frege nicht und wolle ihn gar nicht 
verstehen. Die versteckten Prämissen und philosophischen Einstel
lungen, die diesen Texten zugrunde liegen, sieht man nicht so leicht. 
Man bemerkt nicht einmal, dass es so etwas wie sehr besondere, 
versteckte Annahmen gibt, die das ganze Unternehmen steuern.

In der Mathematik ist alles schon von Anfang an deutlich rät
selhafter. Es gibt keine Begründungen. Alles ist sichtbar in dieser 
besonderen Welt, jedenfalls für denjenigen, der über den entspre
chenden »mathematischen Blick« verfügt. Wenn man also etwas 
nicht sieht, was man eigentlich sehen sollte, dann bleiben auch alle 
Beschreibungen machtlos und man scheint verloren. Doch dann 
tritt man beiseite und eine winzige Änderung des Blickwinkels löst 
alle Anspannung und man versteht nicht mehr, wieso etwas nun so 
deutlich ist, was vorher nicht zu sehen war.

Der berühmte Informatiker Tony Hoare hat einmal gesagt: »Ich 
stelle fest, dass es zwei Wege gibt, ein Software-De sign zu erstellen, 
entweder so einfach, dass es offensichtlich keine Schwächen hat, 
oder so kompliziert, dass es keine offensichtlichen Schwächen hat. 
Die erste Methode ist weitaus schwieriger« (T. Hoare, Dankesrede 
für den Turingpreis 1980). So zeigt sich die Dynamik der individu
ellen Erkenntnis: Wahrheit und Gewissheit fallen zusammen. Dies 
aber ist gerade das Merkmal intuitiver Erkenntnis.

11.8.

In seinem vieldiskutierten Buch mit dem Titel What h Mathematics 
really? (Oxford 1997) und in vielen anderen Publikationen ist der 
Mathematiker Reuben Hersh dem Charakter mathematischer Er
kenntnis nachgegangen. Hersh hält, wie so viele andere, die Frage: 
»In welchem Sinne existieren mathematische Objekte?« für das
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Hauptproblem in der Philosophie der Mathematik. Bis etwa 1S00 
hatte die westliche Philosophie, so fährt er fort, angenommen, dass 
es zwei Arten von Dingen in der Welt gäbe: geistige und körperli
che. Hersh glaubt, dass die Mathematik die Unzulänglichkeit dieser 
Dichotomie zeige, und er schlägt stattdessen vor, mathematische 
Objekte als soziale Gebilde zu betrachten und einzusehen, dass die 
Mathematik eine soziale Realität sei. Das zieht dann natürlich sofort 
die Frage nach sich: »Was ist die Gesellschaft wirklich?«.

Und hier treffen wir wiederum auf zwei gegensätzliche Paradig
men, die G. Markus das »Paradigma der Produktion« versus das 
»Paradigma der Kommunikation« genannt hat und die beide aus 
der Geschichte der Soziologie und der Philosophiegeschichte wohl
bekannt sind. Beide Paradigmen stimmen in einigen Grundideen 
überein: »First of all that of intersubjective Constitution of subjec- 
tivitv through those processes of objectivation (and reification) in 
which the individuals are involved and enmeshed in their daily 
commerce with each other and with the world of their common 
life. Nevertheless in some crucial respects the two paradigms stand 
opposed to each other. Whether the relations of intersubjectivitv 
are modeled on those pertaining to linguistic communication or 
on the interaction of individuals in the reproduction of their mate
rial liveiihood - this choice has not only theoretical consequences« 
(G. Markus, Language and Production: A Critique of the Paradigms, 
Dordrecht 1986, p, XII). Theoretische Konsequenzen dieser Alterna
tive werden uns begleiten und werden uns verstärkt in den Kapiteln 
IV und VII. beschäftigen.

Beide von Markus benannten Herangehensweisen an letztere 
Frage haben tatsächlich Herslis Grundfrage verabschiedet, und an 
die Stelle der Frage nach bestimmten Objekten sind Fragen getreten, 
die sich mit den Grundlagen von Objektivität und Wahrheit u. ä. 
beschäftigen. Man orientiert sich dann entweder am Anwendungs
problem, oder an der Frage der Kommunikation

Die beiden gesellschaftlichen Paradigma beantworten derartige 
Fragen in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Einer Beschrei
bungstheorie der Referenz steht die Vorstellung gegenüber, dass es 
die unseren Bedürfnissen entsprechenden Tätigkeiten sind, die uns 
ein »objektives« Bild der Wirklichkeit vermitteln. Im »Produkti
onsparadigma« bleibt die Objektivität der Erkenntnis an die tätige
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Reproduktion unseres Daseins und unserer menschlichen Natur 
gebunden. Es gibt keine »Gottesau gen-Perspektive« der Erkenntnis.

Hersh’s Ausgangsfrage nach den mathematischen Objekten ist 
eigentlich nur aus der Tradition des 17/18. Jahrhunderts heraus zu 
verstehen, denn die Dichotomie des Mentalen und Empirischen er
gibt sich aus der Dominanz der Erkenntnistheorie und der von Kant 
konstatierten Tatsache, dass wir durch Sprache und Argumentation 
allein niemals die Existenz von irgendetwas beweisen können. Eine 
solche Einsicht korrespondiert dem Produktionsparadigma in sei
nen vielfältigen philosophischen Ausprägungen. Kants Lösung des 
Problems durch den Hinweis auf die Konstitution des Subjektiven 
kann allerdings nur solange befriedigen, solange die Gesellschaft re
lativ statisch und homogen ist, und sie wurde mit der Industriellen 
Revolution dann obsolet. Seitdem steht nun die Frage im Zentrum: 
»Was ist die Gesellschaft wirklich?»

Es ist genau dieser Wandel vom (persönlichen) »Attribut« zum 
Substantiv (zum Begriff, zur Theorie etc.), der auch Mathematik, 
Logik und alle Wissenschaften erfasst hat und der ihre Erkennt
nisse aus persönlichen Überzeugungen und Gewissheiten in sozi
ale Tatsachen verwandelte. In diesem Sinne konnte dann K. O. Apel 
die analytische Philosophie als einen transformierten und vom 
Mentalismus gereinigten Kantianismus kennzeichnen, bei dem an
stelle der »psychologischen Requisiten der transzendentalen Logik 
Kants [...] die logische Syntax und Semantik von Wissenschafts
Sprachen« getreten ist (K. O. Apel, Transformation der Philosophie, 
Band 2, Frankfurt 1976, S. 157).

Apel hat den Übergang von der epistemologischen zur seman
tischen Orientierung weiter folgendermaßen beschrieben: »Kant 
geht es darum, die objektive Geltung der Wissenschaft für jedes Be
wusstsein überhaupt verständlich zu machen; zu diesem Zweck er
setzt erzwar die empiristischeErkenntnispsychologie die der Locke 
und Hu me durch eine transzendentale Erkenntnislogik, aber seine 
Untersuchungsmethode bleibt doch auf dem von ihm sogenannten 
>höchsten Punkt* der Einheit des Bewusstsein [„.] bezogen; [...] 
Ganz anders die moderne logic of Science: Hier fehlt nicht nur die 
Rede vom psychischen Vermögen. Auch das Problem des Bewusst
seins als des Subjekts (im Gegensatz zu den Objekten) der wissen
schaftlichen Erkenntnis ist so gut wie beseitigt. An die Stelle dieser

Analytische Philosophie zwischen Sprache, Logik und Mathematik \ 91



psychologischen Requisiten der transzendentalen Logik Kants ist 
[...] die logische Syntax und Semantik von Wissenschaftssprachen 
[getreten], [...] Sprachlogik und empirische Überprüfbarkeit von 
Sätzen bzw. Satzsvstemen treten zusammen an die Stelle von KantsH

transzendentaler Logik der objektiven Erfahrung,»
Ein solches Programm, fahrt Apel fort, kann nur funktionieren, 

solange man sich »Hoffnung machen konnte, Intersubjektivität der 
möglichen Geltung aller empirischen Wissenschaft durch die Syn
tax und Semantik der einen Ding- bzw. Tatsachen-Sprache sicher
stellen zu können«. Eine Hoffnung, oder besser Überzeugung, von 
der die analytische Philosophie ausgegangen ist, die sich jedoch als 
illusorisch erweist.

Und Apel meint, dass das Problem, auf das die moderne Dis
kussion geführt habe, darin bestehe, »die kantische Frage nach den 
Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit wissenschaftlicher 
Erkenntnis als Frage nach der Möglichkeit einer intersubjektiven 
Verständigung über Sinn und Wahrheit von Sätzen bzw. von Satz
svstemen zu erneuern. Das würde bedeuten, dass die kantische Er
kenntniskritik als Bewusstseinsanalyse in eine Sinnkritik, als Zei
chenanalyse zu transformieren wäre« (K, O. Apel, Transformation 
der PhilosophiCy Frankfurt 1976, S. 157-163).

Die sogenannte »Frankfurter Schule« von Apel und Habermas 
hat dann selbst wiederum das »kommunikative Handeln« dem 
produktiv-technischen gegenübergestellt. Nach Habermas liegen 
die normativen Grundlagen der Gesellschaft in der Sprache, die als 
zwischenmenschliches Verständigungsmittel soziale Interaktion 
erst ermöglicht. Die in der Sprache angenommene kommunikative 
Rationalität bildet die Grundlage sozialen Handelns und überholt 
den Begriff des zweckrationalen Handelns. Wieso eigentlich? In der 
Regel ist es doch so, dass das (kooperative) Handeln überhaupt erst 
die Wirklichkeiten schafft, über die man dann versuchen kann, sich 
begrifflich-sprach lieh zu verständigen.

Der ganze Fortschritt, den Her sh bezüglich seiner Ausgangs
frage nach der Objektivität der Mathematik im Auge hat, wäre doch 
nichtig, wenn es um die bloße sprachliche Verständigung zu einer 
a priori gegebenen Wirklichkeit ginge. Will man die Wissenschaft in 
einem sozialen Rahmen sehen, dann kann man wohl Handwerk und 
Produktion schlecht ausschließen, um sich so auf das rein kommu
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nikative Handeln zurückziehen. Und sofern man andererseits den 
Gesellschaftsbegriff erweitert, sieht man, dass Handwerk, Technik 
und Industrie ganz eigene Beiträge leisten und auch eine ganz an
dere Mathematik und spezielle naturwissenschaftliche Leistungen 
erwarten. Beispielsweise erkennen die amerikanischen Hersteller 
von Elektrogeräten mehr und mehr, dass die bloße Blaupausenpro
duktion bei in die dritte Welt ausgelagerter Fertigung, die Erfindung 
und die Konstruktion immer ärmer werden lässt, und man beginnt, 
auch die Produktion selbst wieder in die USA zurückzu holen.

II.9.

Es mag an dieser Stelle nützlich sein, einen Vergleich der Logikauf
fassungen von Frege und Peirce einzuschieben.

Bolzano, Peirce und Frege, sie alle verstehen die Logik als eine 
Wissenschaft, die Beziehungen zwischen Bedeutungen, Gedanken 
oder Wissensformen studiert und die weder als ein Kanon von for
malen Denkgesetzen, noch als eine bloße Technik formalen Schlie- 
ßens oder Rechnens aufgefasst werden kann.

Frege schreibt beispielsweise in seiner Besprechung von Schrö
ders »Vorlesungen über die Algebra der Logik«, dass dessen Logik 
»ein Kalkül der reinen Folgerungen, nicht aber ihre Logik (sei). Er 
ist die so wenig, als die arithmetica universales, welche das gesamte 
Zahlengebiet umfasst, eine Logik desselben darstellt. Über die de
duzierenden Geistesprozess erfahren wir in einem Falle so wenig als 
im anderen« (Gotting. Gelehrte Anzeigen, 1S91, S. 247),

Und weiter sagt er, die Praxis des Folgerns kann aus den ver
schiedenen formalen Methoden »noch so großen Nutzen [...] zie
hen; die logische Theorie derselben bleibt stehen, wo sie vorher 
stand, sie wird gar nicht tangiert. [„,] Man kann ein vortrefflicher 
logischer Techniker sein und ein mäßiger Philosoph der Logik, und 
wieder kann man ein vortrefflicher Mathematiker sein und ein sehr 
mäßiger Philosoph der Mathematik« (a. a.O., S. 24S).

Ganz im selben Sinne definiert Peirce die Mathematik »as the 
Science that ärarvs necessary conclusions and logic as the Science 
of drawing necessary conclusions« (Peirce, Collected Papers 4.239). 
Und an anderer Stelle sagt er, wiederum ganz im Sinne von Frege:
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»It is a mistake to suppose that everybody who reasons skillfully 
makes an application of logic. Logic is the Science which examines 
signs, ascertains what is essential to being signs and describes their 
fundamentally different varieties, inquires into the general condi- 
tions of their truth and States these with formal accuracy, and in- 
vestigates the law of the development of thought, accurately States 
it and enumerates its fundamentally different modes of working« 
(Ch. Peirce, Philosophy of Matheuwtics -  Selected Writings, Indiana 
UP 2010, p, 7).

Der Gegenstand der Logik ist also das notwendige oder diagram- 
matische Denken, so wie es in der Mathematik praktiziert wird und 
wie wir versucht haben, es beispielhaft zu illustrieren. Ein wesentli
ches Element darin besteht im Bilden von fruchtbaren Hypothesen. 
Peirce definiert nämlich die Mathematik auch folgende rmassen: 
»Mathematics is the study of what is true of hypothetical States of 
things, That is its essence and definition. Evervthing in it, therefore, 
beyond the first precepts for the construction of the hypotheses, 
has to be of the nature of apodictic inference. ... Conversely too, 
every apodictic inference is, strictly speaking, mathematics« (Col- 
lected Papers 4,233; vgl. auch: Peirce, Pragmatism as a Principle and 
Method of Right Jhinkmg, N.Y. 1997, p. 130).

In der analytischen Philosophie wird in der Kegel gesagt, dass 
die Axiome und Hypothesen, die dem mathematischen Schließen 
als Ausgangspunkt dienen, willkürlich gewählte und rein logische 
Postulate seien. In der Mathematik werden jedoch nicht irgendwel
che völlig willkürlich aufgestellten Axiomensysteme untersucht, 
gerade deshalb nicht, weil die Mathematik keine bloß analytische 
Sprache darstellt. »Von einer solchen Willkür ist [...] tatsächlich 
keine Rede; vielmehr zeigt sich, dass die Begriffs bi ld ungen in der 
Mathematik beständig durch Anschauung und Erfahrung gelei
tet wTerden« (David Hilbert, Natur und mathematisches Erkennen) 
Basel 1992, S. 5). Und wTeiter: »Dem Denken steht ein unermess
licher Vorrat an formalen Beziehungen zur Verfügung, und es 
kommt darauf an, solche Systeme von formalen Beziehungen zu 
finden, die sich den in der Wirklichkeit Vorgefundenen Beziehun
gen anpassen Lassen« (a.a,0 ., S. 17). Darauf beruht, nach Hilbert, 
der Erfolg der Axiomatik und nicht im formalen Deduzieren. Und 
hier sieht er die Analogie von Physik und Mathematik, Anderer
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seits sind die Axiome bloße Hypothesen, also inkomplett und 
man kann nicht sagen, ob sie fruchtbare Anwendungen finden 
werden.

Den Prozess, wie die hypothetisch vorgetragenen Postulate zu
stande kommen, die dem mathematischen Schließen zugrunde 
liegen, nennt Peirce »Abduktion«. Abduktion, Verifikation und De
duktion sind, nach Peirce, die drei grundlegenden Schlussweisen, 
wobei die Deduktion der Vermittlung von Hypothese und Verifi
kation dient. Die Deduktion gilt nach der in der analytischen Ma
thematik üblichen Auffassung als Kern des Logischen. Peirce stellt 
nun inspiriert durch Kant die Behauptung auf, dass die Deduktion 
»D ritt heit« im Sinne der Peirce sehen Grundkategorien ist, d.h. Ver
mittlung repräsentiert. »Die dritte Kategorie ist die Idee dessen, das 
so ist wie es ist indem es [...] ein Medium zwischen einem Zwei
ten und seinem Ersten ist« (Peirce, Vorlesungen über Pragmatismus, 
Hamburg 1991, S. 43; Collected Papers 5.66). Im Allgemeinen kann 
dieses Erste und Zweite alles Mögliche sein, die Kategorien sollen 
sich ja universell anwenden lassen!

Dass die Deduktion Drittheit repräsentiert impliziert insbeson
dere, dass sich darin abduktive Verallgemeinerung und Explizie- 
rung einerseits und induktive Verifizierung andererseits in einer 
untrennbaren Weise miteinander vermitteln, so dass die Deduktion 
kein logisch-analytischer Prozess sein kann. Wahrnehmung (Intui
tion) und Denken sind zwar nicht zu verwechseln oder zu identifi
zieren, sie sind jedoch auch nicht absolut voneinander zu trennen. 
Der abduktive Schluss kann, der Kategorie des Ersten zugeordnet, 
dagegen nicht weiter zerlegt werden. Er kommt zu uns als die in
tuitive Sicht der Essenz einer Sache als Sache oder Ding. Es ist wie 
beim Sehen: wenn wir etwas sehen, dann sehen wir es eben. Peirce 
schreibt dazu: »The abductive Suggestion comes to us like a flash. 
It is an act of insight, although of extremely fallible insight. It is 
true that the different elements of the hypothesis were in our minds 
before; but it is the idea of putting together what we had never be- 
fore dreamed of putting together, which flash es the new Suggestion 
before our contemplation. On its side, the perceptive judgment is 
the result of a process, although of a process not [...] controllable 
and therefore not fully conscious. If we were to subject this sub- 
conscious process to logical analysis, [.„] this analysis would be
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precisely analogous to that which the sophism of Achilles and the 
Tortoise applies to the chase of the Tortoise by Achilles« (Coiiecteä 
Papers 5.181)

Der Kern der pragmatischen Methode und die Grundlage allen 
synthetischen Schließens und jeder Verallgemeinerung aus Wahr
nehmungsurteilen ist die Abduktion, Und Peirce selbst hat in seinen 
»Vorlesungen über Pragmatismus« (1903) das Problem des Prag
matismus als nichts anderes »als das Problem der Logik der Ab
duktion« beschrieben (Coiiecteä Papers 5.196), und er hat in einem 
anderen späten Manuskript weiter die folgende Anmerkung zum 
Wesen des Pragmatismus gemacht: »l do not think it is possible 
fuliy to comprehend the problem of the merits of pragmatism with- 
out recognizing these three truths: 1., that there are no conceptions 
which are not given to us in perceptual judgments, so that we may 
say that all our ideas are perceptual ideas. This sounds like sensa- 
tionalism, but in order to maintain this position it is necessary to 
recognize, 2., that perceptual judgments contain elements of gen- 
erality; so that Thirdness is directly perceived; and finally I think 
it of great importance to recognize 3., that the Abductive faculty, 
whereby we divitie the secrets of nature is, as we may say, a shading 
off, a gradation of that which in its highest perfection we call per- 
ception« (Peirce MS 316).

Die Wahrnehmung des Allgemeinen ist nur durch Variation 
oder Veränderung möglich, d. h. durch Aktivität, in welcher eine 
Invarianz oder Kontinuität sich zeigt (Collected Papers 7.469). Dies 
macht den essentiellen Gehalt des Kontinuitätsprinzips aus, und 
ihm liegt eine Komplementarität von Raum verstanden als Konti
nuum (nicht als Punktmenge) einerseits und Struktur begriff ande
rerseits zugrunde.

Ich möchte, sagt Peirce weiter, meine Theorie Synechismus nen
nen, weil sie auf dem Studium der Kontinuität beruht (CCL, 261, 
Coliecteä Papers 6.103), Der untrennbare Zusammenhang von Ding 
und Zeichen, des Einzelnen oder Besonderen und des Allgemeinen 
begründet für Peirce die Bedeutung dieses Prinzips und des Kon
tinuums, denn es gibt für ihn keine absoluten Grundlagen der Er
kenntnis. Weder gibt es eine Struktur aller Strukturen noch ein ab
solutes Faktum (vgl. Kapitel I.2.). Der Synechismus scheint zunächst 
eine Art Monismus zu sein, d,h. eine Philosophie, der zufolge die
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Relationen den Relata vorgeordnet scheinen oder intrinsisch sind, 
d. h. aus der Natur der Relata entspringen,

Pence’ Realitätsbegriff setzt nun eine evolutionäre Perspektive an 
den zentralen Platz. Wir betrachten* schreibt Peirce, das Universum 
als Resultat der Evolution, und wenn wir das überhaupt tun »we 
must think that, not merely the existing universe, that locus in the 
cosmos to which our reactions are limited, but the whole Platonic 
world which in itself is equally real, is evolutionary in its origin, 
too« (CCL, 260).

Und bei einer derartigen dynamischen Sicht tritt eine Diskonti
nuität auf oder das was man Zufall nennt. Das zweite Element von 
Peirce evolutionärem Realismus nennt er daher Tvchismus oder das 
Wirken des Zufalls. Dieses Element zerbricht die Kontinuität. Und 
die Evolution muss daher, wenn sie real ist, nicht nur die Entwick
lung der Phänomene, sondern auch die der Gesetze und des Allge
meinen umfassen. Wäre das nicht so, dann könnten wir zwar die 
Einzelereignisse erklären -  mit Hilfe der Gesetze nämlich - , aber 
wir könnten die den Vorgang der Verallgemeinerung nicht erklären, 
wir liefen dabei in einen infiniten Regress. Während doch anderer
seits »zu den Dingen, die Erklärung erheischen, auch die Gesetze 
der Physik gehören; und zwar nicht nur dieses oder jenes Gesetz, 
sondern jedes einzelne Gesetz ... Und dann - wie ist die allgemeine 
Tatsache, dass es Gesetze gibt, zu erklären« (Wrifmgs 4, 547; Peirce 
19SS, 117). Und hier zeigt sich, so Peirce, das Zusammenwirken von 
Zufall und Kontinuität (vgl. Kapitel III. und IV.16)

Was hier gesagt wurde, betrifft nicht nur die Gesetze der Physik, 
sondern gleichermaßen die Gesetze der Logik, die wiederum die 
Bedingungen dafür sind, dass etwas als Zeichen fungieren kann, 
d. h. Bedeutung besitzt. Logik ist, da alles Schließen oder Denken in 
Zeichen sich vollzieht, »the Science of the general necessary laws of 
Signs« (Peirce, Coilected Papers 2.93) Hier gibt es einen bestimmten 
Unterschied zu Frege, Während Frege eine Beschreibungstheorie 
der Referenz vertritt und für ihn »existiert« kein Prädikat, sondern 
ein Prädikat von Begriffen ist, welches eben besagt, dass ein Begriff 
eine nicht leere Extension besitzt, gilt dies für Peirce keineswegs.

Peirce glaubt einerseits, dass Sprache, Logik oder Mathematik 
nicht ihre eigene Anwendbarkeit sichern können und er lehnt eine 
Beschreibungstheorie der Referenz ab. Andererseits ist die Logik
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keine hypothe tisch-konditionale Wissenschaft wie die Mathematik, 
und sie muss daher Zeichen enthalten, die so etwas wie Existenzbe
hauptungen darstellen. Peirce klassifiziert daher alle Zeichen ent
sprechend der Art und Weise, wie dieselben auf Objekte referieren, 
und erhält, wie bereits erwähnt, drei Grundklassen: Ikons, Indizes 
und Symbole. Man könnte annehmen, schreibt Peirce, »that there 
would be no use for indices in pure mathematics, dealing, as it does, 
with ideal creations, without regard to whether they are anywhere 
realized or not. But the imaginary constructions of the mathemati- 
cian, and even dreams, are so far approximate to reality as to have 
a certain degree of fixity, in consequence of which they can be rec- 
ognized and identified as individuals. In short, there is a degenerate 
form of observation which is directed to the creations of our own 
minds -  using the word observation in its full sense as impiying 
some degree of fixity and quasi-reality in the object to which it en- 
deavors to conform. Accordingly, we find that indices are absolutely 
indispensable in mathematics« (Peirce, Collected Papers 2.305).

Frege dagegen betont: »Ich habe die Existenz Eigenschaft eines 
Begriffes genannt. Wie ich dies meine, wird an einem Beispiele am 
besten klar werden. In dem Satze >es gibt mindestens eine Quadrat
wurzel aus 4< wird nicht etwa von der bestimmten Zahl 2 etwas 
ausgesagt, noch von -2, sondern von einem Begriffe, nämlich Qua
dratwurzel aus 4, dass dieser nicht leer sei« (G. Frege, »Über Begriff 
und Gegenstand«, Vierteljahresschrift fü r wissenschaftliche Philoso
phie 16, 1S92, S. 192-205, S.200). Diese Auffassung impliziert, dass 
wir nicht von einem existierenden Ding sprechen können, ohne von 
Eigenschaften desselben zu sprechen. Man redet über Gegenstände 
nur in bestimmter Hinsicht. Frege interessiert sich nicht für die Ur
sprung und Genesis unserer Begriffe und Urteile. Und bei Frege, 
wie bei Bolzano, wird die Gegenständlichkeit des Gedankens durch 
den Wahrheitsbe griff ersetzt. Dabei versteht Frege unter »Gedanke« 
den Sinn eines Satzes und als Gegenstand seinen Wahrheitswert.

A und ß unterscheiden sich in der Gleichung A = B durch ih
ren Sinn und der »Sinn beruht auf dem Begriff der Wahrheit« 
(M. Dummett, Ursprünge der analytischen Philosophie, Frankfurt 
1992, S. 21). Im Allgemeinen ändert sich die Wahrheit eines Satzes 
der Umgangssprache durch die Ersetzung ko-referentieller Terme 
für einander. Wenn der Geburtstag meiner Großmutter zufällig mit
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Hitlers Geburtstag zusammenfallt, wird er Satz: »Wir alle haben den 
Geburtstag meiner Großmutter freudig begangen und gefeiert« im 
Allgemeinen falsch werden, wenn ich ihn durch den anderen Satz: 
»Wir alle haben Hitlers Geburtstag freudig begangen und gefeiert« 
ersetze. Derselbe Tag wurde in unterschiedlichen Beschreibungen 
benutzt, und das ändert sowohl seinen Sinn, wie seinen Wahrheits
wert. Sinn und Wahrheit hängen zusammen, denn um festzustellen 
ob ein Satz wahr ist, muss man eben sich anschauen was er sagt 
(M. Dummett 1992, S.24ff.).

Wahrheit, sagt Frege, ist der spezifische Gegenstand der Logik. 
Aber er sagt konsequenterweise auch, dass Wahrheit undefinierbar 
und unerfor sch lieh sei. »Wahr lässt sich nicht definieren; man kann 
nicht sagen: wahr ist eine Vorstellung, wenn sie mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt« denn Dinge und Zeichen sind inkommensurabel. 
»Wahr ist ursprünglich und einfach« (G. Frege, Schriften zur Logik* 
Hamburg 2001, S. 35). Einem Satz »P« das Prädikat »ist wahr«: »P 
ist wahr«, anzufügen fügt dem Sinn des Satzes, d. h. dem Gedanken, 
nichts hinzu, ist aber zugleich sein Gegenstand, wie Frege sagt.

Wahrsein markiert somit eine Äquivalenzrelation zwischen Be
deutungen oder Gedanken und definiert sie somit als Gegenstände 
der Semantik bzw. Logik. Alle wahren Sätze haben denselben Ge
genstand und alle falschen auch. Frege ist der Überzeugung, es sei 
in erster Linie der Gedanke, den man wahr oder falsch nennt, wäh
rend der Satz nur in einem abgeleiteten Sinne als wahr oder falsch 
bezeichnet werde, denn: »Wenn wir einen Satz wahr nennen mei
nen wir eigentlich seinen Sinn« (G. Frege, Logische Untersuchun
gen, S. 33), und der Sinn eines Satzes ist der Gedanke. Der Gedanke 
erscheint dem Satz vorgeordnet, und die Logik ist die Theorie der 
Beziehungen zwischen wahren Gedanken.

Analog ist für Peirce das Zeichen (der Sinn) der Repräsentant 
des Gedankens, und die Logik gehört daher zur Semiotik oder Zei
chenlehre. »Logic in its general sense is [...] only another name for 
semiotic« (Peirce, Coilectcä Papers 2.227). Und genauso wie Frege 
ein »drittes Reich« der Gedanken zwischen Dingen und mentalen 
Vorstellungen postuliert (G. Frege, Logische Untersuchungen, S. 43), 
so betrachtet Peirce die Welt der Zeichen als objektiv. Wahrheit ge
hört schließlich weder dem individuellen Bewusstsein, noch dem 
Reich der empirischen Objekte an. Es besteht hier jedoch ein Unter

Analytische Philosophie zwischen Sprache, Logik und Mathematik \ 99



schied, insofern Peirce eine eher aristotelische (anstatt platonische) 
Auffassung der Universalien (Zeichen, Bedeutungen, Gedanken) 
hat, da für ihn jedes Zeichen einer Verkörperung, eines Tokens be
darf.

Frege zufolge begründet die Logik die Arithmetik und diese wie
derum die Mathematik insgesamt. Peirce ist dagegen an der Mathe
matik als einem Mittel logischen Studiums interessiert und betont, 
dass die Mathematik an sich »is the one Science to which a Science 
of logic is not pertinent. For nothing can be more evident than its 
own unaided reasonings« (Cotlected Papers 7.525). Die Mathematik 
beruht auf dem, was Peirce »diagrammatic reasoning« nennt, und 
er betont auch, dass alles notwendige Schließen diagrammatisch ist 
(Cotlected Papers 1.54, 5.148, 5.162, 8.209), wodurch der Mathematik 
eine privilegierte Rolle zukommt: »All necessary reasoning without 
exception is diagrammatic. That is, we construct an icon of our hy- 
pothetical state of things and proceed to observe it. This observation 
leads us to suspect that something is true, which we may or may 
not be able to formulate with precision and we proceed to inquire 
whether it is true or not. For this purpose it is necessary to form a 
plan of investigation and this is the most difficult part of the whole 
Operation« (»The Nature of Meaning«, in: The Essential Peirce, vol. 
2: 212-213, Indiana UP 1998).

Aber Peirce macht eine Ausnahme, was den Nutzen der Logik 
für die Mathematik angeht. Er schreibt: »But there is a part of the 
business of the mathematician where a Science of logic is required. 
Namely, the mathematician is called in to consider a state of facts 
which are presented in a confused mass. Out of this state of things 
he has at the outset to build his hvpothesis. Thus, the question of 
topical geometry is suggested by ordinary observations. In order 
definitely to state its hypothesis, the mathematician, before he 
comes to his proper business, must dehne what continuity, for the 
purpose of topics, consists in; and this requires logical analysis of 
the utmost subtietv« (Cotlected Papers 7.525),

Man kann also sagen, die Logik sei Teil der angewandten Ma
thematik, während andererseits natürlich die Mathematik auch 
Teil oder Grundlage der Logik ist. Wir haben das anhand unseres 
Vergleichs zwischen mathematischem Beweis und Gedankenexpe
riment gesehen.
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Ein wichtiger Unterschied zwischen Freges logischem Funda
mentalismus und Peirce* phänomenologischer Begründung der Er
kenntnis besteht auch darin, dass für Peirce Mathematik und Logik 
zirkulär aufeinander verwiesen sind, während für Frege die Logik 
der Mathematik vorgeordnet sein muss. Das zeigt sich nicht zuletzt 
in Freges Auseinandersetzung mit Hilbert zu dessen Werk »Die 
Grundlagen der Geometrie« (1&99), auf die hier nicht ausführlich 
eingegangen werden kann(G. Frege 1903/1906, »Über die Gr und lagen 
der Geometrie«, in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker- 
Vereinigungy 12: 319-24, 368-75 und 15: 293-309, 377-403, 432-30).

Peirce betrachtet die Logik zusammen mit der Ästhetik und 
Ethik als erste positive Wissenschaft, während die reine Mathe
matik nur hypothetisch-konditionale Aussagen macht. Auf diese 
Weise wird die Mathematik bedeutsam für die phänomenologische 
Analyse, die erste philosophische Wissenschaft. Die Phänomeno
logie nutzt die Prozesse und Prinzipien, der Mathematik, insbe
sondere das »Identitätsprinzip« (Leibniz) und reflektiert über die 
notwendigen Eigenschaften, die alle Phänomene aufweisen müssen. 
Die Mathematik gilt Peirce, wegen ihrer Unentbehrlichkeit für jede 
Analyse, als das entscheidende Hilfsmittel jeder Phänomenologie.

Im Juni 1902 teilte Russell Frege seine mit dem Begriff der Menge 
aller Mengen verbundene Antinomie mit, die ernste Folgen für Fre
ges in seinen Grundgesetzen der Arithmetik entwickelte Logik- und 
Mathematikauffassung hatte. Frege hatte eben angenommen, dass 
zu jedem Begriff, bzw. jeder Funktion auch eine vollbestimmte 
Menge der Objekte gehört, die unter den Begriff fallen. Anders 
gesagt, Frege hatte angenommen, dass zum Sinn eines Ausdrucks 
auch stets eine Bedeutung gehört, denn dies war schon für seine 
Interpretation des Unterschieds zwischen den Gleichungen A=A  
und A=ß notwendig. Und auch die Zahlen versteht er, wie gerade 
dar gelegt, als Begriffs ex tensionen.

Angesichts des besserwisserischen und unangenehmen Tons, 
in dem Frege seine Bemerkungen zu Schröders »Vorlesungen über 
die Algebra der Logik« vorträgt, muss es fast wie eine Ironie des 
Schicksals anmuten, zu sehen, dass er darin genau den Grundsatz: 
»eine leere Klasse kann es nicht geben«, der sein System zu Fall ge
bracht hat, polemisch gegen Schröder ins Feld führt Beispielsweise 
schreibt er: »Wenn wir sämtliche Bäume eines Waldes verbrennen,
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so verbrennen wir den Wald« (G. Frege, Logische Untersuchungen, 
S-93)-

Emst Schröder (1841-1902) hat die Unterscheidung von Klasse 
und Elementen um 1880 eingeführt, und Frege hatte ihn deswegen 
verspottet und überheblich abgekanzelt. Schröders Hinweis, dass 
sich unter den Elementen des ursprünglichen Diskursuniversums 
»keine Klassen befinden dürfen, welche ihrerseits Elemente der
selben Mannigfaltigkeit als Individuen unter sich begreifen«, kom
mentiert Frege folgendermaßen: »Dieses Auskunfts mittel scheint 
wie ein nachträgliches Abbringen des Schiffes von der Sandbank, 
die bei guter Führung hätte vermieden werden können« (G. Frege, 
Logische Untersuchungen, S, 97).

Ironischer Weise ist Freges Schiff auf eine viel größere Sandbank 
gelaufen und gestrandet. Wenn man den Wald nicht von der Ge
samtheit der Bäume, den Begriff nicht von seiner Extension oder 
die Klasse nicht von ihren Elementen unterscheidet, dann kommt 
man eben zu BegriAbbildungen wie der »Menge aller Mengen, die 
sich nicht selbst als Element enthalten« und so zu Russells Paradox. 
Wenn dagegen die Menge kategorial von ihren Elementen unter
schieden wird, wie der Sack von den Kartoffeln, dann ist Russells 
Menge die allumfassende Menge, und deren Existenz widerspricht 
Cantors Potenzm engen re sultat (M. Potter, Sets, Oxford 1990; vgl. 
auch Kapitel VI.).

Jeder Mensch ist groß oder klein, aber man kann nicht sagen 
»Alle Menschen sind groß oder klein«. Und wenn wir von allen 
Menschen reden, dann reden wir von der Gesellschaft oder von der 
Menschheit, und dieselbe auf eine bloße Menge von Menschen zu 
reduzieren, ist politisch reaktionär und theoretisch unsinnig, so
lange wir glauben, dass Gesellschaftheorie etwas anderes ist, als In- 
dividualpsychologie. Keine Menge von Anwendungen oder Daten 
begründet letztlich ein Gesetz mit unbedingter Sicherheit, und kein 
Begriff lässt sich aufseine bisherigen Anwendungen reduzieren.

Syntaktische Strukturen und Regeln repräsentieren Sinn, haben 
aber wTenig mit Bedeutung zu tun, und daher hat Frege dann Schrö
ders »Algebra der Logik« jeden theoretischen Wert abgesprochen. 
Und er hat auch gegen Hilberts Form des axiomatischen Denkens in 
diesem Sinne polemisiert. Frege vergleicht die Hilberfsche Axioma- 
tik mit einem System von Gleichungen mit mehreren Unbekannten,
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von denen gar nicht klar sei, ob sie eine Lösung zuließen (d. h. wi
derspruchsfrei sind) und ob diese Lösung eindeutig sei, Hilbert sah 
umgekehrt in den variierenden Interpretationsmöglichkeiten einen 
entscheidenden Vorteil, sie verbürgen die universelle Anwendbar
keit der Axiomatik. Umgekehrt gewinnen Mathematik und Logik 
erst durch ihre Anwendungen Bedeutung und Objektivität.

ILio.

In den Studienbüchern der Mathematik wahrscheinlich aller Konti
nente finden sich auch Aufgaben, wTie die folgenden:

-  (1) Wie viele durch 5 Leilbare Zahlen, die größer als 50 und kleiner
als 800 sind, gibI es?

-  (2) Auf einem Bauernhof gibt es Hasen und Hühner. Zusammen
verfügen sie über 9 Köpfe und 24 Beine. Wie viele Hasen sind 
auf dem Hof?

-  (j) Ein QuadraL in der Ebene hal 9 » Teile«, 4 Ecken, 4 Sei Len und
eine Fläche, Wie viele Teile haL ein vierdimensionaler Würfel? 
Und ein fiinfdimensionaler?

-  (4) Wie viele SchniLle sind noLwendig um einen Würfel in 27 glei
che, kleinere Würfel zu zerschneiden?

-  (5) Zeichne in ein gegebenes Dreieck ein Quadral so ein, dass zwei
seiner Ecken auf einer DreieckseiLe liegen und die beiden restli
chen Ecken auf den beiden anderen Dreieckseilen.

-  (6) Gegeben zwei Räder. Der Radius des einen ist j-mal so groß
wie der Radius des anderen, Wenn man das kleinere Rad nun 
auf dem größeren abroilen lässL, wie viele volle Umdrehungen 
vo llfülirL es dabei?

Die Aufgaben mögen sehr unterschiedlich sein, aber die Lösungs
strategien sind sehr homogen und sie teilen sich in zwei Gruppen. 
Man löst derartige Aufgaben, entweder indem man Begriffe bildet 
und auf der Basis der Bedeutung der involvierten Begriffe* der Spra
che* der Logik und der Arithmetik, sich ein Zustandekommen des 
beschriebenen Zustands vorzustellen sucht, gewissermaßen eine 
Geschichte zu rekonstruieren versucht. Beispielsweise klassifiziert 
man in der Aufgabe {4) die verschiedenen kleinen, durch Schnitte
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herauszulösenden Würfel, je nachdem wie viele Schnitte zu ihrer 
Herstellung notwendig sind. Ein Eckwürfel benötigt 3 zusätzliche 
Schnitte, ein Kantenwürfel 4 und der Würfel im Zentrum des gro
ßen Würfels 6. Also sind, wie immer man es anstellen mag, auch 
stets mindestens 6 Schnitte notwendig, wenn man den großen Wür
fel aufteilt.

Die zweite Methode besteht darin ein mathematisches Modell 
zu erstellen, ein Diagramm, ein algebraisches Gleichungssystem 
oder was auch immer mit dessen Hilfe man nach Mustern sucht, 
eventuell in einer vereinfachten Version der fraglichen Aufgabe. Ein 
simpler Fall bestände darin zu beweisen, dass 3 - 5 = 5 ■ 3, d.h, dass 
die Faktoren bei der Multiplikation vertauschbar sind. Man kann 
das im Beispiel nachrechnen und dann Mithilfe der vollständigen 
Induktion der Arithmetik verallgemeinern. Man kann sich ande
rerseits das Modell eines Getränkekastens vorstellen, der in drei 
Reihen von je fünf Fächern unterteilt ist Und wenn man dann etwa 
die Saftflaschen eines vollen Kastens abzählen will, kann man das 
offenbar auf mehrere Weisen tun, indem man z,B, erst die Reihen 
und dann die Fächer einer Reihe zählt oder umgekehrt.

Ein komplizierteres Beispiel handelt von Formeiidentitäten, die 
die Anzahl der Auswahlen von k Elementen aus einer Menge von n 
berechnen. Diese Anzahl wird durch das Symbol ("jt) wiederg^geben 
Wenn nun 11! das Produkt aller Zahlen von 1 bis n bezeichnet, gilt 
offenbar die Gleichung (1),

Gleichung (1): { k) = ------------------- E -----------------  = E ( ^ W.

Gleichung (2): ( \ )  =  ß l j )  + (*V )

Wir beweisen die Gleichung (2) auf zwei Weisen, einmal strukturell 
rnodeUtheoretisch und einmal algebraisch.

Was die erste Methode angeht, so denken wir uns das Modell des 
Kugelziehens aus einer Urne. Wir markieren nun eine Kugel! Dann 
ist die Gesamtheit der Möglichkeiten, k Kugeln aus einem Haufen 
von n auszuwählen, dadurch bestimmt, dass wTir zuerst die Anzahl 
der Auswahlen zählen, in denen die markierte Kugel vorkommt 
Das ergibt den ersten Summanden der Gleichung (2). Und nun zäh
len wird die Anzahl der Auswahlen, in denen die markierte Kugel 
nicht enthalten ist. Das ergibt den zweiten Summanden!
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Bei der algebraischen Methode benutzen wir die Gleichung (1):

m - 1\ _ (n -1)! _ k(n - 1)! _ * (n - l) !
K k - i )  ~  ( k - l ) \ ( n - l - { k - l ) ) \  ~ k { k - \ ) \  ( f t — fc)!  ~ k ! ( n - k ) )

m -i\  _ (k — 1)! _ (« -!)! (n-fr) _ {n-k){n-\)\
'  k f ~  k \ ( n - \ - k \  ~  fc)!  ( n - J f c )  ~  k ! ( n- k ) \

Wenn man nun beide Ausdrücke addiert» erhält man das Ge
wünschte!

Die überwiegende Mehrzahl der Menschen und auch die Phi
losophen in ihrer Mehrheit gehen den ersten Weg, während die 
Mathematiker im Allgemeinen eher nach Strukturen und Mustern 
suchen werden. »Wenn du Schwierigkeiten mit einer Aufgabe hast, 
suche dich zu erinnern, ob du eine ähnliche oder verwandte Auf
gabe kennst« Dies ist der häufigste Ratschlag, den die Mathemati
ker geben. Und in dem vielleicht berühmtesten Aufgabenbuch, in G. 
Polkas »Scfode des Denkens« (Bern 1949), findet sich als einzige all
gemeine Lösungsregel der Hinweis auf die Bedeutsamkeit von Ana
logien, und Analogien beruhen auf Strukturähnlichkeiten. Und was 
der Ratschlag bedeuten könnte, sich ein ähnliches oder einfacheres 
Problem vorzustellen, wird bezüglich der nicht einfachen Probleme 
(6) und (7) an anderer Stelle gezeigt (vgl. M. Otte 2003, »Does Ma- 
thematics have Objects?«, Synthese vol. 134, 1S1-216, pp. 210-215).

In komplizierteren Fällen kann manchmal gar nicht anders ver
fahren. Die Aufgabe (2) Löst man sehr einfach, indem man jedem 
Kopf zwei Beine zuteilt und die restlichen Beine zu Paaren zusam
menfasst. Die Anzahl dieser Paare ist gleich der Anzahl der Hasen. 
Wenn man sich die Aufgabe komplizierter vor gibt, etwa indem man 
den Tieren Hörner verleiht und sagt: Wir haben zwei Arten von 
Tieren, Einhorne und Zweihorne, und die Einhorne haben 2 Beine 
und die Zweihorne 3. Und wir haben A Beine und B Hörner. Wie 
viele Tiere beider Arten sind da? Eine solche Aufgabe ist, wenn die 
Zahlen A und B nicht zu groß sind, auch noch argumentativ zu 
lösen. Bei größeren Zahlen benötigt man jedoch die Modellierung 
durch algebraische Gleichungen.

Die Mathematik erscheint so als die Wissenschaft von den Struk
turen Was gezeigt wird, ist die Struktur einer Menge von Dingen, 
die in bestimmten Relationen zueinander stehen und die dadurch 
Bedeutung erhalten. Unter den Dingen können wir uns alles Mög-
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liehe denken und insbesondere auch wieder Strukturen. Der Witz 
bei der Sache ist, dass wir uns alles Mögliche denken sollen, weil 
jede Interpretation der Relata der Struktur uns neue Ideen und Ein
sichten vermittelt. Wie bereits gesagt, arbeitet die Mathematik in 
der Regel mit einer Dualität von Struktur und Modell oder Inter
pretation.

Einige Beispiele zum mathematischen Strukturalismus (leider 
können wir hier nicht zeichnen)! Man denke oder zeichne sich ein 
gleichseitiges Dreieck und nenne seine Ecken (im Uhrzeigersinn), 
x,y, und z. Daneben schreibe man die Ausdrücke:

A) x + y + z;
B) xy + y  + z.

Vom gewöhnlichen empirischen Standpunkt aus betrachtet gehören 
A und B zur Algebra und das Dreieck zur Geometrie, und so würde 
man sie auch klassifizieren. Wenn man jedoch von der Symmetrie 
des gleichseitigen Dreiecks ausgeht und dieselbe näher betrachtet 
und etwa feststellt, dass bei der Vertauschung der drei Ecken, xf y , 
und z das Dreieck invariant, d. h. unverändert bleibt. Und wenn man 
schließlich bemerkt, dass dies für den Ausdruck A) ebenfalls gilt, für 
B) jedoch nicht, dann könnte man auf die Idee kommen und sagen, 
unter dem Gesichtspunkt der Symmetrie wären das gleichseitige 
Dreieck und der Ausdruck A) verwandter, als A) und B). Dies ist die 
strukturelle Sichtweise, im Unterschied zur konkret-empirischen.

Die Gesamtheit der Transformationen des Dreiecks (Rotatio
nen und Spiegelungen), die das gleichseitige Dreieck wieder in sich 
selbst überführen, nennt der Mathematiker eine Symmetrie gruppe 
oder Transformations gruppe. Eine Gruppe G ist eine Gesamtheit 
von irgendwelchen, in der Regel unbestimmt bleibenden Elemen
ten, zusammen mit einer Verknüpfung, die jedem Paar (a; b) von 
Elementen in G ein Element in G zuordnet, das hier mit a:b bezeich
net wdrd. Die Verknüpfungsregeln fordern, dass immer a:(b:c) = 
(a:b):c gilt und, dass die Gleichungen a:x = b und y:a = b für jedes 
Paar (a; b) von Elementen in G lösbar sind. Die Mathematik be
schäftigt sich, wie gesagt, eher mit der Struktur der Beziehungen 
zwischen Dingen, als mit den Dingen selbst.

Sei Rx beispielsweise die Rotation um 120 Grad im Uhrzeigersinn 
um das Zentrum des Dreiecks, die die Ecke x nach y und y nach z
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und z nach x transportiert, dann gilt offenbar: R1.R1.R1 = Identität 
(= II). R2 sei die Rotation im selben Sinn um 240 Grad, Bezeichnet 
weiter Sxdie Spiegelung des Dreiecks um die Symmetrieachse durch 
x3 die also x fest lässt und y und z miteinander vertauscht, dann gilt 
Sx.Sx = I; und weiter Sx.Rj = Sz> usw., usf. (Natürlich muss man sich 
das aufmalen und konkret nachvollziehen und kann es nicht ein
fach aus dem Text durch bloßes Lesen entnehmen).

Die sechs Operationen SK; Sy; Sz bilden bezüglich der obi
gen Verknüpfung eine Gruppe, die im Kontext der Algebra in natür
licher Weise mit der Gruppe aller Permutationen der Elemente x, v, 
und z identifiziert werden kann.

Bleiben wir in der Algebra und betrachten nun die folgenden 
sechs Ausdrücke (Funktionen):

f0(x) = x; f,(x) = 1/(1-x); l'2(x) = 1-1/x; 
g](x) = i/x; g2 = 1-x; g3(x) = x/(x-l).

Diese Funktionen bilden ebenfalls eine Gruppe, wenn man die Ver
knüpfung als Einsetzung oder sequentielle Anwendung definiert
also:

fi(giM = l/(l-i/x) = x/(x-l) = g3(x).

Man kann nun nachrechnen, dass diese Gruppe, ihrer Struktur 
nach, dieselbe ist, die wir vom gleichseitigen Dreieck her kennen. 
Beispielsweise entspricht f0(x) dem alten I und fi(x) dem alten R ti

Wir haben näm lich fi(l'i(x)) = i/(  i - l / (  1-x)) = (l-x)/(-x) = 1- 1/x = 

f3(x); und daher also: f^ f f^ x ) )  = fi(l'2(x)) = l'd l/l-f2(x)) = (1/ 1-(1-1/  
x)} = l/(l/x)) = x = f0(x) = I. (Wir haben dies Beispiel der Funktionen 
von Tim othy Gowers entliehen: Gowers, T, Vividness in Malliematics 
and NarraLive; in: Doxiadis, A./B. Mazur (Hgb.) : Circtas Distributer 
Princelon UP 2012, chapLer 7).

Noch interessanter und erstaunlicher wird die Sache, wenn wir uns 
fragen, ob es eine Heuristik geben könnte, die diese Gruppe mit 
dem Begriff des gleichseitigen Dreiecks verbindet. Und die gibt es, 
wenn wir uns eine Verschmelzung von Algebra und Geometrie den
ken, wie sie durch die komplexe Zahlenebene gegeben ist, die wir 
dann noch durch einen unendlich fernen Punkt ergänzen. D. h. wir 
versehen die gewöhnliche geometrische Ebene mit einer algebra
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ischen Struktur, indem wir jedem Punkt eine komplexe Zahlz=a+ib 
zu ordnen, wobei die Zahl i dadurch definiert ist, dass gelten soll: i2 = 
-1 {wie das im Einzelnen vor sich geht soll hier nicht weiter erörtert 
werden, obwohl es keine großen Geheimnisse birgt).

Wir können uns nun ein Dreieck denken, dessen drei Ecken 
durch die Zahlen, bzw. »Punkte« o, 1 und co (unendlich) dargestellt 
werden. Wir haben nämlich: ^(0) = 1; f^ l)  = <*>; fjfoo) = 0, so dass 
tatsächlich dann fj(x) dem alten R| entspricht. Entsprechend kann 
man sich alle Korrespondenzen ergänzen Interessant ist, dass man 
sieht, dass die Mathematik nicht formal in dem Sinne ist, dass sie 
keine Objekte besäße, aber ihre Objekte sind gewissermaßen Va
riablen, die unterschiedlich interpretiert werden und in unter
schiedliche »Welten« (Modelle) versetzt werden können.

Wir sagen, unsere Beispiele verallgemeinernd, dass die Mathe
matik die Beziehungen zwischen Gegenständen und deren Struktur 
untersucht und dann weiter die Beziehungen zwischen Strukturen 
usw., usf.

11.11.

Wie gesagt wird in Kreisen der Wissenschaftsphilosophie diskutiert, 
ob ein Studium der Logik besser geeignet sei, die Mathematik und 
die Wissenschaften philosophisch zu verstehen, oder, ob man die 
Mathematik selbst näher kennen gelernt und aktiv betrieben haben 
muss. Hintergrund derartiger Diskussionen ist eine Verzweigung 
der analytischen Philosophie selbst. Die eine Richtung wird Lingui
stische Philosophie oder Philosophie der Umgangssprache genannt 
und wurde von Frege und später Wittgenstein angeregt. Die andere 
Richtung der analytischen Philosophie oder der Wissenschaftsphi
losophie überhaupt leitet sich letztlich vom logischen Atomismus 
Russells und vom Neopositivismus des Wiener Kreises her, und zwar 
von den eher »technisch« eingestellten Strömungen darin.

Aber weder Carnap noch Russell sind eindeutig einem der bei
den Zweige zuzuordnen. Und dies ist nicht zuletzt der Tatsache 
zuzuschreiben, dass beide Richtungen eine Abneigung gegen des- 
interpretierte Kalküle hegen, weil sie die logische Analyse als Kern 
und Fundament jeder philosophischen Aktivität verstehen. Nichts
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destoweniger geht es, allgemein gesagt, dauernd um den Unter
schied von Darstellen und Erklären.

John Rawls (1921-2002), Amerikas bedeutender politischer Phi
losoph, berichtet in seinen Erinnerungen {Future Pasts: 77ie Anaiy- 
tic Tradition in Twentieth-Century Philosophy, ed. J. Floyd / S, Shieh, 
Oxford 2003) über einen ständigen derartigen Streit zwischen 
Burton Dreben (1927-1999), der Logiker war und als bester Kenner 
der jüngeren Philosophiegeschichte galt, und dem Harvard-Ma
thematiker Gerald Sacks. Rawls erinnert sich: »Sacks then distin- 
guished between syntax and structure, sayingthat what is important 
for logic is structure, not syntax. What we do in studyingmathemat- 
ics is learn about various structures. Sacks defined a structure as: 
(a) a universe (a nonempty set); and (b) relations amongmembers 
of the set. Different kinds of groups are different kinds of struc
tures; and so are algebras, vector spaces, topological spaces, and the 
rest. In learning mathematics, we become aware of and experience 
structures. That is what mathematical experience is. Finite sets are 
not enough, so axioms are used to dehne the structures. Axioms are 
used by Bourbaki, who regards mathematics as about structures. 
Hilbert and his followers used axioms, for exampie of geometry, to 
express structures [...] Sacks grauted that syntax is simpler and that 
it therefore makes sense that we begin teaching logic with syntax. 
But, he argued, syntax is not what is fundamental. Sacks argued that 
Dreben thinks that syntax is fundamental because it is simple, and 
that this is simply wrong«.

Um die Schwierigkeiten des Mathematikunterrichts zu mindern, 
ist vorge sch lagen worden, der klassischen euklidischen Geometrie 
und ihrer Sprache in der mathematischen Lehre eine größere Rolle 
einzuräumen, weil sie unter verschiedenen linguistischen Gesichts
punkten eine Brücke bilden könnte zwischen der von uns unbe
wusst angeeigneten Muttersprache und der formalen algebraischen 
Sprache. Der bedeutende Mathematiker und Frankreichs führen
der Geometer R. Thom sagte in seiner Grußadresse an den Inter
nationalen Kongress für Mathematikerziehung in Exeter u.a: »The 
language of elementary geometry offers a solution to the following 
problem: to express in a one-dimensional combination -  that of 
language -  a morphology, a multi-dimensional structure. Now this 
problem recurs in a form >everywhere dense< in mathematics, where
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the mathematician has To communicate his intuitions to others. In 
this sense, the spirit of geometry circu lates almost everywhere in 
the immense bodv o f mathematics, and it is a major pedagogical er
ror to seek to eliminate it« (R. Thom, »Modern Mathematics: Does 
it Exist?«, in: G. Howson (ed.), Developments in Mathematical Edu- 
cation, Cambridge 1972, pp. 206 f.)

Die Syntax der Sprache ist arm und einfach, aber Sinn und Be
deutung dessen, was mail sagt, sind einem in der Regel unmittelbar 
deutlich, aber formal ziemlich unbestimmt. Die Geometrie besitzt 
eine reichere Struktur, bestehend aus allen möglichen Konstruk
tionen und Bewegungen im Raum. Sinn und Bedeutung sind je
doch immer noch mehr oder minder konkret gegenwärtig. Die Be
deutungen sind zugleich durch die Definition der geometrischen 
Gleichheit (Kongruenz) schärfer identifizierbar, als das bei den 
sprachlichen Bedeutungen der Fall ist. Die sprachliche Synonymie 
ist bekanntlich nicht formalisierbar.

Die Algebra ist strukturell viel komplexer als Sprache oder Geo
metrie, weil durch keine Grenzen beschränkt, außer dem Erfor
dernis der logischen Konsistenz, und sie ist in ihren Bedeutungen 
unbestimmt oder abstrakt. Der Sinn oder die Bedeutung einer alge
braischen Gleichung liegt in der Syntax, besteht in ihrer Form und 
den deduktiven Konsequenzen, die daraus zu entwickeln sind. Die 
Algebra bildet zugleich das Fundament der neuzeitlichen Struktur
mathematik.

Kommen wir zu Rawls Ausführungen zurück: »Dreben based 
his reply in part on his detailed studies of the history o f modern 
logic. He admitted that Sacks had greater mathematical experience 
than he, but countered that he had greater philosophical experience 
than Sacks. The fundamental problem of logic, as Dreben views it, 
is und erst anding. If one begins with model theory or mathematical 
structures as a way to understand logic, to gain clarity about it, then 
one has changed the subject of logic as Frege and Russell under- 
stood it. Accordingto Dreben, we cannot use structures to get clear 
about language, to understand the basic logical notions. [...]

It came out in further discussion that Dreberfs point was that no 
precise mathematical result can help us to understand any basic phi
losophical problem. This is because no mathematical argument can 
force us to accept a particular Interpretation of a basic intuitive no
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tion such as that of logical validity. [,..] Burton Dreben emphasized 
that Newton was perhaps the greatest mathematician and physicist 
who ever lived. It is amazing to think that, even as an old man, after 
his appointment at the Mint, and not having done mathematicai 
work for years, Newton still feit challenged by scientific problems. 
He heard of the brachistochrone problem posed by Bernoulli. Eight 
months had been allowed to find the solution, but Newton wouldift 
go to bed until he solved it that night! We must recognize, Burt 
thinks, that Newton was a much greater genius than Locke, But we 
must also recognize that Locke was a great philosopher and Newton 
was not. Locke was also a great man and Newton was not«.

Die Haltung von Bolzano, Frege und Russell entspricht der von 
Dreben. Sie haben quasi alles von der Mathematik gelernt, haben 
aber die »neue« Mathematik im Sinne von Grassmann, Peano De- 
dekind oder Hilbert nicht geschätzt und wollten im Stile einer Eu
klidischen Mathematikauffassung dieselbe durch eine neue Logik 
begründen. Ihre philosophischen Bemühungen waren der Über
windung Kants gewidmet.
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III. Die analytische Philosophie und das Phänomen der 
Komplementarität

Hebl er sich aufwärLs 
Und berührt.
Mil dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann 
Die unsichern Sohlen,
Und miL ihm spielen 
Wolken und Winde,
SLeliL er mil festen,
Markigen Knochen 
Auf der wo hlgegr unde len 
Dauernden Erde,
Reiclil er nichL auf,
Nur miL der Eiche 
Oder der Rebe 
Sieh zu vergleichen.
(Goethe zu den Grenzen des Menschen)

The Brothers Bloom :

Bloom: I do wanl no more wriLLen lives!
Penelope Lells Bloom what SLephen once Lold her, »There is no such 
Lhing as an unwriLLen life, only a badly wriLlen one«.

111.1.

Es gibt vielerlei auf der Welt, im wesentlichen Dinge und Zeichen. 
Dinge haben eine Existenz* aber keine Bedeutung, Zeichen haben 
eine Bedeutung, aber keine Existenz im eigentlichen Sinne, Bedeu
tungen repräsentieren Mögliches* Dinge sind uns wirklich. Es gibt 
sicher beides* Mögliches und Wirkliches, Symbole und Dinge* was 
man daran sieht* dass ihr Verhältnis zueinander nicht starr geregelt
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ist. Jedes Ding kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise be
schrieben oder dargestellt werden und es kann auch unterschied
lichen Zwecken dienen und wird dann selbst zum Werkzeug oder 
Zeichen. Früher hatte man die Dinge der Welt umstandslos einmal 
als Metaphern und zugleich als wörtliche Botschaften verstanden. 
Es wird jedoch stets als große Beruhigung empfunden, wenn die 
Worte mit der Welt übereinstimmen. Man lese etwa die Bibel, das 
Wort Gottes oder die alchimistischen Bücher. Es ist viel über eine 
kopernikanische Revolution der Epistemologie geschrieben wor
den, die diese Identität von Text und Welt zerbrochen habe, bzw. 
ihr Zerbrechen konstatiert habe.

Seit der wissenschaftlichen Revolution des 17,/iS. Jahrhunderts 
versuchte man mit der Trennung von Zeichen und Dingen zurecht
zukommen - man denke an Don Qukhote. »Mit ihren Wendun
gen und Umwegen bezeichnen die Abenteuer Don Quichotes die 
Grenze: in ihnen enden die alten Spiele der Ähnlichkeit und der 
Zeichen, und knüpfen sich bereits neue Beziehungen« (M. Fou- 
cault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S, 78), Und daraus 
resultierte in der Quintessenz eine Trennung von Subjekt und Welt 
und das Problem der Beziehungen der Begriffe, Ideen oder Worte 
einerseits und der Dinge andererseits.

Es folgt das, was man die »hohe Zeit der Ideen« genannt hat. 
Ian Hacking spricht vom 17. Jahrhundert als von der »Glanzzeit der 
Ideen« (I. Hacking, Die Bedeutung der Sprache fü r die Philosophie^ 
Königsteinig84, S. 144). Ideen sind die Dinge, die der Geist deutlich 
und klar wahrnimmt, und den mathematischen Ideen kommt somit 
eine privilegierte Rolle zu.

Es hängt dann die Existenz und der Charakter der Dinge von 
der Art und Form ihrer Repräsentation ab, und diese Auffassung 
verstärkte sich weiter bei Berkeley und Kant. Das Wesen einer Sache 
wird zum Wesen seiner Darstellungen. Schließlich hatte Kant die 
besagten Trennungen in das Subjekt selbst hinein verlegt als zwei 
Formen des Denkens. Da Kant einerseits keine vollständig von der 
klassischen Abstraktionstheorie gelöste Begriffstheorie entwickelt 
hatte (selbst Cassirers Darstellung von 1910 ist hier unvollständig, 
wie sich im Kapitel V  noch zeigen wird), andererseits aber selbst zu
gestanden hatte, dass »die gedachte Anschauung selbst a priori ge
geben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum
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unterschieden wird« (KdrV B 9), hatten wir Kants zwei Grund - 
quellen als zwei komplementäre Seiten des Begriffs gedeutet (M. 
Otte, Das Formale, das Soziale und das Subjektive, Frankfurt, 1994, 
Kapitel X).

Die Dinge sind wie ein Skelett der Welt, das durch sehr unter
schiedliche fleischliche Verhältnisse belebt werden kann. Ein und 
dasselbe Skelett kann sehr unterschiedlichen Lebewesen zugrunde 
hegen und unterschiedliche Körper können vom selben Skelett ge
tragen sein. Aber nicht nur die Erscheinungen ändern sich konti
nuierlich, sondern auch die Skelette. Da wir niemals trennscharf 
zwischen Wahrnehmung und Interpretation unterscheiden können, 
haben Physiker wie Niels Bohr daraus ein Prinzip der Komplemen
tarität abgeleitet. Sie haben es jedoch rein auf die Darstellungsweise 
hin verstanden.

So sagt etwa Bohr: »It is wrong to think that the task of physics is 
to find out what natu re is. Physics concerns what we can say about 
nature« (zitiert nach, S. Blackburn, Truths> London 2005, p, 175). 
Bohr hat weiterhin den Spielraum dieses Sagens im Sinne der Pri
vilegierung einer bestimmten Darste 11 ungsweise und Sprache auf 
unsere Alltagssprache einschränken wollen. Kein Wunder, dass 
das Prinzip Komplementaritätsbegriff Kritik und Zurückweisung 
bei den »Realisten« unter den Philosophen hervorgerufen hat. So 
schreibt etwa Mario Bunge in seinem Buch Physises and Phihsophy, 
dass die von Bohr benutzten Terme, Welle und Korpuskel> entspre
chend der Bohr'schen Auffassung weder existierende Objekte noch 
Eigenschaften solcher bezeichnen und dass sie somit überhaupt kei
nen ontologischen Status haben. Bunge sieht Bohrs Vorstellungen 
in der Nachbarschaft einer idealistischen Theorie des Wissens und 
der Erkenntnis ä la Berkeley.

II 1.2.

Die kürzeste Form, das Komplementaritätsprinzip zu präsentie
ren, ergibt sich aus der Betrachtung der Gleichheit. Also liegt es 
nahe, sich das Problem der Gleichung A = B selbst anzusehen. Und 
diesbezüglich ist Freges berühmte Abhandlung zu »Sinn und Be
deutung« (1S92) von Interesse. Sie beginnt folgendermaßen: »Die
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Gleichheit fordert das Nachdenken heraus durch Fragen, die sich 
daran knüpfen und nicht ganz leicht zu beantworten sind. Ist sie 
eine Beziehung? eine Beziehung zwischen Gegenständen? oder zwi
schen Namen oder Zeichen für Gegenstände? Das letzte hatte ich 
in meiner Begriffsschrift angenommen. Die Gründe, die dafür zu 
sprechen scheinen, sind folgende: A = A und A = B sind offenbar 
Sätze von verschiedenem Erkenntniswert: A = A gilt a priori und ist 
nach Kant analytisch zu nennen, während Sätze von der Form A = B 
oft sehr wertvolle Erweiterungen unserer Erkenntnis enthalten und 
a priori nicht immer zu begründen sind. Die Entdeckung, dass nicht 
jeden Morgen eine neue Sonne aufgeht, sondern immer dieselbe, 
ist wohl eine der folgenreichsten in der Astronomie gewesen. Noch 
jetzt ist die Wiedererkennung eines kleinen Planeten oder eines 
Kometen nicht immer etwas Selbstverständliches. Wenn wir nun 
in der Gleichheit eine Beziehung zwischen dem sehen wollten, was 
die Namen »A« und »ß« bedeuten, so schiene A = ß von A=A  nicht 
verschieden sein zu können, falls nämlich A = ß wahr ist. Es wäre 
hiermit eine Beziehung eines Dinges zu sich selbst ausgedrückt, und 
zwar eine solche, in der jedes Ding mit sich selbst, aber kein Ding 
mit einem anderen steht Was man mit A = ß sagen will, scheint zu 
sein, dass die Zeichen oder Namen »A« und »ß« dasselbe bedeu
ten, und dann wäre eben von jenen Zeichen die Rede; es würde 
eine Beziehung zwischen ihnen behauptet. Aber diese Beziehung 
bestände zwischen den Namen oder Zeichen nur, insofern sie etwas 
benennen oder bezeichnen. Sie wäre eine vermittelte durch die Ver
knüpfung jedes der beiden Zeichen mit demselben Bezeichneten. 
Diese aber ist willkürlich. Man kann keinem verbieten, irgendeinen 
willkürlich hervorzubringenden Vorgang oder Gegenstand zum 
Zeichen für irgendetwas anzunehmen. Damit wurde dann ein Satz 
A = ß nicht mehr die Sache selbst, sondern nur noch unsere Be
zeichnungsweise betreffen; wir würden keine eigentliche Erkennt
nis darin ausdrücken. [... ] Eine Verschiedenheit kann nur dadurch 
zustande kommen, dass der Unterschied des Zeichens einem Un
terschiede in der Art des Gegebenseins des Bezeichneten entspricht. 
Es seien a, bß c die Geraden, welche die Ecken eines Dreiecks mit 
den Mitten der Gegenseiten verbinden. Der Schnittpunkt von a und 
b ist dann derselbe wie der Schnittpunkt von b und c. Wir haben 
also verschiedene Bezeichnungen für denselben Punkt, und diese
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Namen (»Schnittpunkt von a und b«, »Schnittpunkt von b und c«) 
deuten zugleich auf die Art des Gegebenseins, und daher ist in dem 
Satze eine wirkliche Erkenntnis enthalten.

Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, 
Schriftzeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des 
Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich 
den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gege
benseins enthalten ist. Es würde danach in unserem Beispiele zwar 
die Bedeutung der Ausdrücke »der Schnittpunkt von a und b« und 
»der Schnittpunkt von b und c« dieselbe sein, aber nicht ihr Sinn. 
Es würde die Bedeutung von »Abendstern« und »Morgenstern« die
selbe sein, aber nicht der Sinn«.

Dieses lange Zitat rechtfertigt sich wohl durch die Klarheit der 
Sprache und weiter vor allem durch die Berühmtheit des Textes. Das 
darin Gesagte richtet sich eigentlich gegen die Philosophie, insofern 
das Begriffliche zu Gunsten der Begriffsextension zu eliminieren 
trachtet. Der Begriff, die Idee, die Bedeutung (Frege nennt das den 
Sinn) dient, dem Zitat zufolge, nur noch der Identifizierung des Re
ferenten eines Zeichens im Sinne einer Beschreibungstheorie der 
Referenz, als Erklärung dafür, wieso ein und dasselbe Ding unter
schiedliche Darstellungen zeitigen kann. Aber es macht diese Tat
sache zu etwas ganz Nebensächlichem und der Extensionalität des 
logischen und mathematischen Denken Untergeordneten. Freges 
Definition des Sinns stellt denselben als vollständig vom Referenz
objekt abhängig vor, drückt den Sinn zu einer unselbstständigen 
Rolle im Dienste der Identifizierung des Referenzobjektes herab.

Zunächst kann man bezweifeln, dass A = B stets eine Beziehung 
zwischen Zeichen im Sinne von Beschreibungen meint. Wenn man 
sagt: »der Abendstern = der Morgenstern«, um Freges berühm
testes Beispiel aufzugreifen, dann hat man überhaupt nichts Lin
guistisches im Sinn, sondern man will darauf hinweisen, dass der 
leuchtende Himmelskörper, den wir gerade jetzt am Abend -  un
sere Weingläser fest in der Hand haltend - beobachten, derselbe ist, 
wie der, der am Morgen am Himmel zu sehen ist. Frege selbst sagt 
ja, dass »die Entdeckung, dass nicht jeden Morgen eine neue Sonne 
aufgeht, sondern immer dieselbe, ist wohl eine der folgenreich
sten in der Astronomie gewesen«. Dies ist der erste Kritikpunkt, 
der besagt, dass Frege indexikalischen Zeichen, d. h. Zeichen, die
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zwar eine Bedeutung, aber keinen Sinn besitzen, keine Beachtung 
schenkt, obwohl sie in der Mathematik und den empirischen Wis
senschaften äußerst wichtig sind (vgl. die Erörterung von Kants Ma
th ematikauffassung in Kapitel II. 6.).

Die Gleichung: Einhorn = Unicom andererseits* die wir in unse
rem deutsch-englischen Wörterbuch finden, ist eine rein linguisti
sche Angelegenheit und somit eine Beziehung zwischen Zeichen. 
Da diese Zeichen nichts Existierendes in unserer Welt bezeichnen, 
ist sie wohl für Frege ohne Bedeutung und somit auch sinnlos.

Und was ist mit 1/2 = 2/4? Sind wir nun zum Platonismus in der 
Auffassung der Mathematik gezwungen, um einer solchen arithme
tischen Gleichung einen Sinn zu verleihen? Ich kann doch diese 
letztere Gleichung rein algorithmisch, rein rechnerisch verifizieren, 
und sie ist dann ebenso analytisch wie A=AJ Frege selbst betrachtet 
die Arithmetik als analytisch.

Und die Gleichung x2 -  2 = 0 (*) bringt dem Mathematiker die 
Erkenntnis, dass *  jedenfalls keine rationale Zahl bezeichnen kann, 
etwas so Wichtiges, dass es das ganze griechische Weltbild erschüt
tert hat. Und wenn wir (*) durch die Gleichung, ^ + 1 = 0  ersetzen, 
wird x  zu einer sogenannten imaginären Zahl

Existiert, so fragt der Mathematiker, eine reelle Zahl, die die 
Gleichung xz = - 1 ,  oder anders geschrieben: x = ~x/x, wahr macht? 
Wenn ja, muss sie eine Wurzel der Einheit sein, also 1 oder - 1  und 
das ergibt eingesetzt 1 = - 1, einen Widerspruch! Der Mathemati
ker erweitert jedoch sein Zahlenuniversum von den reellen zu den 
sogenannten »komplexen« Zahlen, die sich einfach geometrisch 
darstellen lassen und damit ergibt sich auch eine Lösung des ur
sprünglichen Problems. Die imaginären Zahlen blieben vom 17. bis 
zum 19. Jahrhundert sogar bloße Rechenmarken, bis Gauß u, a. eine 
geometrische Modellierung dafür vorschlugen, und dieses Modell 
wiederum gewann seine Bestätigung aus interner Kohärenz und 
externer Anwendung. Es ist es sehr häufig der Sinn und nicht die 
Bedeutung, der wichtig ist und zunächst weiterhilft!

Freges Logik kennt nur ein Universum, und so muss dann je
des Zeichen eindeutig etwas Bestimmtes bezeichnen. Dies ist der 
Hauptgrund der ganzen Probleme und Unzulänglichkeiten der 
Frege'schen Konzeption der Logik. Es ist dies so gravierend, dass 
es wert scheint, Heijenoorts diesbezügliche Beobachtungen aus Ka
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pitel II. zu wiederholen. Heijenoort schreibt: »The universality of 
logic expresses itself iti an important feature of Frege's System. In 
that System the quantifiers binding individual variables ränge over 
all objects. As is well known, according to Frege, the ontological 
furniture of the universe divides into objects and functions. Boole 
has his universal dass, and De Morgan his universe of discourse 
denoted by But these have hardly any ontological import, They 
canbe changed at will. The universe of discourse comprehends only 
what we agree to consider at a certain time, in a certain context. For 
Frege it cannot be a question of changing universes«.

Die Mathematiker arbeiten dagegen, wie die algebraischen Logi
ker De Morgan* Boole und Peacock in England, Robert Grassmann 
und Ernst Schroeder in Deutschland* Peirce in den USA oder Peano 
in Italien mit wechselnden Modellwelten oder Diskursuniversen, 
so dass eben Sinn und Bedeutung der Zeichen eine größere relative 
Unabhängigkeit voneinander erlangen und diese Komplementari
tät der Erkenntnis dann weiterhilft (vgl. den Beweis des Satzes des 
Pythagoras in Kapitel I.5.). Dadurch gewinnen einfach Sinn und Be
deutung (Referenz) eine relative Unabhängigkeit voneinander* die 
es erlaubt, viel mehr Dinge bequem unter in einen Hut zu bringen 
und zu erklären.

Viele Mathematiker, die den Platonismus ablehnen würden, sa
gen, dass es stets nur um Sätze und Theorien geht und nicht um die 
Identifizierung einzelner »idealer« Objekte (vgl. die Ausführungen 
zum Fiktionalismus in Kapitel II.4.). Und selbst wenn wir Wörter
bücher erstellen und Übersetzungen anfertigen, müssen wir davon 
ausgehen* dass nicht einzelne Worte* sondern Sätze oder längere 
Textstücke übersetzt werden müssen. Das Wort Martga beispiels
weise bedeutet im Portugiesischen sowohl Mangofrucht* wTie auch 
Hemdsärmel oder Ärmel schlechthin. Niemand wird andererseits 
den Satz »Comi uma manga e gostei bastaute« durch, »Ich habe 
den Hemdsärmel aufgegessen und es hat mir sehr gut geschmeckt« 
übersetzen wollen* oder einen solchen Nonsens präsentieren.

Frege hat sich gegen Husserls intensionale Auffassung der Ma
thematik mit dem Argument gewendet, dass in der Mathematik 
überhaupt nicht Begriffe, sondern Begriffsextensionen definiert 
werden, Frege schreibt: »Für den Mathematiker ist die Definition 
des Kegelschnitts als Schnittkante einer Ebene und eines Kreiske
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gelmantels nicht richtiger und nicht falscher denn als ebene Kurve, 
deren Gleichung in Parallelkoordinaten vom zweiten Grade ist. 
Welche von diesen beiden oder noch anderen er auswählt, richtet 
sich allein nach Zweckmäßigkeitsgründen, obwohl diese Ausdrücke 
weder denselben Sinn haben, noch dieselben Vorstellungen erwek- 
ken« (G. Frege, Rezension von Husserls »Philosophie der Arithme
tik«, ursprünglich abgedruckt in: Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Band 103, p. 320f.).

Freges Ausführungen erscheinen problematisch, insbesondere 
dann, wenn wir in Rechnung stellen, dass unser Wissen stets un
vollständig und unsere Erkenntnis dauernd in Bewegung und Ent
wicklungist. In evolutionärer Hinsicht besitzen die Zeichen (Bedeu
tungen) eine viel größere Selbständigkeit gegenüber den Dingen, 
als Frege das wahrhaben will. Wenn wir uns mit einer unbekannten 
Sache beschäftigen, ist doch jede Darstellung irgendwie willkürlich. 
Das wras Frege »Zweckmäßigkeit« nennt, ist daher im Kontext der 
Entwicklung der Erkenntnis oft das Entscheidende, denn die Inten
sionen der mathematischen Begriffe, die Art und Weise, wie etwas 
in die Theorie eingeführt wird und die damit verbundene Anschau
ung oder Heuristik, bestimmen zunächst das mathematische Den
ken in seiner Entwicklungsdynamik. Die Mathematik ist in ihrer 
Entwicklung wesentlich intensional und begrifflich geprägt, auch 
wenn sie am Ende auf gegenständliche Erkenntnisse hinaus will.

Wenn wir uns an den in Kapitel II. erörterten Unterschied von 
Gedankenexperimenten und formalen Beweisen erinnern und an 
die dort getroffene Zuordnung beider Konzepte zu dem Entdek- 
kungs- bzw. Begründungzusammenhang, dann kann man sagen, 
die Komplementarität von intensionalen und extensionalen Dar
stellungen oder Argumentationsweisen fügt sich dem nahtlos an. In 
demselben Sinne hat Robert Hanna in seinem interessanten Buch 
»Kant and the Foundations of Analytic Philosophy« (Oxford 2001, 
p. 1&3) die Epistemologie Kants mit dem Logizismus von Frege ver
gleichend gesagt: »liiere is a deep affinity between Kant and Frege -  
the thesis that the logico-semantic and the epistemic-cognitive do
mains are essentially complementary«.

Die Mathematik gewinnt ihre Erkenntnisse nicht zuletzt aus der 
Fähigkeit, ein A als ein B oder ein C oder ein D etc. zu sehen: A = 
B = C = D = ... Gleichungen der Art A=B=C= ... sind erst einmal
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nur Versprechen oder Hypothesen, die Mögliches zum Gegenstand 
haben. Und indem man eine Beziehung zwischen zwei Dingen her
stellt, die nicht auf der Hand liegt, schafft man eine neue Perspektive 
auf die Realität und eine Idee. Dies ist die Einsicht vor allem des 
Strukturalismus!

Die eher linguistisch orientierten analytischen Philosophen 
treiben die Dinge ins andere Extrem einer rein intensionalen 
Auffassung der Sprache und einer damit verbundenen Beschrei
bungstheorie der Referenz. »Gibt es eine Unterscheidung zwischen 
referentiellen und attributiven Verwendungsweisen von Kenn
zeichnungen?«, fragt John Searle beispielsweise (Ausdruck und Be
deutung, Frankfurt 1982, S. 160). Er verneint das, weil er, wie schon 
Leibniz, Berkeley, Bolzano oder Schlick vor ihm, alle Wirklichkeit, 
über die gesprochen werden soll, bereits durch eine sprachliche 
Darstellung derselben substituiert hat. Searle hat recht, sobald wir 
eine Beschreibungstheorie der Referenz unterstellen.

Nehmen wir an, die Herren X und Y beschreiben einen be
stimmte Person. X sagt: »Ich meine den schönen athletischen Mann, 
der, wenn ich nicht irre, 1968 geboren worden ist«. Und Y: »Ich habe 
den hässlichen dicken Mann mit den vielen schwarzen Haaren im 
Auge«. Wie sollen sie feststelien, insbesondere nach ihren so unter
schiedlichen Kenntnisständen ( Y weiß nichts zum Geburtsdatum 
des fraglichen Mannes), ob es sich um ein und dieselbe Person han
delt? Erst wenn man das schon wüsste, könnte man mit Frege sagen, 
es handelte sich hier um zwei unterschiedliche Beschreibungen ein 
und derselben Person. Die analytische Philosophie und Logik ar
gumentiert stets aus einer »Gottesaugenperspektive« heraus, was 
epistemologisch gesehen vollkommen nutzlos ist.

»Willkürliche« Bezeichnungen dienen dem mathematischen 
Denken dazu, das noch Unbekannte in einen Gegenstand kognitiver 
Tätigkeit, in einen Erkenntnisgegenstand zu verwandeln. Betrach
ten wir die Algebra. Ihr Geheimnis besteht in der willkürlichen Be
nennung des noch Unbekannten durch die berühmten cartesischen 
Variablen x, y, ... etc. und im Operieren mit dem Unbekannten. 
Was hier interessiert sind die Relationen -  zuweilen durch Messun
gen ausdriickbar -  zwischen an sich unbekannten Dingen, Es zeigt 
sich, dass »willkürliche« Benennungen, entgegen der Behauptungen 
von Frege, durchaus zu Erkenntnissen verhelfen, weil die Erkennt
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nis eben darauf beruht, dass wir Beziehungen zwischen ansonsten 
uns mehr oder weniger unbekannten Dingen h erstellen, und weil 
sie nicht darin besteht, Bedeutungen oder Erklärungen zu suchen. 
Messen, beispielsweise, ist ein Vergleichen und kein Interpretieren.

Die indexikalische Symbolisierung ermöglicht es auch das Unbe
kannte zum Gegenstand der Erkenntnis zu machen, mit diesem Ge
genstand zu operieren, bis er durch hinreichend viele Beziehungen 
zu bereits Bekanntem uns ebenso bekannt wird. Es ist ja auch im 
alltäglichen Leben so, dass erst eine kontinuierliche Erfahrung und 
ein wechselvoller Umgang mit Dingen und Personen uns diese ver
traut werden lässt. Zunächst liegt die Bedeutung der algebraischen 
Symbole im Gebrauch nach den Regeln des Rechnens, und es wird 
eigentlich kein Gegenstand damit bezeichnet, sondern die Variab
len sind bloße Platzhalter für mögliche singuläre Bezeichnungen. 
Aber zugleich werden uns Mittel und Gegenstände durch ihre In
teraktion, beide zugleich bekannt.

Im 19. Jahrhundert, schreibt Heisenberg, zeigte sich, »dass der 
Newtonsche Ansatz doch nicht reichhaltig genug war, um für alle 
beobachtbaren Erscheinungen entsprechende mathematische For
men her vorzu bringen. Die elektrischen Phänomene, beispielsweise, 
die besonders seit den Entdeckungen von Galvani, Volta, und Fa- 
raday im Mittelpunkt des Interesses der Physiker standen, passten 
nicht recht in das Begriffssystem der Mechanik. Faraday prägte 
daher unter Anlehnung an die Theorie der elastischen Körper den 
Begriff des »Kraftfeldes«, zu dem dann auch wieder neue mathema
tische Begriffe, wie Vektor- und Matrixbegriff usw. gehörten.

Heisenberg fährt fort: »Durch dieses Nebeneinander verschiede
ner anschaulicher Bilder und getrennter Kraftarten war eine Frage 
gestellt, die die Wissenschah nicht umgehen konnte. Denn wir sind 
ja überzeugt, dass die Natur Letzten Endes einheitlich geordnet ist, 
dass alle Erscheinungen nach einheitlichen Naturgesetzen ablau
fen. [...] Die einander scheinbar widersprechenden Bilder, die sich 
in der Deutung atomphysikalischer Experimente ergaben, führten 
zunächst dazu den Begriff der Möglichkeit [... ] zum Kern der theo
retischen Interpretation zu machen. Damit wurde der Gegensatz 
zwischen dem materiellen Teilchen der Newtonsche Physik und 
dem Kraftfeld Faradays aufgelöst beide sind Erscheinungsformen 
der gleichen physikalischen Realität. Der Gegensatz zwischen Kraft
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und Stoff hat seine prinzipielle Bedeutung verloren. Auch der reich
lich abstrakte Begriff der nur potentiellen Wirklichkeit hat sich als 
außerordentlich fruchtbar erwiesen« (W. Heisenberg, Schritte über 
Grenzen,. München 1971, S.20of.)

Der Versuch Bohrs dagegen, alle physikalische Erfahrung durch 
das Nadelöhr der Alltagssprache zu zerren, ist deswegen so schäd
lich, weil mit der Alltagssprache eine so primitive Epistemologie 
und Realitätsvorstellung verbunden ist, dass einem die wirkliche 
Erkenntnisproblematik verborgen bleibt.

Wenn man nun die Behauptung aufstellte, dass sich Entwick
lung und Begründung des Wissens (der eontext of dhcovery versus 
der context ofjustification) nicht voneinander trennen lassen, dann 
ist Freges Interpretation von A = B deshalb unzureichend, weil sie 
die Intensionen der theoretischen Terme zu stark von den Exten
sionen und damit von einer vorgefassten Meinung zum Wesen der 
Wirklichkeit abhängig macht. Weder bestimmen jedoch die Inten
sionen die Extensionen der theoretischen Terme, sonst gäbe es ja 
keine falschen Theorien, Noch bestimmen die Extensionen die In
tensionen, sonst wäre die Theorie ein Duplikat der erscheinenden 
Realität.

II I.3.

»Each age is formed by certain characteristic conceptions, those that 
give it its own unmistakable modernity. The renovation of quantum 
physics in the mid-i92o’s brought into public view just such a con- 
ception, one that marked a turning point in the road from which 
our view of the intellectual landscape, in Science and in other tields, 
will torever be qualitatively different from that of earlier periods. 
It was in September 1927 in Como, Italy, during the International 
Congress of Physics held in commemoration ofthe one-hundredth 
anniversary of Aiessandro Volta’s death, that Niels Bohr for the first 
time introduced in a public lecture his formulation of complemen- 
tarity« (G. Holton, Thematic Origins of Scientific Thought- Kepler 
to Einstein, Harvard Univ. Press).

Mit diesen Worten beginnt G. Holton seinen Artikel zur Ge
schichte des Komplementaritätsprinzip. Fast 25 fahre nach seinem
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Vortrag in Como kommt Bohr selbst auf denselben folgendermaßen 
zurück: »The new progress in atomic physics was commented upon 
from various sides at the International Physical congress held in 
September 1927, at Como in commemoration of Volta. In a lecture 
on that occasion, I advocated a point of view conveniently termed 
complementarity, suited to embrace the characteristic features of in- 
dividuality of quantum phenomena, and at the same time to clarify 
the peculiar aspects of the observational problem in this held of 
experience. For this purpose, it is decisive to recognize that, how- 
ever far the phenomena transcend the scope of dassical physical 
explanation, the account of all evidence must be expressed in das
sical terms, The arguni ent is simply that by the word »experiment« 
we refer to a Situation where we can teil others what we have learned 
and that, therefore, the account of the experimental arrangement 
and of the results of the observations must be expressed in unam- 
biguous language with suitable application of the terminology of 
dassical physics. Tliis crucial point, which was to become a main 
theme of the discussions reported in the following, implies the im- 
possibility of any sharp Separation between the behavior of atomic 
objects and the interaction with the measuring instruments which 
serve to dehne the conditions under which the phenomena appear. 
In fact, the individualitv of the typical quantum effects hnds its 
proper expression in the circumstance that any attempt of subdi- 
viding the phenomena will demand a change in the experimental 
arrangement, introducing new possibilities of interaction between 
objects and measuring instruments which in principle cannot be 
controlled. Consequently, evidence obtained under different experi
mental conditions cannot be comprehended within a single picture, 
but must be regarded as comp lerne nt ary in the sense that only the 
totality of the phenomena exhausts the possible Information about 
the objects«.

Was Bohr zunächst sagt, ist dass es unmöglich erscheint ein ab
solut scharf umgrenztes unteilbares Element zu beschreiben. Das 
scheint kein Wunder und der Versuch liefe auf eine Wiederbelebung 
von Leibniz* »vollständigen Begriff einer individuellen Substanz« 
hinaus, etwas was, wie Leibniz sagt, nur Gott mit seinem unendli
chen Geist möglich wäre. Jedes Messen impliziert einen Vergleich 
zwischen Maßstab und zu messender Größe. Bei Abschätzungen
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mit dem bloßen Auge dient uns der eigene Körper als Maßstab und 
die Genauigkeit reicht nicht unter eine Schwankung von 10 Prozent 
hinab. Auch Entfernungen können so, in einem etwas indirekteren 
Verfahren mit einer Genauigkeit von 10 Prozent abgeschätzt werden 
(J. Huth, 7J\e Lost Art qf Finding our Way, Cambridge/USA 2013, 
p. 5Sfi), Für feinere Messungen benötigen wir feinere Maßstäbe 
und das hat seine Grenzen. Erstaunen kann das nur jemanden, der 
glaubt wir könnten die Wirklichkeit durch Beschreibung erreichen 
und der Theorien für derartige Beschreibungen der Wirklichkeit 
hält.

Dass für Bohr mehr dahinter steht, wird verdeutlicht durch eine 
Geschichte, die Holton erzählt und die Bohr aus einem Buch des 
dänischen Schriftstellers Poul Martin Moeller entnommen hatte. 
Holton schreibt: »In that story, 77ie Adventures of a Danish Student, 
Bohr found what he called a >vivid and suggestive account of the 
interplay between the various aspects of our position,< A Student is 
trying to explain why he cannot use the opportunity for finding a 
practical job, and reports the difficulties he is experiencing with his 
own thought process. The Student remarks: 7he rnind cannot proceed 
without moving along a certain \ine, but before foliowing this Um, 
he must already have thought it. Ltwrefore one has already thought 
every thought before one thinks it. Thus every thought, which seems 
the work of a minute> presupposes an eternity. Tlüs could altnost drive 
me to madness« (G. Holton, »The Roots of Complementarity«, Dae- 
daius vol. 99 (1970), 1015-1035).

Die hier angesprochene Problematik wird auch durch Platons 
Paradoxie des Lernens illustriert. Platon hatte sein Argument im 
DialogMenon aus der Perspektive des Noch-nicht-Wissens formu
liert- Wie kann man etwas suchen, von dem man nicht einmal weiß, 
was es ist. Wenn man andererseits weiß, was man sucht, warum 
sucht man dann (Menon Sodff.). In diesen Formulierungen wird 
die Zirkularität des Erkenntnisprozesses, auf der das Komplemen
taritätsprinzip beruht, deutlicher.

Historisch hervor getreten ist das Komplementaritätsprinzip so
mit als ein Grundprinzip der Interpretation der Quantentheorie, 
wonach zur vollständigen Beschreibung der Phänomene im ato
maren und sub-atomaren Bereich sich ausschließende Begriffe der 
klassischen Physik, z. B. Korpuskel und Welle, in komplementärer,
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sich ergänzender Art und Weise notwendig sind. Aber schon Niels 
Bohr ist mehr oder weniger deutlich davon überzeugt gewesen, dass 
es sich hier um eine methodologische und erkenntnistheoretische 
Gegebenheit von großer Tragweite handelt.

Bohr führt den Begriff der Komplementarität folgendermaßen 
ein: »Im Rahmen der klassischen Physik können im Prinzip alle 
charakteristischen Eigenschaften eines gegebenen Objekts mittels 
einer einzigen Versuchsanordnung testgestellt werden. [...] In der 
Quantenphysik stehen dagegen die mit Hilfe verschiedener Ver
suchsanordnungen gewonnenen Erfahrungen in einer neuartigen 
komplementären Beziehung zueinander. [...] Weit davon entfernt, 
unseren Bemühungen, der Natur Fragen in Form von Experimen
ten zu steilen, eine Grenze zu setzen, charakterisiert der Begriff 
Komplementarität einfach die Antworten, die wir auf eine solche 
Fragestellung in jenen Fällen erhalten können, wo die Wechselwir
kung zwischen Messgeräten und den Objekten einen integrieren
den Teil des Phänomens bildet.»

Dass »alle charakteristischen Eigenschaften eines gegebenen Ob
jekts mittels einer einzigen Versuchsanordnung« festgestellt werden 
können, ist sicher und trivialerweise niemals wahr -  wie viele ver
schiedene Untersuchungen muss ein Patient im Krankenhaus über 
sich ergehen lassen, bis eine Diagnose gewagt werden kann? -  und 
eine solche Übertreibung dient der Propagierung der Besonderhei
ten des subatomaren Bereichs, der eine besondere Anforderung an 
die Bemühungen die zunächst nur technisch-mathematisch erziel
ten Ergebnisse in der Alltagssprache zu veranschaulichen, stellt. An 
anderer Stelle schreibt Bohr:

»Eine [...] Revision des Beobachtungsproblems wurde indessen 
durch die Entdeckung des universellen Wirkungsquantums ver
anlasst, die uns darüber belehrt, dass die ganze Beschreibungsart 
der klassischen Physik [...] ihre Zweckmäßigkeit nur solange bei
behält, als alle in die Beschreibung eingehenden Wirkungen groß 
sind im Vergleich zum Planckeschen Quantum, Wenn dies nicht 
der Fall ist, treten Gesetzmäßigkeiten auf, die im Rahmen der 
Kausalbeschreibung nicht zusammengefasst werden können. Die
ses zunächst paradox erscheinende Ergebnis findet indessen seine 
Aufklärung, darin, dass auf diesem Gebiet nicht länger scharf unter
schieden werden kann zwischen dem selbständigen Verhalten eines
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physikalischen Objekts und seiner Wechselwirkung mit anderen als 
Messinstrumente dienenden Körpern. [...] Nur solange wir bei der 
Beschreibung aller für das Ereignis maßgeblichen Umstände, die 
mit der Herstellung einer solchen Verbindung unvermeidlich ver
knüpfte Wechselwirkung zwischen Objekt und diesen Messinstru
menten völlig außer Acht lassen können, sind wir also in der Lage 
von einem selbstständigen [...] Verhalten des Versuchsobjektes zu 
sprechen« ( Bohr, S.294L).

Bereits lange zurück in der Geschichte der Philosophie und Wis
senschaften hat man nicht nur nach wahrer Erkenntnis und objek
tiver Gewissheit gesucht, sondern hat derartige Bestrebungen mit 
einer Reflexion zu den Kriterien und Methoden derselben verbun
den. Platon, Descartes Leibniz, Hu me, Kant, Einstein, sie alle sind 
uns nicht zuletzt wegen ihrer diesbezüglichen Bemühungen und 
Ideen so eindrücklich gegenwärtig. Im Zusammenhang der Indu
striellen Revolution hat die Bedeutsamkeit methodologischer Refle
xionen zu genommen und die Suche nach Kriterien von Bedeutung 
und Objektivität sich gewaltig intensiviert. Wissenschaft wurde zur 
Meta-Wissenschaft, wurde zu Philosophie.

Dabei hat sich, insbesondere im Zusammenhang der Mikro
Physik, gezeigt, dass der klassische analytische Standpunkt an seine 
Grenzen stößt, insofern zur vollständigen Charakterisierung einer 
Situation nun komplementäre, ganz unterschiedlichen begrifflichen 
Kontexten angehörende Beschreibungen notwendig werden. Die
ser Tatbestand ist sehr häufig als ein »Verzicht auf Objektivierbar- 
keit« überhaupt gedeutet worden. So eine Schlussfolgerung wird 
verständlich, wenn Methode und Gegenstand quasi identifiziert 
oder absolut einander entgegengesetzt werden. Wenn man dage
gen die Relation von Methode und Gegenstand in einer dialekti
schen, durch Zusammenhang und Differenz bestimmten Weise 
versteht, und weder die Methode auf die GegenstandsvorStellun
gen, noch den Gegenstand auf die Kriterien der Methode reduziert, 
ergibt sich die Komplementarität aus der Wechselwirkung von 
beiden.

Oder in Begriffen unserer Analyse der Gleichung A = B ausge
drückt, die Intensionen und Extensionen besitzen, entgegen Freges 
Analyse, eine relative Selbstständigkeit gegeneinander. Dies wie
derum hat, wie ebenfalls oben bereits ausgeführt, mit der Tatsache
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zu tun, dass Entwicklung und Begründung des Wissens nicht voll
ständig voneinander getrennt werden können.

So gilt dann nicht nur »auf diesem Gebiet« der Atomphysik, dass 
nicht scharf unterschieden werden kann »zwischen dem selbstän
digen Verhalten eines physikalischen Objekts und seiner Wechsel
wirkung mit anderen als Messinstrumente dienenden Körpern«. 
Dass wir einen Zusammenhang von Realität und den Darstellun
gen suchen müssen, von Objekt und Zeichen, und dennoch wissen, 
dass die Wirklichkeit nicht das Bild sein kann, das wir uns davon 
machen, ist eine Erkenntnis, die bereits mit der wissenschaftlichen 
Revolution des 16./17. Jahrhunderts einsetzt, die sich jedoch bis ins 
19* Jahrhundert hinein kaum hat Gehör verschaffen können. Stets 
ist die betrachtete Realität untrennbar mit der Wechselwirkung von 
Erkenntnissubjekt und Gegenstand verknüpft.

Es gibt durchaus Situationen in der Quantenphysik, bei denen 
ein einziges Experiment keine mit unseren gewöhnlichen Anschau
ungen oder Erfahrungen verträgliche Interpretation zulässt. Dass 
wäre für Bohr wenig akzeptabel! Aber warum eigentlich? Wie ge
sagt stößt der ganze klassische Reduktionismus hier an seine Gren
zen, insofern die einzelnen Objekte nicht ohne ihren Zusammen
hang und ihre Wechselwirkungen angeschaut werden können. Eine 
Theorie ist zunächst eine (mathematische) Form und eine Ganz
heit und zuweilen auch eine Art Maschine, wie ein Computer, die 
aufgrund bestimmter Eingangsdaten andere vorauszusagen erlaubt 
(vgl. z,B. B. Cox i J. Forshawr, The Quantum Universe, London 2011).

Führende Physiker, wie Heisenberg, Dirac oder Feynman haben 
die ganze reduktionistische und veranschaulichende Herangehens
weise verworfen. Insbesondere Werner Heisenberg hat betont, dass 
die Wissenschaft sich von den konkreten Bildern der Alltagsan
schauung befreien müsse. Er beschreibt, beispielsweise, in Erin
nerung an seine Schulzeit, wie ihn die komplexe Darstellung der 
Atome, die in den Schulbüchern mit »Haken und Ösen« versehen 
auftraten, irritiert hatte, da diese Darstellung ja kaum mit der Vor
stellungvereinbar war, dass es sich bei den Atomen um »die klein
sten unteilbaren Bausteine der Materie handelte«. Hier ist ihm Plato 
zu Hilfe gekommen, dessen Lehre er die Botschaft entnommen 
hatte, dass »die letzte Wurzel der Erscheinungen nicht die Materie, 
sondern das mathematische Gesetz, die Symmetrie, die mathema
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tische Form, sein müsse (Heisenberg 1971, $.23, sowie: Heisenberg 
1955, S. 40f.).

Diese Einstellung hat ihn dann nie verlassen. So beschreibt er 
etwa in seiner Autobiographie Der Teil und das Ganze> wie er zu sei
nem mathematisch begründeten Durchbruch bei der Fundierung 
der Quantenmechanik gelangt war: »Mir wurde klar, was in einer 
solchen Physik, in der nur beobachtbare Größen eine Rolle spie
len sollten, an die Stelle der Quantenbedingungen zu treten hätte, 
[...] Dann aber bemerkte ich, dass es ja keine Gewähr dafür gäbe, 
dass das so entstehende mathematische Schema widerspruchsfrei 
durchgeführt werden könnte. Insbesondere war es völlig ungewiss, 
ob in diesem Schema der Energieerhaltungssatz noch gelte. Und 
ich durfte mir nicht verheimlichen, dass ohne den Energiesatz das 
gesamte Schema wertlos wäre. Andererseits gab es in meinen Rech
nungen viele Hinweise darauf, dass die mir vorschwebende Mathe
matik wirklich widerspruchsfrei und konsistent entwickelt werden 
könnte, wenn man den Energiesatz in ihr nachwies«.

Und als es ihm gelang im Rahmen seiner Matrixalgebra in al
len Teilen den Energiesatz wirklich zu bestätigen, konnte er, wie 
er schreibt »an der mathematischen Widerspruchsfreiheit und 
Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenmechanik nicht 
mehr zweifeln und ihm wurde »fast schwindlig bei dem Gedanken«, 
dass er »nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nach ge
hen sollte, die die Natur dort unten [...] ausgebreitet hatte«.

Es bildet also die wissenschaftliche Theorie den Kontext, auf den 
hin unsere Erkenntnisse sich präzisieren und entwickeln lassen. 
Was dann daraus für die Fragen der Technik und des täglichen Le
bens folgt, steht auf ganz anderen Blättern.

Heisenbergs Herangehens weise traf, wegen des abstrakt-mathe
matischen Ansatzes und der nun in diskreter Terminologie gegebe
nen Interpretation der physikalischen Phänomene, nicht auf unge
teilte Gegenliebe. Ernst Schrödinger legte eine konkurrierende, auf 
der Analogie zum Bild der Welle basierende Darstellung vor, und 
es soll nicht nur viel Bitterkeit zwischen den beiden Proponenten 
entstanden sein -  »wegen der absurden Quanten Sprünge« in Hei
senbergs Darstellung-, sondern im September 1926 hat es auch eine 
Diskussion zwischen Bohr und Schrödinger gegeben, in deren Ver
lauf Schrödinger in etwa ausgerufen haben soll: »Wenn diese ver-
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dämmten Quantensprünge das letzte Wort bleiben sollten, würde 
ich den Moment bereuen* in dem ich mich mit der Quantentheorie 
beschäftigt habe« (A. de Toledo Piza, Heisenberg & Schrödingery Sao 
Paulo 2003* P-106).

Heisenberg war seinerseits nicht bereit, wie er mitteilt, »der 
Schrödingerschen Theorie Einfluss auf die Deutung der Quanten
theorie einzuräumen. Ich betrachtete sie vielmehr als ein außeror
dentlich wertvolles Werkzeug, um die mathematischen Probleme 
der Quantenmechanik zu lösen, aber nicht als mehr. Bohr schien 
dagegen geneigt, den Dualismus zwischen Wellen und Teilchen 
schon in die Grundvoraussetzungen der Theorie aufzunehmen« 
(Heisenberg 1971, S. 62).

Das läuft dann auf puren Eklektizismus hinaus, der mehr verne
belt als er verdeutlicht! Es ging also bei diesen Auseinandersetzun
gen eigentlich nicht so sehr darum, ob Welle oder Partikel, sondern 
um das Problem der Abstraktion und des Bruches mit dem Empi
rismus und der Hegemonie der Alltagsanschauung. Theorien sind 
eben Realitäten eigener A rt

Wie aus dem Selbstzeugnis Heisenbergs ersichtlich, sind es 
nicht einmal die Daten an sich, die seine Suche bestimmten, son
dern es ging weiter darum, dass die gesuchten mathematischen 
Gesetze auch den Symmetrieprinzipien und Erhaltungssätzen, wie 
dem Energieerhaltungssatz genügten. Theorien, als Realitäten ei
gener Art betrachtet, sind also nicht absolut beliebige Fiktionen, 
die dann vielleicht später durch technisch-praktische Anwendun
gen allein zu überprüfen wären, im Sinne einer Verifikationstheorie 
der Wahrheit, sondern ihre Formulierung unterliegt auch gewissen 
Einschränkungen durch übergeordnete, eher philosophische Prin
zipien. Dies ist vielleicht der wertvollste epistemologische Ertrag 
der Quantenphysik. Das Problem kommt in Charles Peirce’ »Prag
matischer Maxime« zum Ausdruck (vgl. Kapitel I.9.).

1963 hat Eugene Wigner den Nobelpreis der Physik für seine 
Anwendung grundlegender Symmetrieprinzipien erhalten. Obwohl 
Invarianzbetrachtungen schon seit den Tagen Galileis üblich waren, 
ist die Bedeutsamkeit der entsprechenden Prinzipien erst mit der 
Relativitätstheorie und Quantenphysik völlig deutlich geworden. 
Wigner verwies in seinem Nobelvortrag auf die große Ähnlichkeit 
zwischen den Beziehungen der Naturgesetze zu den Ereignissen
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einerseits und der Beziehung der Symmetrie-Prinzipien zu den 
Naturgesetzen andererseits im Prozess der wissenschaftlichen Ent
deckung {vgl. E. Wigner, »Symmetrie und Erhaltungssätze«* in: H. 
Stork (Hg.), Symmetrie* Köln 19&5, S. 46 ff.).

Wenn alles Denken eigentlich ein Darstellen ist, wie wir in der 
Einleitung gesagt haben, und jede Theorie zunächst einmal eine 
Form, dann kommt es eben darauf an* nützliche und fruchtbare 
Darstellungen herzu stellen. Dies war ja bereits unser Argument 
gegen Freges Auffassung von A=.B. Anders zu denken, läuft auf 
puren Reduktionismus hinaus, der annimmt, die Welt sei im Prin
zip bereits bekannt und es käme nur darauf an ein paar neue De
tails auszufüllen und ein paar weitere Fakten beizubringen. Dabei 
ist dann nicht zu sehen, wie daraus neue Erkenntnis und neues Wis
sen entstehen soll.

II I.4.

Nun hat diese verwickelte Sachlage auch die logischen Empiristen 
des Wiener Kreises und die analytische Philosophie beschäftigt. In 
den 30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Frage der Be
deutung des Begriffs »Komplementarität« auch in der Zeitschrift 
des Wiener Kreises »Erkenntnis« diskutiert worden, und man wird 
dabei, insbesondere, wenn man die Beiträge von Moritz Schlick und 
Philipp Frank im 6. Band der Zeitschrift liest, an den subjektiven 
Idealismus von Bischof George Berkeley und an sein Prinzip »Sein 
ist Wahrgenommen werden » (Esse est percipi) erinnert. Vielleicht 
ist es nicht überraschend, dass die durch den Begriff der Komple
mentarität bezeichnete Problematik ein Oszillieren zwischen Sub
jektivismus und Objektivismus herbeiführt.

Zunächst sind sich alle Beiträge einig in der Meinung, dass der 
Begriff der Komplementarität kein physikalischer, sondern ein phi
losophischer Begriff sei. Ebenso ist man sich einig, dass physikali
sche Beschreibungen nicht auf die Wirklichkeit an sich, sondern 
auf Versuchsanordnungen und damit verbundene beobachtbare 
Phänomene anzuwenden sind. Schließlich bedarf es der Messun
gen um Randbedingungen und Ausgangsdaten festzustellen und 
um der Theorieanwendung den Weg zu bahnen.
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Moritz Schlick meint, die Quantenphysik setze der »Erkennbar
keit der Natur eine imübersteigbare Grenze. Es ist eben die Grenze 
der Möglichkeit kausaler Vorherbestimmung«. Erkennbarkeit 
bedeutet die Möglichkeit Gesetze aufzustellen, die Prognosen zu
künftiger Ereignisse ermöglichen, und das sei liier nicht gegeben. 
Gleichzeitig meint er: »Wenn die Quantenphysik die Vorausbere
chenbarkeit von Ereignissen innerhalb bestimmter Grenzen prin
zipiell leugnet, so heißt dies nicht, dass uns eine vollkommene Ein
sicht in bestehende Zusammenhänge prinzipiell verschlossen sei, 
sondern heißt, dass gewisse Zusammenhänge eben nicht bestehen« 
(Schlick, S. 319).

Schlick postuliert die absolute Geltung des Satzes vom ausge
schlossenen Dritten auch im Bereich der empirischen Erkenntnis 
und weist die Vorstellung zurück, dass »eine sinnvolle Frage nicht 
mit Ja oder Nein zu beantworten sek. Wenn dies so scheint, dann 
handelt es sich um das Problem einer unangemessenen Sprache und 
um damit verbundene Kategorienfehler in der Verwendung ihrer 
Begriffe, Es fragt sich also, wie man zu angemessenen Begriffen 
gelangt, eine Frage für die die logischen Empiristen sich erklär
termaßen nicht interessieren, da sie den Begriff als bloße mentale 
Funktion auffassen, Es gibt, sagt Moritz Schlick, »streng genommen 
überhaupt keine Begriffe, wohl aber gibt es eine begriffliche Funk
tion« (vgl. Kapitel E11.).

Das klingt so* als sei der Sinn einer Darstellung konventionell 
bestimmbar, während die Bedeutung empirisch durch Messungen 
festzustellen ist, Schlick kannte sich in der Physik gut aus,und er 
verstand die angewandte Geometrie und empirische Physik einer
seits im Sinne von Poincares Konventionalismus und andererseits 
doch auch in Anlehnung an den Vortrag »Geometrie und Erfah
rung« (1921) von Albert Einstein, mit dem er eine freundschaftli
che Beziehung unterhielt. Mit den Unbestimmtheitsrelationen der 
Quantenmechanik kam sein Konventionalismus weniger gut zu
recht.

In diesem Vortrag hatte Einstein mit dem Relativismus von Mach 
und Poincare gebrochen, indem er auf die Notwendigkeit hingewie
sen hatte, dass dem relationalen Denken Grenzen zu setzen seien, 
durch die Einführung absoluter Elemente, Einstein hatte daher der 
axiomatischen Geometrie, in der sich die relationale Raumstruktur
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ausdrückt, ein pragmatisches Prinzip hinzugefügt, ohne welches, 
wie er sagt, seine Relativitätstheorie als eine physikalische Geome
trie nicht möglich gewesen wäre. Dieses Prinzip setzt den »prak
tisch starren Körper« der Messtheorie voraus und verlangt dann, 
dass zwei Strecken, d. h. zwei Markierungen auf starren Körpern, 
die »einmal und irgendwo als gleich befunden sind, stets und über
all [...] gleich sein werden« (A. Einstein, »Geometrie und Erfah
rung«, in: Strubecker (Hg.), Geometrie, Darmstadt 1972, 413-420, 
S. 417). In der klassischen Physik hatte Newtons »absoluter Raum« 
diese Vergleichbarkeit ermöglicht.

Die logischen Empiristen und die analytische Philosophie ge
nerell sind so stark auf die Sprache und den Sprachlichen Relati
vismus festgelegt gewesen, dass sie die von Einstein angesprochene 
Komplementarität von relationalem, axiomatischen Denken und 
konkreter Tätigkeit nicht beachtet haben.

Schlick meint, es sei »sinnlos von Größen zu sprechen, die 
grundsätzlich nicht feststellbar sind«. Überhaupt keine einzige 
Größe ist absolut feststellbar, so könnte man hinzufügen. Jeder 
einzelne Messvorgang produziert ein anderes Ergebnis, auch wenn 
wir denselben Gegenstand gemessen haben. Und die Streuung der 
Messwerte wird umso größer, je verfeinerter unsere Messmetho
den sind und je genauer wir die Wirklichkeit damit erfassen. In der 
Praxis integrieren wir die Messwerte in eine Wahrscheinlichkeits
verteilung. Auch sei es unzweckmäßig, so Schlick weiter, davon zu 
reden, »das Elektron [... ] werde durch eine bestimmte Versuchsan
ordnung oder Beobachtung gezwungen sich sozusagen zu einem 
bestimmten Zustand zu bekennen« (S. 321)* Worüber man wirklich 
sprechen könne, seien nur bestimmte Reaktionen der Messinstru
mente, sie bilden die einzigen Realitäten. Wie gesagt, setzt der Ein
satz der Messinstrumente, zunächst eine angemessene Theorie des 
Messens voraus

Philip Frank seinerseits meint, »alle Konfusion resultiert aus der 
Verwechslung des Sprechens über Objekte mit der Frage wie be
stimmte Worte benutzt werden«. Wir reden, meint Frank, in der 
Physik nur über »Versuchsanordnungen und die Angemessenheit 
der Beschreibungen hat sich nach deren Natur zu richten«. Kom
plementär sind Versuchsanordnungen und wenn man das beachtet, 
»wird man nie in die Gefahr einer metaphysischen Auffassung der

132 KAPITEL III



Komplementarität geraten. Denn es ist klar, dass über die reale Welt 
nichts ausgesagt wird, weder über ihre Beschaffenheit noch über 
ihre Erkennbarkeit noch über ihre Unbestimmtheit«,

Im Großen und Ganzen hat dieser Standpunkt viel für sich, 
auch wenn man sich fragen könnte, worin eigentlich der Unter
schied zwischen einem bloßen Gedankenexperiment und einem 
realen physikalischen Versuch besteht? Oder anders herum: Wenn 
schon Gedankenexperimente, wie in Kapitel II. vertreten, Infor
mationen über die Wirklichkeit enthalten, wie sollte es dann bei 
Realexperimenten anders sein. Was bestimmt denn die Wahl einer 
Versuchsanordnung, so könnte man weiter fragen, und warum wer
den unterschiedliche Anordnungen benutzt. Versuchsanordnungen 
repräsentieren doch Fragen an die Wirklichkeit, und man kann 
somit davon ausgehen, dass die Antworten auf diese Fragen, die 
Resultate der Versuche also, auch Informationen über die Realität 
enthalten, wenn auch in einer durch die Frage bedingten Art und 
Weise.

Versuchsanordnungen, sagt Frank, werden in »grobmechani
scher Sprache« beschrieben und im Bereich der Atomphysik wer
den verschiedene Typen von Versuchsanordnungen benutzt, die 
nur unterschiedliche Teile dieser »grobmechanischen Sprache« 
zulassen. »Es entstehen aber sofort sinnlose metaphysische Sätze, 
wenn man davon spricht, dass die Realität selbst zwiespältig ist oder 
verschiedene Aspekte aufweist« (Frank, S. 310). Eigentlich sagt dies, 
dass die Wirklichkeit nicht beschreibbar und nur als Versuchsan
ordnung darstellbar ist Die physikalische Realität als ihre eigene 
Darstellung, eigentlich interessant. Und weiter schreibt er: »Die 
große Bedeutung der Bohrschen Komplementäritätstheorie für alle 
Gebiete der Wissenschaft, insbesondere für die Logik der Wissen
schaft, scheint mir im Folgenden zu liegen: es wird von einer all
gemeinen, verständlichen und angenommenen Sprache ausgegan
gen. [.„] Ihre Bedeutung liegt darin, dass in ihrer Anwendung alle 
Menschen einig sind. [.„] Die atomaren Vorgänge lassen sich in 
dieser Sprache nicht beschreiben. Bohr hat nun [.„] gezeigt, dass 
wir trotzdem Teile der Sprache des täglichen Lebens für gewisse 
Versuchsanordnungen auf dem Gebiet der atomaren Vorgänge bei
behalten können, aber für verschiedene Versuchsanordnungen ver
schiedene Teile« ( S. 316).
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Das mag sein, aber die damit verbundene Perplexität könnte ei
nen veranlassen, die Alltags an schauung und Alltagserfahrung als 
ganz ungeeignetes Mittel anzusehen, was Dirac und Heisenberg 
vertreten haben, was Bohr oder Schrödinger allerdings nicht woll
ten. Dienen denn nicht die Versuchsanordnungen nur dazu, uns 
von der Existenz bestimmter Dinge zu überzeugen, während es 
den Theorien obliegt, dieselben dann zu beschreiben? In jedem Fall 
könnte man versucht sein, die Diskussion als ein reines Interface
Problem zu betraeilten, und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie 
dasselbe jeweils zu spezifizieren sei.

Gegen Bohrs Komplementaritätsprinzip wurde von Karl Popper 
eingewendet, dass sich darin ein zu enges Verständnis von Ver
stehen ausdrückt. Worauf es ankommt, so Popper, »ist nicht das 
Verstehen von Bildern, sondern das Erfassen der Logischen Kraft 
einer Theorie: ihrer Erklärungskraft, ihrer Beziehung zu relevanten 
Problemen und zu anderen Theorien«.

Popper ist in diesem Sinne nicht bereit, auf die Vorstellung fester 
Objekte zu verzichten, er sieht keinen Grund, »von der klassischen 
naiven und realistischen Auffassung abzuwTeichen, dass Elektronen 
[...] eben nichts anderes sind, als Teilchen«. Aber diese rein instru
mentalistische Auffassung ist ebenso einseitig, wie der Versuch alles 
auf ein Alltagsverständnis zu reduzieren. Beide Haltungen betonen 
lediglich einen je unterschiedlichen Aspekt von Erkenntnis, Es 
stehen sich hier tatsächlich zwei Auffassungen von Erklärung und 
Verstehen gegenüber, die sich auf unterschiedliche Ebenen des Sy
stems unserer Erkenntnistätigkeit beziehen. Die elementalistischen 
Erklärungen eines dinghaften Denkens, wie sie in der Popperschen 
Auffassung zum Ausdruck kommen, orientieren sich an den Rah
menbedingungen real-technischer Konstruktivität, während das 
Bohr sehe Denken eher an dem Orientierungsbedürfnis des Men
schen durch ein einheitliches, sein Alltagsleben einschließendes 
Weltbild ausgerichtet ist.

Insgesamt dürfen wir feststellen, dass das Problem der Komple
mentarität nichts für die Quantenphysik Spezifisches darstellt, son
dern ein grundlegendes Problem unserer erkenntnistheoretischen 
Bemühungen ausdrückt, so wie es sich eben ganz apodiktisch im 
Rätsel der Gleichung A = B zusammenfasst.
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Die Problematik, die das Komplementaritätsprinzip ausdrückt, ist 
bereits in der Physik des 19. Jh, am Beispiel der Thermodynamik in 
aller Schärfe aufgetreten. Bereits die Nichtreduzierbarkeit des zwei
ten Hauptsatzes der Thermodynamik auf rein mechanische Prinzi
pien hatte zu der Einsicht geführt, dass eine Komplementarität von 
makroskopischen, energetischen und atomistisch-dynamischen 
Kategorien zum Verständnis der Theorie der Wärme unverzichtbar 
ist. Bohr selbst hat 1932 die Wärmetheorie als ein typisches Beispiel 
für den Gedanken der Komplementarität bezeichnet.

Vom Standpunkt der kinetischen Gastheorie und statistischen 
Mechanik her gesehen, beruht Wärme auf Bewegungsenergie 
von Teilchen. Und je höher die letztere ist, desto größer werden 
»Chaos* und Unordnung im System sein. Boltzmann benutzte den 
von Clausius in die Thermodynamik eingeführten Begriff der En
tropiei um die Ordnungswahrscheinlichkeit, oder anders: den Grad 
der Unordnung eines Systems von Teilchen zu messen. Ein höherer 
Grad an Unordnung (wie auch immer diese herbeigeführt wurde) 
ist wahrscheinlicher als ein geringerer, wie jedermann im täglichen 
Leben am eigenen Leib erfahren muss. Entropie meint Desorgani
sation und ist das Gegenteil von Bedeutung,

Über den Wahrscheinlichkeitsbegriff ergibt sich nun eine Be
zieh ungzwi sehen Entropie und Information. Eine Botschaft erscheint 
umso informativer, je überraschender und unwahrscheinlicher sie 
ist. Und die Wirklichkeit muss einen überraschen, wenn man krea
tiv sein will. Wir stoßen hier wiederum auf die Komplementarität 
von Struktur (Ordnung, Bedeutung) und Information (Kontingenz 
oder Zufälligkeit), wie sie im Bereich der Quantenphysik anhand 
der Frage nach der Art der Gesetzmäßigkeit diskutiert worden ist.

ln einem bestimmten, subjektiven Sinne mag der Informations
begriff unintuitiv erscheinen, wenn wir nämlich Information mit 
semantischer Bedeutung und mit Verstehen als Rückführung auf 
bereits Bekanntes in Eins setzen möchten. Im Extrem ergäbe dieser 
Standpunkt jedoch, dass nichts Neues erscheinen kann, während 
die informationstheoretische Auffassung Shannons im Extrem dar
auf hinauslaufen könnte, dass ein bloßes »Rauschen« im Informa
tionskanal den größten Informationsgehalt besäße. Shannon selbst
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ist auf diese Frage folgendermaßen eingegangen: »Der Informati
onsbegriff, wie er von uns entwickelt wurde, scheint enttäuschend 
und bizarr. Enttäuschend deshalb, weil er nichts mit Bedeutung zu 
tun hat. Und bizarr deshalb, weil die beiden Worte Information und 
Ungewissheit als Partner erscheinen»(C E. Shannon / W. Weaver, 
The mathematicai Theory of Communication, Illinois UP 1964, p. 27).

Aber es geht hier eben um die Komplementarität von beidem. 
Informationen geben uns die Überzeugung, dass da etwas ist und 
Bedeutungen bestimmen was es ist oder sein könnte. Beide sind für 
den Erkenntnisfortschritt wichtig, Und es muss Information nicht 
immer schon mit Bedeutung verbunden sein. Auch besagt das Kom
plementaritätsprinzip nicht zuletzt, dass jede Begriffsbestimmung 
ihre Grenzen hat, jenseits derer sie ihren Sinn verliert. Wenn wir zu 
vollständig an eine »Uniformität« der Natur glauben, werden wir 
ebenso scheitern, denn jede Verallgemeinerung hat ihre Grenzen, 
wie derjenige steckenbleibt, der alles für zufällig oder kontingent 
hält. Wir hatten diese Dinge im Zusammenhang von Charles Pence' 
Verständnis von Evolution im Kapitel I. bereits angesprochen.

Neben dem Energieerhaltungssatz gibt es noch einen zweiten 
wesentlichen Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass Wär
meenergie stets vom wärmeren zum kälteren Körper übergeht und, 
dass eine Temperaturdifferenz notwendig ist, um Wärmeenergie in 
mechanische Bewegungsenergie zu verwandeln. Bei einer derarti
gen Umwandlung nimmt die Entropie des Universums zu. Etwas 
anders formuliert: »Es ist unmöglich, Wärme von einem kälteren 
zu einem wärmeren Reservoir zu bringen, ohne in der Umgebung 
irgendwelche Veränderungen zu hinterlassen.« Im Prinzip würde es 
ja dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Energieerhal
tungssatz, nicht widersprechen, dass etwa ein Ziegel von selbst auf 
das Dach zurück springt und die dafür benötigte Energie in Form 
von Wärmeenergie aus der umgebenden Luft entnimmt.

Explizit ausgesprochen hat diese grundsätzlichen Erfahrungs
sätze der Thermodynamik als erster R. Clausius 1S50, also etwa zehn 
Jahre nachdem Robert Mayer den Energieerhaltungssatz aufgestellt 
hatte. Für die Thermodynamik hat die Clausius'sche Arbeit dadurch 
klassische Bedeutung erlangt, wie es in den Anmerkungen zu ihrem 
Wiederabdruck in der Reihe »Ostwalds Klassiker der exakten Wis
senschaften« heißt, »dass in ihr zum ersten Mal das Mayersche Prin
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zip der Äquivalenz von Wärme und Arbeit (der erste Hauptsatz der 
Wärmetheorie) mit dem Carnotschen Prinzip des Wärmeübergangs 
von höherer zu tieferer Temperatur (dem zweiten Hauptsatz der 
Wärmetheorie) in logischen Zusammenhang gebracht erscheint«.

Der praktische Zusammenhang von Mechanik (bzw. kinetischer 
Gastheorie) und Wärmelehre legt es nahe, Vorstellungen der me
chanischen Dynamik zur Erklärung der axiomatischen Erfahrungs
grundsätze einer zunächst phänomenologischen Thermodynamik 
heranzuziehen, um damit insbesondere den Gültigkeitsbereich und 
den Charakter dieser Grundsätze genauer zu bestimmen. Die Aus
einandersetzung zwischen phänomenologisch-axiomatischer und 
mechanisch-elementalistischer Auffassung der Thermodynamik 
wurde insbesondere zwischen Wilhelm Ostwald (1853-1932) und 
Ludwig Boltzmann (1844-1906) sehr heftig ausgetragen.

Deutlich an diesem Streit wird insbesondere, dass die Intuitio
nen der axiomatischen Verfahrensweise den Standpunkt des ferti
gen Wissens repräsentieren und von daher eine eher orientierende, 
vorausgreifende Funktion erfüllen, die auch das Subjekt als in seiner 
Besonderheit bestimmt sieht. Eine Sicht, die die Wissensentwick
lung und das Wissen als Prozess und Tätigkeit betont, bevorzugt 
dagegen eine synthetische Vorgehens weise. Hierin, in der Betonung 
des Primats der Tätigkeit gegenüber dem Wissen, des Prozesses ge
genüber der Form, und nicht in praktizistisch-reduktionistischen 
Ambitionen, ist Boltzmanns Interesse an mechanischen Erklärun
gen zu sehen. Wir möchten diesen Punkt betonen, weil historisch 
die Rolle der mechanischen Erklärungen und Modelle schon im 
16./17. Jahrhundert niemals eine eindeutig mechanisch-reduktioni- 
stische war, sondern immer auch die Dynamik eines Versprechens 
der tatsächlichen »Erkennbarkeit der Welt« beinhaltete.

Die mechanische Perspektive betont die prinzipielle Erklärbar
keit der Welt bei Akzeptanz des aktuellen Nichtwissens oder, bezo
gen auf das Subjekt gesprochen: es wird das Subjekt als unbestimmte 
und unendliche Quelle der Dynamik betont. Im vorliegenden Fall 
drücken sich diese Abstriche in dem Zugeständnis an den Zufall 
aus, in der Akzeptanz einer möglicherweise nur statistischen Gül
tigkeit der Gesetze der Thermodynamik. Aber hier gilt Ähnliches 
wie in der Atomphysik. Die mechanische Perspektive ist eng mit 
dem Algorithmischen verbunden und damit auch wieder mit dem
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Zufall, insofern eben jeder Rechenprozess mit nur approximativen 
Werten arbeitet so, dass sich auf Dauer durch die Anhäufung von 
Rundungsfehlern ganz unerwartete Ergebnisse einstellen können. 
Keine Zahl kann praktisch mit »unendlicher« Präzision bestimmt 
werden. So etwas ist der »unendlichen Intelligenz« von Leibniz' 
Gott Vorbehalten.

II 1.6.

Es wurden in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts verschie
dene Einwände gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
formuliert. Beispielsweise behauptete im Jahre 1871 der wohl größte 
Physiker seiner Zeit, James Maxwell (1831-1S79), dass ein Wesen, 
das klein genug wäre, einzelne Moleküle zu sehen und zu bewegen, 
den zweiten Hauptsatz umgehen könnte und vermöge einer inge
niösen Sortierarbeit der einzelnen dynamischen Gaspartikel in der 
Lage wäre, Temperaturunterschiede zu erzeugen und aufrechtzuer
halten, ohne Arbeit zu leisten. »Wenn wir uns ein Wesen vorstellen, 
dessen Sinne so geschärft sind, dass es jedem Molekül auf seiner 
Bahn folgen kann, dann wäre solch ein Wesen -  dessen Fähigkei
ten dennoch genauso beschränkt wie die unsrigen sind -  imstande 
zu tun, was uns gegenwärtig verwehrt ist. Denn [es] sind die Ge
schwindigkeiten der Moleküle in einem Gasvoiumen bei konstanter 
Temperatur alles andere als gleich, [...] Nehmen wir nun an, eine 
Trennwand teile das Volumen in zwei Teile, in A und B; in dieser 
Trennwand sei ein kleines Loch und ein Wesen, das die einzelnen 
Moleküle sehen kann, öffne und schließe dieses Loch so, dass nur 
die schnelleren Moleküle von A nach B gelangen und nur die lang
sameren von B nach A. Damit erhöht das Wesen die Temperatur 
von B und senkt die Temperatur von A> ohne Arbeit zu verrichten -  
im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Wärmelehre« (Max
well, zitiert nach Bennett 1988).

Obwohl Maxwell natürlich dem zweiten Hauptsatz vertraut 
hatte, dauerte es überraschenderweise dennoch über einhundert 
Jahre, bis der Fehlschluss in diesem Gedankenexperiment aufge
deckt worden ist. Ja, zunächst führten Fortschritte in der Physik, 
wie etwa die Entwicklung der Quantenmechanik, sogar zu Irrtü-
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mern bei dem Versuch einer Widerlegung von Maxwells Argument 
(C. H. Bennett, »Demons, Engines and the Second Law«, in: Scien
tific Americany November 1987, pp. 108-116).

Meine These ist nun, dass diese fehlerhaften Versuche letztlich 
alle darauf zurückzuführen sind, dass die moderne Gesellschaft 
und Wissenschaft das menschliche Subjekt nur als aktive Kraft und 
nicht als Betroffenen dieser Aktivität, nur als unbegrenzte Quelle 
der Veränderung in dieser Welt, aber nicht als selbst im Prinzip der 
Veränderung und Entwicklung unterworfen, kurz: nur als Aktivi
tät, aber nicht auch als Gegenständlichkeit und Geschichtlichkeit 
aufgefasst hat.

Diese These wird insbesondere dadurch gestützt, dass erst als 
man die Intelligenz des Menschen selbst maschinell, d. h. mit Hilfe 
des Computers, in gegenständlicher Form zu simulieren begann, 
also erst als die Maschinen nicht mehr als bloße Funktionen im 
Sinne des subjektiven menschlichen Interesses aufgefasst wurden, 
sondern zu Reflexionsmitteln geworden waren, die Problematik des 
Maxwellschen Dämons genauer durchschaut worden ist. Es stellt 
sich dabei heraus, dass das Löschen von in einem Speicher enthalte
nen Informationen einen Entropiezuwachs im Universum erzeugt.

»Tatsächlich kamen einige Zeit, nachdem Maxwell seinen 
Dämon beschrieben hatte, viele Forscher zu der Überzeugung, 
Intelligenz sei die entscheidende Voraussetzung für einen fähigen 
Dämon«. Es müsste allerdings eine Intelligenz sein, die ein 
unbegrenztes Gedächtnis hätte und gleichzeitig in der Lage wäre, 
mit dieser Unendlichkeit umzugehen. Intelligenz erscheint dabei als 
etwas Überirdisches, »rein« Geistiges.

Zunächst ein Beispiel welches den Zusammenhang zwischen In
formationsverlust, Entropiezuwachs und Energiedissipation veran
schaulicht: Lässt man einen Gummiball aus beliebiger Höhe fallen, 
so wird er vom Boden zurückhüpfen. Gäbe es keine Reibung und 
wäre der Ball vollkommen elastisch, so könnte ein Beobachter immer 
den Ausgangszustand des Balls, seine Anfangshöhe bestimmen, 
weil der Ball beim Hochspringen immer genau diese Anfangshöhe 
erreichen würde. B eim Auftreten von Reibung wird der Ball jedoch, 
so elastisch er auch sein mag, bei jedem Aufprall einen kleinen En
ergiebetrag an die Umgebung verlieren, bis er schließlich zu hüpfen 
aufhört und zur Ruhe kommt. Damit ist es unmöglich geworden,
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seinen Ausgangszustand zu bestimmen. Er hätte immer schon un
ten liegen oder er hätte aus einer ganz anderen Höhe herabfallen 
können. Die Energiedissipation, d. h. die Verwandlung der Energie 
in Wärme, die dann an die Umgebung abgegeben wird, bewirkt also 
einen Informationsverlust.

Gleichzeitig bewirkt die Erwärmung, wie auch jede Wärme
übertragung von einem wärmeren zu einem kälteren Körper, ei
nen Entropie zu wachs, denn die Entropie ist ja das Verhältnis von 
Wärmemenge zu Temperatur. Da die Temperatur des abgebenden 
Systems höher ist als die des aufnehmenden, entsteht also bei der 
Wärmeübertragung Entropie.

Es ist, wie gesagt, nicht das Gewinnen von Informationen - etwa 
in einem Meßvorgang, den der Dämon durchführen müsste das 
den Entropiezuwachs verursacht, sondern, die unter Umständen 
auch mit dem Meßvorgang verbundene Löschung bereits gespei
cherter Informationen, z. B. bereits gewonnener Messergebnisse. Es 
bedürfte gewissermaßen erneut des unendlichen Geistes von Leib- 
niz* Gott um eine vollständige Beschreibung der Dinge zu erzeugen 
ohne die Welt zu verändern.

Unsere traditionellen Vorstellungen lassen uns glauben, dass nur 
das funktional ausgerichtete Konstruieren von Theorien ein Infor
mationsverlust ist und, dass wir durch Messungen Informationen 
gewinnen. Wir können jedoch fest stellen, dass die Theorieanwen
dung ebenso einen Informationsverlust darstellt, weil sie Variab
len auf einzelne numerische Werte spezifiziert, einen allgemeinen 
Sachverhalt auf eine besondere Interpretation hin einschränkt. Und 
durch neue Messungen müssen immer auch Informationen verlo
rengehen, solange wir nicht über ein unendliches Gedächtnis ver
fügen.

II I.7.

Wir sind gewohnt uns die Natur in Begriffen der Harmonie, Ord
nung und des systemischen Zusammenhangs zu denken. Von Ari
stoteles zur »Großen Kette der Wesen« im iS. Jahrhundert (Lovejoy, 
Die Große Kette der Wesen, Frankfurt 1965), zu Goethe und Hum
boldt an der Schwelle der Romantik reicht diese Tradition. Beiden,
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Goethe wie Humboldt war die Anschauung der Natur als etwas Gan
zem und Kontinuierlichen gemeinsam. Alexander von Humboldts 
»Kosmos« (1S44) beschreibt die Natur, als »Einheit in der Vielheit, 
Verbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, Inbe
griff der Naturdinge und Naturkräfte als ein lebendiges Ganzes«.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, wir hätten über die Abbildung ei
nes Wolfsskelettes ein Koordinatengitter gelegt, welches bestimmte 
Punkte der Skelettstruktur, etwa eine Fußspitze, das Sprunggelenk, 
den letzten Rippenbogen usw. in der geometrischen Ebene festlegt. 
Dann versuchen wir diese Zuordnungen einem Hundeskelett, etwa 
dem eines Dackels oder einer Dogge anzupassen. Die vorher ge
raden Linien des Gitters erscheinen nun mehr oder weniger de
formiert, weil beispielsweise sich das Verhältnis von Kopfgrösse zu 
Beinlänge geändert haben könnte. Der Grad der Deformation gibt 
den Grad der evolutionären Veränderung oder den »Abstand« in 
der Verwandtschaftslinie an (vgl. die schönen Bilder im National 
Geographie Magazine: »Wolf to Woof, The Evolution of Dogs«, Nat. 
Geographie, vol. 201(1), January 2002, 2-11).).

Was vorher Ding war, wird nun zum Zeichen für den kontinu
ierlichen Zusammenhang bzwT. die Evolution, es löst sich auf in den 
Zusammenhang des Kontinuums. I11 diesem Lichte der Kontinuität 
besehen erscheinen die Tropen wie ein Paradies der Fülle und eine 
Verkörperung der großen systemischen Harmonie des Kosmos. Je
doch auch die dichteste Fülle wird gewöhnlich» statisch, erscheint 
abgestanden mit den Tagen und auch die perfekteste Symmetrie er
scheint u. U. lebensfeindlieh. In Wirklichkeit zeichnen die Tropen 
vor allem eine aggressive, evolutionäre Dynamik und ein dauerndes 
Hervorbrechen von Neuem aus und ein ebenso beharrlicher Unter
gang. Wir hatten bereits im Kapitel I. darauf hingewiesen, dass es 
nicht die »Essenzen« oder Gesetze sind, oder die Ordnung, die die 
Evolution vorantreiben, sondern eher die Zufälligkeiten der indi
viduellen Existenz und die Tendenzen die sich daran anknüpfen. 
Es gäbe keine Entwicklung, keine Evolution ohne Asymmetrie und 
ohne den Zufall, der das einzelne Schicksal trifft. Differenz und Zu
sammenhang, Abgrenzung und Kontinuität bestimmen die Dyna
mik der Entwicklung

Man stelle sich vor, man säße am Ufer eines kleinen Flusses, ir
gendwo zwischen Amazonien und dem Rio Paraguay. Das Sonnen
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licht liegt wie Metall auf dem Laub der »grünen Hölle«. Ein Vogel, 
wie ein Wimpernschlag huscht durchs Gebüsch. Sonst ist alles still, 
jetzt am heißen Nachmittag. Auf der schweißnassen Haut kleben 
Käferchen, lecken und saugen Fliegen, stechen Mücken und Zek- 
ken, beißen Ameisen und bohren sich kleine Würmer durch die 
Haut, von den Pilzen und Bakterien ganz zu schweigen, die sich 
überall ansiedeln ohne, dass man dessen gleich gewahr würde. Es 
scheint auch ganz offensichtlich, dass der eigene Körper über starke 
Kräfte der Verteidigung und Abgrenzung verfügen muss. Sonst zer
legt er sich rapide und wird zum Rohstofflieferant für das Leben 
ringsum.

Dieses Verhältnis von Distinktion und Zusammenhang oder von 
Kontingenz und Kontinuität wird seit alters her im Gegensatz des 
Prinzips der Identität (des Ununterscheidbaren) einerseits und des 
Kontinuitätsprinzips andererseits ausgedrückt. Leibniz, beispiels
weise, hatte das mit aller Klarheit erfasst. Und der Übergang ei
ner Betonung von Einheit und Harmonie in der »Großen Kette der 
Wesen« zu einer Ansicht die Dynamik und Differenzierung ebenso 
schätzte und beide im historischen Entwicklungsgang verband, die
ser Übergang des Denkens hat sich von der Aufklärung zur Roman
tik und zum Neuhumanismus tatsächlich ereignet.

»Es gehört zu den lehrreichen und ironischen Aspekten der 
Ideengeschichte«, schreibt Lovejoy, »dass ein Prinzip welches eine 
bestimmten Generation zur Begründung ihrer Denkrichtung ... 
eingeführt hat, unerwartet deren Gegenteil hervorbringt und so ... 
zum Untergang des Zeitgeistes führt, dem es doch dienen sollte. 
Wenige Beispiele belegen diese Ironie überzeugender als die Ge
schichte der Prinzipien der Fülle und der Kontinuität« (Lovejoy, Die 
Große Kette der Wesen, Frankfurt 1985, S. 346).

Dabei treten wir in ein Zeitalter der Komplementarität ein in
dem in Wirklichkeit antithetische Elemente von Einheit und Diffe
renz, von Fülle in den Erscheinungen und formaler Einheit in den 
Gesetzen und Theorien beides Elemente der Orientierung sowohl 
in der Kunst wie den Wissenschaften wurden.
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IN. 8.

Warum sind die Vögel, insbesondere die unglaublich zahlreichen 
Vogelarten der Tropen - in Amazonien gibt es mehr als fünfhundert 
verschiedene davon - warum sind sie fast alle so bunt?

Eine erste kurze Antwort wäre: Weil schon die optische Wahr
nehmung der Lichtunterschiede und nicht einfach der Helligkeit 
bedarf. Und weil die Natur zufällige Fluktuationen toleriert und den 
Vögeln, wenn sie sich alle voneinander unterscheiden wollen, nur 
vier Grundfarben in vielfältiger, quasi unendlicher Kombination 
zur Verfügung stehen. Beispielsweise unterscheiden sich die beiden 
roten Papageienarten am Amazonas, die Einheimischen nennen 
sie »Arara-vermelha-grande« (Ara chhroptera) und »Araracanga« 
(Ara macao) im Wesentlichen nur dadurch, dass die ersteren einen 
kleinen grünen Streifen an den Flügeln haben, der bei den letzteren 
gelb erscheint. Der ganze bunte Rest ist fast identisch. Zugegeben 
sind die Ara chhroptera, wie ihr brasilianischer Name schon sagt, 
auch noch etwas größer, aber nur sehr wenig größer. Die andere Art 
ist dafür berühmter, denn der Ara macao erscheint bereits auf der 
ersten Landkarte Brasiliens aus dem Jahre 1502. Columbus hat sie 
schon beobachtet.

Die Menschen ihrerseits haben die Zahlen erfunden, um die 
Dinge besser voneinander unterscheiden zu können. Und hier tritt 
dasselbe Problem der Vögel auf Wie kann man, so fragt man sich, 
mit nur zehn Ziffern 0,1,2,3, . . .  9 die vielen Dinge dieser Welt, viel
leicht unendlich viele Dinge -  beispielsweise die Punkte, die auf 
einer kontinuierlichen geraden Linie markiert werden können -  
voneinander unterscheiden. Mit Hilfe der Dezimalzahlen können 
wir in einem Verfahren des gewöhnlichen Messens alle Längen, 
d. h. alle Punkte auf der unendlichen Geraden unterscheiden. Je
dem Punkt wird ein, im Allgemeinen unendlicher Dezimalbruch 
... xxx,12560038409219 ... zugeordnet. Wenn der Leser sich fragt, 
wie die Punkte am Ende der ZifFernfoige zu verstehen sind, dann 
beginnt hier eine längere Geschichte, auf die wir in den näch
sten Abschnitten dieses Kapitels noch eingehen werden. Auch 
die Nullen werden zu erklären sein, denn sie sind ja bloße Instru
mente der Ordnung, erscheinen jedoch als Elemente des Geord
neten,
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Die Geschichte der Wissenschaften kann in groben Zügen als ein 
Übergang vom Substanzdenken aristotelischer Prägung zu einem 
Denken in Relationen oder Beziehungen dargestellt werden (vgl. 
Kapitel V.) Theoretisches Wissen befasst sich weder mit konkreten 
Objekten noch mit den Eigenschaften solcher Objekte, und insbe
sondere sind theoretische Termini nicht Namen von Objekten. Wis
senschaft beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Objekten 
oder Phänomenen. Nur Beziehungen können gestaltet, untersucht 
und objektiv verstanden und kommuniziert werde. Auf diese Weise 
beginnt die Entwicklung von Wissen mit der Transformation einer 
wirklichen Eigenschaft (Qualität) in eine Beziehung, Dieser Über
gang und die damit zusammenhängende Veränderung im Begriff 
der wissenschaftlichen Objektivität wurde verursacht durch eine 
Veränderung der Orientierung von der Realität als einer Ansamm
lung von Objekten und Tatsachen zu einem neuen Begriff von Rea
lität, als Praxis oder Tätigkeit.

Während dieses historischen Übergangs wurde zunehmend 
offensichtlich, dass ein theoretischer Begriff seinen festen Inhalt 
und seine klare Form nur in Distinktion von anderen Begriffen 
und durch seine Beziehungen zu ihnen erhalten könnte. Die Stel
lung eines Begriffs in einer theoretischen Struktur reguliert Fragen 
der Referenz und der Bedeutung Der Übergang zum relationalen 
Denken, der eng mit dem Bewusstsein vom aktiven Charakter des 
Wissens verbunden ist, verschaffte dem Strukturalismus eine sehr 
prominente Position, wenigstens in Wissenschaften, wie der Mathe
matik, der Linguistik und der Anthropologie. Der Strukturalismus 
diente zudem dazu die Fakten fester mit ihren möglichen begriff
lichen Interpretationen zu verbinden und die Willkürlichkeit der 
Beschreibungen zu reduzieren. Objektive Bedeutung ist an Struktur 
d. h. an Redundanz gebunden Es muss stets verschiedene Wege zum 
selben Ort geben, um Ort und Weg differenzieren zu können.

R. Jacobsons rückschauende Beschreibung vermittelt einen 
Eindruck von der Situation um die Wende zum 20. Jahrhundert: 
»Wenn wir die Leitidee der heutigen Wissenschaft in ihren häufig
sten Erscheinungen erfassen wollten, könnten wir kaum eine pas
sendere Bezeichnung finden als den Strukturalismus. Jeder Zusam
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menhang von Phänomenen, den die zeitgenössische Wissenschaft 
untersucht, wird nicht als eine mechanische Anhäufung, sondern 
als ein strukturiertes Ganzes behandelt, und die Hauptaufgabe be
steht darin, die inneren Gesetze dieses Systems aufzudecken, seien 
es statische oder Entwicklungsgesetze. Was sich als das Zentrum 
der wissenschaftlichen Hauptbeschäftigung herausstellt, ist nicht 
mehr der äußere Stimulus, sondern die inneren Voraussetzungen 
der Entwicklung, Diejenigen von uns, die sich mit Sprache be
schäftigten, lernten das Relativitätsprinzip in linguistischen Opera
tionen anzuwenden; wir wurden ständig in diese Richtung gezogen 
durch die spektakuläre Entwicklung der modernen Physik und die 
Bildtheorie und Praxis des Kubismus, in der alles auf Beziehungen 
und den Wechselwirkungen zwischen Teil und Ganzem, Farbe und 
Form, Darstellung und Dargestelltem beruht. >Ich glaube nicht an 
Dinge«, erklärte Braque, >ich glaube nur an ihre Beziehungen«« (Ja
cobson, II p. 711; I p. 632).

In der strukturalistisehen Denkweise treffen sich Sozialwis
senschaften oder Anthropologie und andere empirische Gebiete, 
einerseits und Mathematik oder analytische Philosophie, anderer
seits auf eine ganz neue Art und Weise, weil es dabei um die ei
gentlich natürliche Annahme geht, dass die Dinge verstellbar oder 
bedeutungsvoll sein sollten und, dass es nicht einfach um die, in 
ihrer Kontingenz undurchdringlichen, Fakten geht, die aufgelistet 
werden. Bei diesem Verstehen dreht es sich allerdings nicht um die 
letzten Geheimnisse des Lebens und der Welt, sondern einfach um 
das Gefühl, dass man besser in einer strukturierten und intelligiblen 
Welt lebt.

Intelligibel meint nun im 19./20 Jahrhundert in erster Linie ein
fach mitteilbar, kommunizier bar. Nur relationale oder strukturale 
Sachverhalte sind objektiv vermittelbar. Über die Form der Natur, 
sagt Russell, »wissen wir weit mehr als über ihren Inhalt. Wenn wir 
also ein Naturgesetz aussprechen, so wissen wir nur, dass es wahr
scheinlich irgendeine Auslegung der darin auftretenden Ausdrücke 
gibt so, dass das Gesetz näherungsweise richtig ist» (Russell, Ein
führung in die mathematische Philosophie, Hamburg 2002, S. 65 f).

In dem Zitat wird auch die andere Seite der Anwendung ange
sprochen. Verallgemeinerung und Anwendung treiben in ihrem 
Wechselverhältnis die w issenschaftliche Entwicklung voran.
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Dem analytischen Standpunkt der Strukturalisten steht die Nar- 
rativität der »Geschichtenerzähler« gegenüber, während für die 
Strukturalisten Geschichte »fast in der Art von lebenden Bildern be
stimmte Grundeigenschaften des physikalischen und psychischen 
Universums verkörpern« soll, wie Levi-Strauss schreibt Die Logik 
des Geschichtenerzählens ist eine intensionale Logik, während Ma
thematik und Technik einer extensionalen Logik folgen, insofern 
eben ko-extensionale Darstellungen austauschbar erscheinen,

Leben und Arbeit von Claude Levi-Strauss scheinen überhaupt 
ebenso exemplarisch wie das Werk seines engen Freundes Roman 
Jakobson. Claude Levi-Strauss kommt auf den Strukturalistischen 
Gedanken, als er im brasilianischen Paritanal, diesem mehr als tau
send Kilometer sich erstreckenden tropischen Sumpfland, ziellos 
über die in Wind und Sonne bewegten Gräser hinblickt und er be
merkt dass diese Wirklichkeit nicht in der dem Europäer vertrauten 
Weise interpretiert wrerden kann. Er wendet die strukturalistische 
Methode als junger Dozent in der Analyse der Gesellschaften der 
Bororo im brasilianischen Pantanal an und er verteidigt den Struk
turalismus in der Poesie zusammen mit Jakobson gegen Umberto 
Ecos Vorstellungen vom »offenen Kunstwerk«.

Levi-Strauss betont auch, dass »der Begriff der Transformation 
mit der strukturalen Analyse auf das engste verknüpft ist« und, 
dass sämtliche Irrtümer und alle missbräuchlichen Verwendungen 
des Strukturbegriffs daher rühren »nicht begriffen zu haben, dass 
es unmöglich ist, die Struktur getrennt vom Begriff der Transfor
mation sich vorzustellen« (C. Levi-Strauss / D. Eribon, Das Nahe 
und das Ferne> Frankfurt lqßg, S. 165). Die Struktur ist ein Zeichen 
und als ein solches muss sie verstanden und genutzt werden. Er 
berichtet weiter, dass er diese wesentliche Einsicht aus dem für ihn 
»ausschlaggebenden Werk von DArcy Thompson, Über Wachstum 
und Form entnommen habe. Dort gibt es ein IS. Kapitel in welchem 
unter anderem die Koordinatengeometrie des Descartes, von der 
bereits die Rede war, in ihren Möglichkeiten Strukturveränderun
gen darzustellen, diskutiert w ird.

Wir erinnern uns an das Beispiel der evolutionären Veränderung 
des Wolfsskelettes, die mit Hilfe kontinuierlicher Deformationen 
eines Koordinatengitters in einem qualitativen Sinne »gemessen« 
werden konnte, DArcy Thompson wendet diese Methode auf alles
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Mögliche, auf Fische verschiedener Form, auf Krebse* Langusten, 
Schnecken usf. an.

Die Mathematiker haben, nach den Vorbereitungen des soge
nannten »klassischen Zeitalters« (FoucauLt) im 19. Jahrhundert an
gefangen die verschiedenen geometrischen Theorien nach der Art 
der Transformationen zu klassifizieren, die sie auszeichnen (sog. Er
langer Programm Felix Kleins von 1872). Gemeint ist Folgendes: der 
Mathematiker studiert die Eigenschaften geometrischer Objekte, 
die bei bestimmten Transformationen (Verschiebungen, Perspekti
vewechsel, Dilatationen usw., usf.) ungeändert bleiben. In der »per
spektivischen« Geometrie der Maler, beispielsweise, werden Kreis 
und Ellipse als gleich, als ein mathematisches Objekt betrachtet, da 
ja bekanntlich bei Wechsel des Blickpunktes aus einem Kreis eine 
Ellipse werden kann. Die Objekte derartiger geometrischer Theo
rien sind dann einfach die invarianten Formen der entsprechenden 
Tr a nsfor mation s gr up p e.

Während also in der Mathematik zunächst von der Unterschei
dung des Gleichen und Verschiedenen und von den Formen oder 
Strukturen ausgegangen wird und man die Transformationen als 
eine Art Maßsystem benutzt, welches weit über das arithmetische 
Messen hinausgeht, beginnen die empirischen Disziplinen mit den 
Transformationen und suchen die invarianten Formen oder Struk
turen zu bestimmen. In der Mathematik beginnt man mit den Un
terscheidungen und der Klassifikation, um dann die Beziehungen 
oder Analogien zu suchen, in der Empirie beginnt man mit den 
Verwandtschaften oder Analogien und sucht dann ihre Interpre
tationen.

In empirischen Kontexten beobachten wir bestimmte Regel
mäßigkeiten, etwa Verteilungen von Messwerten und suchen das 
erzeugende Prinzip derselben, Oder der Ethnologe vergleicht zwei 
Mythen unterschiedlicher Kulturen und bemerkt ihre Strukturähn
lichkeit so, dass eigentlich die Transformation wenigstens in ex- 
tensionaler Weise gegeben ist so dass man das erzeugende Prinzip 
vermuten kann. In mathematischen Kontexten, insbesondere in der 
Arithmetik und Algebra kennen wir die Mechanismen der opera
tiven Synthese und suchen nach Mustern oder Gesetzmäßigkeiten 
in dem Erzeugten. Am Ende fragt man nach den Möglichkeiten der 
Operationen anstatt ihre Ausführung zu bewerkstelligen. Die Wirk
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lichkeit um die es in Wissenschaft und Technik zunehmend ging 
und geht ist das System der Mittel. Es kommt dann darauf an was 
als ein legitimes Mittel zugelassen wird.

I l l . i o .

Information als solche ist* wie faktische Existenz auch, bedeutungs
los. Bedeutung verlangt, wie gesagt, Redundanz in der Menge der 
empfangenen Information, d.h. verlangt Struktur oder die Mög
lichkeit etwas Gesagtes noch einmal anders zu sagen.

Wenn wir eine neue Idee zu erfassen oder einen fremden Be
griff uns anzueignen versuchen, dann muss der neue Begriff durch 
sich selbst und durch anderes zugleich erklärt werden. Das klingt 
paradox. Es gilt jedoch zu bedenken, dass ein bloßer Reduktionis
mus, der das Neue stets und vollständig auf bereits Bekanntes und 
Erklärtes zurückführen möchte, niemals zu neuer Erkenntnis füh
ren kann. Jede Anwendung eines Begriffs lässt dessen Bedeutung 
in neuem Licht erscheinen, genauso wie jede Interpretation eines 
Textes demselben neue Aspekte hinzufügt.

Zu jeder Erkenntnis gehört zwar, einerseits, die Fähigkeit neue 
Informationen oder Daten in das bestehende Bedeutungsgewebe 
und die verfügbare kognitive Struktur zu integrieren, das ist wahr. 
Etwas was keinerlei Beziehungen zu bereits Bekanntem besitzt, 
kann auch nicht verstanden werden; es wird unter Umständen nicht 
einmal wahrgenommen. Wie Nietzsche so plastisch sagt: »Wie die 
Menschen gewöhnlich sind, macht ihnen erst der Name ein Ding 
überhaupt sichtbar« (Fröhliche Wissenschaft, Aphorismus 261),

Etwas das in absoluter Selbstbezogenheit existiert, sozusagen 
reine objektive Existenz, gibt es für uns nur gleichsam als Stoß vor 
den Kopf oder als unhinterfragbare Gegebenheit Bedeutung ver
langt danach, jede neue Information zu interpretieren und einzu
ordnen, jeden neuen Gegenstand, jede neue Vorstellung zu den in 
unserem Geist bereits vorhandenen Kenntnissen und Vorstellungen 
in Beziehung zu setzen. Es gilt jedes neue Faktum in das eigene 
System von Wissen und Erfahrung zu integrieren.

Andererseits ist ein derartiger Reduktionismus auf die Spitze 
getrieben dysfunktional, und die Sucht alles vollständig erklären
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und kontrollieren zu wollen, wird steril; sie ist eine Monomanie, 
»eine Rache des Intellekts an der Welt«, wie Susan Sontag gesagt 
hat Erkenntnis ist eine Tätigkeit, und jede kreative Tätigkeit in 
Wissenschaft oder Kunst produziert den Zufall und das Uner
wartete. In einem Vortrag des Musikers und Komponisten Ernst 
Krenek (1900-1991) findet sich die folgende Passage: »The German 
composer and philosopher, T. W. Adorno^ has criticized the recent 
developments of serial music because in these the (according to 
him) deep-rooted and essential analogy and affinity of music and 
speech is abandoned. While it may be true that music from the time 
of plain chant has been oriented towards speech-like articulation, 
diction, and over-all structure, and while especially the exploits of 
Expressionism and atonality point to a very close association with 
the free articulation of prose, we have to face the fact that und er the 
influence of the constructive rigor that was the very consequence of 
Expression]Stic roaming serial music has turned away from its rhe- 
torical past. Since whatever music seems to communicate is not so 
much the supposed content ofthe audible matter as it is the product 
of the listener s reaction, touched off by his auditory experience, 
there is no reason to assume that the nature of serial music excludes 
the possibility of interpreting it as a medium of some sort of com- 
munication. [...] It may mean as much or as little as life itself«.

In der seriellen Musik Kreneks und anderer findet sich eine an
dere, weniger romantische Auffassung vom kreativen Prozess, in
dem die Unvermeidlichkeit des Zufalls als eines zur strukturellen 
Determination komplementäres Element absolut anerkannt wird.

Krenek aufs Neue: »But unpredictabilitv appears to be not only 
especially characteristic of so-called »atonal« music, but desirable, 
or necessary, in any wTork of art. That the composers who have made 
the most consistent attempts at »total determinacy« are aware of this 
need transpires from this utterance of Pierre Boulez: »L'inattendu, 
encore: U ny a de creation que datis Fimprevisibte devenartt necessite.« 
(Das Unerwartete, aufs Neue, es gibt keine Kreation, in der das Un
vorhergesehene nicht mit Notwendigkeit erscheint).

Worum es geht ist, dass kein Künstler oder Autor alle Aspekte 
seines Werkes vorherbestimmen kann ja, dass er so etwas unbedingt 
vermeiden sollte. Der künstlerische oder wissenschaftliche Prozess 
ist im Wesentlichen Ausmaß ein autotelischer Prozess. Wenn wir
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ihn zu stark durch unsere inhaltlichen Vorstellungen und emotio
nalen Gewohnheiten kontrollieren wollen, kommt nur Traditionel
les und Gewohntes heraus. In der Kunst nennt man das Kitsch.

Das Auge sei ein Kind des Lichtes, sagt man. Auf diese Weise ent
hält die Entwicklung unserer optischen Erfahrung stets ein Zufalls
element. Wahrnehmung ist wie auch die Erkenntnis eine Tätigkeit 
und jede kreative Tätigkeit, verstanden als Prozess der Subjekt-Ob
jekt Interaktion, produziert den Zufall und das Unerwartete. Jeder 
Maler, beispielsweise, stößt in seiner Praxis dauernd auf »zufällige« 
malerische Ereignisse oder Fakten, mit denen er nicht gerechnet 
hat, die nicht vorauszusehen waren und auf die sein Genie reagieren 
muss. Ein Bild entsteht nicht als bloß nachlaufender Prozess einer 
einmal vorgefassten Idee, und Genie besteht nicht darin, das Werk 
überflüssig zu machen, sondern darin, es einem Prozess sich ent
faltender Realität einzuverleiben, Also ist die Linie oder der Pinsei
strich auch ein Zeugnis seines Entstehungsprozesses und nicht nur 
ein Bild von irgendeinem Gegenstand.

Wahrnehmen ist interpretieren, und etwas sehen heißt, es ah et
was sehen. In der Sprachwissenschaft ist eine solche Ansicht in der 
sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese aufgetaucht, und in der Wis
senschaftstheorie spricht man von der »Theorie Bestimmtheit der 
Beobachtung«. Wir sehen tatsächlich nicht einen Eieck oder eine 
Menge von Sinnesdaten, sondern einen Papagei, wenn wir einem 
gegenüb ersteh en. Wir erkennen den Typ hinter dem Gegenstand. 
Andererseits muss es Überraschungen geben, wenn Entwicklung 
möglich sein soll. Aber das Wichtigste ist, dass ich sogar beides zu
gleich vollbringen kann: ich kann etwas einfach wahrnehmen, und 
ich kann es vielleicht zugleich auch als etwas wTahrnehmen. »Unser 
seelischer Apparat«, schreibt Sigmund Freud, leistet etwas Doppel
tes, »er ist in unbegrenzter Weise aufnahmefähig für immer neue 
Wahrnehmungen und schafft doch dauerhafte, wenn auch nicht 
unveränderliche Erinnerungsspuren von ihnen« (Notiz über den 
Wunderbloek, 1924).

Also liegt hier eine wirkliche Komplementarität der Aktivitä
ten vor, die es ermöglicht auch bereits Bekanntes noch einmal neu 
wahrzunehmen.

Struktur (Ordnung, Kontinuität, Tautologie) einerseits und In
formation (Differenz, Entropie und Zufall) sind also zwei komple
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mentäre Begriffe, die auf alles Gegebene anwendbar sind und die 
Anwendung dieser Komplementarität stellt ein fruchtbares metho
dologisches und erkenntnistheoretisches Prinzip dar (der Begriff 
Information wird hier im Sinne der Informationstheorie Shannons 
gebraucht und er korreliert mit dem der Entropie!).

III.il.

Es wird der neue Platonismus in der reinen Mathematik des 19./20. 
Jahrhunderts in der Regel mit der Mengentheorie Georg Cantors 
(1832-1914) identifiziert, dieselbe sollte im Vollzug des von der ana
lytischen Philosophie favorisierten Arithmetisierungsprogramm 
der Mathematik als universeller Referenzbereich der Mathematik 
etabliert werden. Dies entspricht der Frege’schen Vorstellung der 
Logik als universellem sprachlichen Medium und seinem universel
len und entsprechend undefinierbaren Wahrheitsbegriff. Da die re
ellen Zahlen eine für viele Wissenschaften grundlegende Konstruk
tion darstellen und da die Mathematiker den Anspruch erheben, die 
Wirklichkeit zu beschreiben, ergab sich die Kontinuumshypothese 
als Georg Cantors wichtigstes Projekt. Derselben zufolge sollte ins
besondere das lineare Kontinuum der geraden Linie nicht nur als 
Menge der reellen Zahlen verstanden, sondern auch konstruktiv 
erzeugbar sein.

Richard Dedekind hat das hier infrage stehende Unterneh
men folgendermaßen beschrieben: »Die Vergleichung des Gebie
tes der rationalen Zahlen mit einer Geraden hat zu der Erkennt
nis der Lückenhaftigkeit, Unvollständigkeit oder Unstetigkeit 
des ersteren geführt, während wir der Geraden Vollständigkeit, 
Lückenlosigkeit oder Stetigkeit zuschreiben. Worin besteht denn 
nun eigentlich diese Stetigkeit? In der Beantwortung dieser Frage 
muss Alles enthalten sein, und nur durch sie wird man eine wis
senschaftliche Grundlage für die Untersuchung aller stetigen Ge
biete gewinnen. [...] Es kommt darauf an, ein präzises Merkmal 
der Stetigkeit anzugeben, welches als Basis für wirkliche Deduk
tionen gebraucht werden kann. [...] Ich finde nun das Wesen der 
Stetigkeit [...] in dem folgenden Prinzip: Zerfallen alle Punkte der 
Geraden in zwei Klassen von der Artf dass jeder Punkt der ersten
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Klasse links von jedem Punkte der zweiten Klasse liegt, so existiert 
ein und nur ein Punkt, welcher diese Einteilung aller Punkte in zwei 
Klassen, die Zerschneidung der Geraden in zwei Stücke hervor
bringt. [...]

Es ist mir sehr lieb, wenn Jedermann das obige Prinzip so ein
leuchtend findet und so übereinstimmend mit seinen Vorstellungen 
von einer Linie; denn ich bin außer Stande, irgend einen Beweis für 
seine Richtigkeit beizubringen, und Niemand ist dazu im Stande, 
Die Annahme dieser Eigenschaft der Linie ist nichts als ein Axiom, 
durch weiches wir erst der Linie ihre Stetigkeit zuerkennen, durch 
weiches wir die Stetigkeit in die Linie hineindenken. Hat überhaupt 
der Raum eine reale Existenz, so braucht er doch nicht notwen
dig stetig zu sein; unzählige seiner Eigenschaften würden dieselben 
bleiben, Avenn er auch unstetig wäre. Und wüssten wir gewiss, dass 
der Raum unstetig wäre, so könnte uns doch wieder nichts hindern, 
falls es uns beliebte, ihn durch Ausfüllung seiner Lücken in Gedan
ken zu einem stetigen zu machen; diese Ausfüllung wTürde aber in 
einer Schöpfung von neuen Punkt-Individuen bestehen und dem 
obigen Prinzip gemäß auszuführen sein« (R. Dedekind, Stetigkeit 
und irrationale Zahlen, Braunschweig 1912, §3).

Stellen wir uns also die Gesamtheit der reellen Zah
len -  gegeben als Menge unendlicher Dezimalbrüche, z.B. 
A = 0,126749932991111543 ... usw., oder B = 0,255255255255 ... 
usw. -  vor. Wenn wir dann fragen, was die Punkte am Ende der 
Ziffernfolge 0,12563349219 ... usw. bedeuten und was das »und so 
weiter« meint, könnte man denken, dass sich darin der approxima
tive Charakter unserer Erkenntnis zeigt und, dass, wenn wir eine 
gute Rechenmaschine und unendlich viel Zeit zur Verfügung hät
ten, sich dann die Darstellung komplettieren ließe.

Alle Zahlen, die uns als Einzelne gegeben sind, die rationalen 
Zahlen, wie Yz oder 34, ebenso die irrationalen algebraischen Zah
len, wie die Quadratwurzel aus 2, und sogar die berühmte Kreis
zahl tt, die den Inhalt des Einheitskreises bezeichnet und die weder 
rational noch algebraisch ist, alle diese Zahlen sind berechenbare 
Zahlen, deren Dezimalbruchdarstellung sich also im Prinzip durch 
geduldiges Rechnen komplettieren ließe. Oder anders gesagt: Es 
handelt sich um Zahlen, die durch eine berechenbare Funktion (ein 
Computerprogramm, beispielsweise) darstellbar sind
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Sinti also vielleicht alle reellen Zahlen berechenbar? Wenn wir 
etwa die gerade genannten Zahlen A und B vergleichen, dann 
könnte die Ziffernfolge von A  eher zufällig sein, während die von B 
periodisch zu sein scheint* ln diesem Sinne erscheinen uns die Zah
len A und B sehr verschieden, denn B ist, als ein periodischer De
zimalbruch, mit Sicherheit berechenbar, was man so ohne weiteres 
von A nicht behaupten könnte. Eine solche Dezimalzahl wird sinn
vollerweise als eine Zufallszahl bezeichnet, wenn ihre Ziffernfolge 
keine Redundanz besitzt, nicht kompressibel ist, wie man sagt, d. h. 
wenn sie eben zufällig ist. In einem solchen Fall gibt es keinen Al
gorithmus und kein Computerprogramm, welche die Berechnung 
der Ziffernfolge erlauben würden und damit ist uns die Zahl in ihrer 
Vollständigkeit eigentlich nicht gegeben. Aber vielleicht sind ja alle 
Zahlen irgendwie berechenbar?

Nein! Und zwar ganz einfach deshalb nicht, weil die berechen
baren Zahlen eine abzahlbar unendliche Menge bilden -  mit einem 
endlichen Alphabet lassen sich eben nur abzahlbar viele Programme 
schreiben - , während andererseits Georg Cantor (1S45-1918) durch 
eine sehr einfaches Argument gezeigt hat, dass die reellen Zahlen 
nicht abzählbar sein können. Jede Abzählung der reellen Zahlen 
ergäbe eine vollständige Liste derselben. Beispielsweise lassen sich 
die berechenbaren Zahlen zwischen o und 1 in einer Liste anordnen:

0 , ä n . . .

0^21 a 22 a 23 ■ ■ ■

0)5l3i ^32 ^33 ^34 ■ ■ ’

USW.

Nun hat Cantor auf der Grundlage dieser Idee der Liste eine ganze 
Theorie unendlicher Mengen entw ickelt. Beispielsweise können wir 
leicht feststellen, dass es mehr Zahlen geben muss als unsere be
rechenbaren Zahlen, denn wir können eine neue Zahl 0,b]b2b3 ... 
konstruieren, die von allen Zahlen in der Liste verschieden ist Wir 
brauchen nur dafür zu sorgen, dass b; von ait verschieden ist für alle 
i= l,2 ,3, .,. Beispielweise könnten wir setzen:

bi = aü+1, falls äü kleiner als 9 isl, und bj = 2, falls = 9.

Unser Ergebnis besagt, dass die »überwiegende Mehrzahl« der 
Zahlen nicht berechenbar ist. Ein niederschmetterndes Ergebnis!
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Hier kommen wir wieder auf den platonischen Unterschied zwi
schen dem Begriff der Zahl an sich und seiner Anwendung zurück. 
Der Begriff der reellen Zahl ist nicht durch die Menge der einzeln 
berechneten oder als Dezimalbrüche definitiv darstellbaren Zahlen 
zu ersetzen. Anders gesagt: die Menge der Zahlen ist nicht einfach 
die Summe ihrer Elemente. Er bleibt etwas relativ Unbestimmtes, 
Allgemeines, das sich als Begriff oder im geometrischen Kontinuum 
der Linie repräsentieren lässt.

Und das Allgemeine ist niemals restlos auf die Gesamtheit der 
Einzelnen reduzier bar. Der Waid ist mehr als die Menge der Bäume, 
die Gesellschaft etwas anderes als die Summe der Individuen.

In dieser Überzeugung hatten wir in Kapitel I, das Komplemen
taritätsprinzip als roten Faden eingeführt.
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IV. Kant, Bolzano und Peirce: Die Unterscheidung des 
Analytischen und Synthetischen, oder:
Von der Erkenntnistheorie zur Semantik und 
Zeichentheorie

In der Zeitung sLeliL: »Fünf Weise halbieren Waclislumsprognose«*. 
der Mensch liest: »Fünf Halbweise ... 

und er denkL an iuniHalbwaisen!

»TI ie pearls are liiere, buL ihey will not hang LogeLher Lill someone 

provides llie sLring. ... Hence in every inl'erence by InducLion, Liiere 
is some concepLion superinduced upon Llie lacLs: and we may lience- 
forLli perceive Lliis lo be Llie peculiar imporL of llie Lerm Induction« 

(W, Whewell, The Pkilosophy o f the Indtictivc Sciences, London 1840, 
vol. 2, chap. V,).

IV.i.

Die nicht allein für die analytische Philosophie so bedeutsame und 
seit dem 17, Jahrhundert in der Tradition allgemein vieldiskutierte 
Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen besitzt eine 
Tücke, denn sie scheint einen intuitiv plausiblen und leicht wahr
zunehmenden Unterschied zu markieren. Zwei Beispiele mögen das 
ve r a nscha u lieh en:

(A) : Junggesellen sind unverheiratet.

(B) : In Manaus am Amazonas regneL es am 28. Oktober 2014.

(A) beruht auf Synonymie oder Bede utungs gleich heit und ist daher 
analytisch, während die Feststellung der Wahrheit von (B) empiri
sche Kenntnisse zu erfordern scheint und daher als synthetisch gilt.

Aber welchen Wert hat unser erstes intuitives Urteil hier? Welche 
Bedeutung besitzt eine solche Unterscheidung wirklich angesichts
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der vielfältigen Variationen* die sie im Laufe der Geschichte gezeigt 
hat? Es geht nicht so sehr darum eine intuitive Vorstellung der Di
stinktion zu gewinnen, sondern darum eine Darstellung zu suchen, 
die dieselbe in bedeutsamer Art und Weise historisch einordnet 
und philosophisch diskutierbar macht.

Man könnte nun feststellen, dass (A) die Beziehung von Bedeu
tungen oder Ideen untereinander betrifft, also beispielsweise keine 
Existenzbehauptung von irgendetwas impliziert und (B) die Refe
renz von Zeichen auf Objekte einschließt.

In der weithin üblichen Sichtweise werden die Prädikate »ana
lytisch« oder »synthetisch« eigentlich nicht den Sätzen an sich 
zu geschrieben, sondern beziehen sich eher auf die Wahrheitsbe
dingungen der entsprechenden Urteile. D. h. es kommt dann eben 
darauf an, wie wir Wahrheit und Bedeutung in ihrem gegenseitigen 
Verhältnis begreifen. In der analytischen Philosophie basiert die 
Einteilung der Sätze in der Regel auf dem sogenannten »Prinzip 
der Verifikation«, welches bestimmt, wann und wie einer Aussage 
Bedeutung zuzumessen sei (M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre, 
Berlin 1918, Abschn. 21).

Sinn und Bedeutung kommt, dem logischen Positivismus zu
folge, nur Sätzen zu, die entweder Faktisches zur Welt enthalten 
oder die eben aufgrund der benutzten Begriffe sich auf Tautolo- 
gisches reduzieren lassen. Damit zeigt sich dieses Prinzip als zur 
Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen mehr oder 
weniger äquivalent. Allerdings fragt man sich, worin die Grundlage 
des Prinzips der Verifikation selbst eigentlich besteht, denn es lässt 
sich weder verifizieren noch ist es eine Tautologie. A. J. Ayer hat sich 
damit extensiv auseinander gesetzt, ohne eine wirkliche Lösung 
zu finden (Language, Truth> and Logic, London 1946). Wir haben 
schließlich bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, auf die Komple
xität der Relationen zwischen Theorien und den Realitäten, auf die 
sie sich beziehen, hinzuweisen Nicht zuletzt aus solchen Gründen 
hat Quine den Wert der Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen bestritten (vgl. W. V. O. Quine 1951, »Zwei Dogmen des 
Empirismus«).

Was nun die Wahrheitsbedingungen angeht, so blickt man im 
Fall von (A) in ein Lexikon und im anderen Fall besser zum Him
mel. Also scheint die Sache nun doch ziemlich belanglos zu sein.
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Warum ist dann diese Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen seit dem 17. Jahrhundert so intensiv diskutiert worden?

Als die Welt noch in Gottes Geist aufgehoben schien, konnte 
Leibniz alle Erkenntnisse als analytisch, weil letztlich in Gottes 
Geist aufgehoben, verstehen, ohne des Mechanismus bezichtigt zu 
werden. Wenn man mit Benjamin Nelson (Der Ursprung der Mo- 
derney Frankfurt 1986) davon ausgeht, dass die wissenschaftliche 
Revolution des 17 Jahrhunderts vor allem dem Streben nach indivi
dueller Gewissheit geschuldet ist, dann erscheint es natürlich, dass 
dabei die Mathematik eine bestimmte Rolle gespielt hat. Wie aber 
konnte Gewissheit und Kreativität verbunden werden. Kant diente 
die Mathematik als ein Beispiel darzustellen, dass auch das mensch
liche Subjekt sichere und stets neue Erkenntnisse erlangen könne.

Danach ging es bei der Unterscheidung eigentlich nur noch um 
die Abgrenzung von Subjekt und Objekt, bis dann der menschliche 
Geist auf einen logisch schlussfolgernden und rechnenden Apparat 
reduziert zu sein schien. Die analytische Philosophie seit Bolzano 
vermied diese Konsequenz, indem sie von Erkenntnis auf Kommu
nikation und Sprache umschaltete, so dass die Unterscheidung des 
Analytischen und Synthetischen auf eine Diiferenz von Kommuni
kation und Registrierung hinauszulaufen schien. Das menschliche 
Subjekt trat nicht mehr auf.

Was ist aber nun mit einem Satz wie: »Blau ist blau« (C)? Ist er 
von der Art von (A) oder meint er: »Das Blaue ist blau und nicht 
weiß« (D).

Kant und Frege machen die Gültigkeit des logischen Nicht- 
Wrid er Spruchsprinzips von der Existenz abhängig, Bolzano und 
Leibniz tun das nicht. Und Peirce schließlich nimmt eine mittlere 
Position ein, insofern er einerseits das Wort »existieren« in einem 
anderen, modell-theoretischen Sinn versteht und andererseits kein 
Platoniker ist und von daher (D) nicht als unbedingt wahr ansieht. 
Also liegen die Dinge nicht so einfach, wie es zunächst schien und 
sie sind sogar so kompliziert, dass wir hier nicht auf eine vollstän
dige und befriedigende Lösung aller damit verbundenen Rätsel hof
fen können.

Wir gehen hier davon aus, dass der besagte Unterschied nur re
lativ ist, so wie eben der Unterschied zwischen Dingen und Zeichen 
nur relativ ist. Allerdings lässt sich so etwas nur darstellen, wenn
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wir eine genetische Perspektive einnehmen und die Epistemologie 
nicht verabschieden: Dinge werden u.U. zu Zeichen und Zeichen 
werden durch ihre gegenständlichen Bezüge selbst verändert. Bei
spielsweise verändert jede neue Anwendung eines Begriffs sowohl 
dessen Sinn (Inhalt) wie auch seine Bedeutung.

Versteht man Erkenntnis vor allem als Entwicklung und Ge
nesis* anstatt sich auf die Suche nach absoluten Fundamenten zu 
kaprizieren, dann erscheint der Unterschied von Objekt und Zei
chen (= Interpretanten eines Zeichens) nur relativ, schon deshalb 
weil unser Erkenntnisprozess eine unentwirrbare Verschmelzung 
von sozial-kommunikativen und objektiven Prozessen ist und so
mit das unmittelbare Objekt eines Zeichens in der Regel wiederum 
ein Zeichen sein wird und nicht das famose »Ding an sich«. Damit 
wird dann die Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen 
relativ.

Dies spiegelt eine Sichtweise wider, die sich seit Anfang des 
19. Jahrhunderts Im deutschen Idealismus und bei seinen Nachfol
gern, wie dem Pragmatismus von Peirce, langsam herausgebildet hat 
und für deren Wirksamkeit die Ablösung des durch dieNewtonsche 
Mechanik bestimmten Wissenschaftsparadigmas der Aufklärung 
des iS. Jahrhunderts durch Darwins Evolutionstheorie wichtig war. 
Und wenn man bedenkt* dass der Entwicklungsgedanke bereits in 
der Philosophie des deutschen Idealismus an gedeutet scheint und 
dass Darwin selbst seine Beobachtungen nicht zuletzt unter dem 
Einfluss der sozialen Verhältnisse der industriellen Revolution zur 
Theorie verdichtet hat (A. Desmond / J. Moore, Darwiris Sacred 
Cause: Race, Siavery, and the Quest for Human Origim* London 
2009), dann kann man sagen, dass es nicht zuletzt die Kulturwis
senschaften und die Ökonomie waren, die eine neue Wissenschafts
logik stimuliert haben.

Die Positionen von Kant einerseits und von Peirce andererseits 
finden sich auf den unterschiedlichen Ufern dieser Wasserscheide. 
Bolzano wiederum war im Herzen ein Aufklärungsphiiosoph und 
Sozialreformer. Er war wohl der erste* der eine profunde semanti
sche Analyse von Kants Unterscheidung der analytischen und syn
thetischen Urteile durchführte und der daraus seine ganz eigenen 
Schlüsse zog.
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IV. 2.

Descartes, Locke und der neuzeitliche Nominalismus überhaupt 
hatten aus der Unterscheidung von auf Wahrnehmung beruhendem 
Wissen einerseits und Wesenserkenntnis andererseits die Unter
scheidung der synthetischen u nd analytischen Wahrheiten abgeleitet. 
Für Platon ergab sich wahre Erkenntnis oder Wahrheit nur bei We
senserkenntnis und somit niemals aus der Anschauung (Theaitetos). 
Auch mathematische Erkenntnis war für Platon Wesenserkenntnis 
und nicht einfach symbolische Konstruktion. Diese Vorstellung ge
riet ins Wanken als im 17. Jahrhundert der individuellen Gewissheit 
Priorität eingeräumt wurde und man zweitens die Sicherheit der 
Methode über die Sicherheit der Materie stellte. Dadurch gewan
nen Mathematik und Mechanik gegenüber der Metaphysik an Ge
wicht, da ihre Methoden sicherer schienen als die der Metaphysik.

Dennoch blieb die Philosophie Platons sehr präsent. Beide, So
krates und Descartes, beginnen in ihrer Suche nach dem Wesen und 
den Grundlagen der Erkenntnis mit der Tatsache, dass wir, wenn es 
um unsere Wahrnehmungen geht, nicht absolut und definitiv zwi
schen Traum und Wachen unterscheiden können. Platon hatte die 
Raumwahrnehmung als etwas Hybrides zwischen Traum und Wa
chen bezeichnet. Für das reine Denken ist es andererseits gleichgül
tig, so sagten sie, ob ich träume oder wache, denn es ist etwas rein 
Geistiges, Descartes wusste überhaupt nicht genau, ob das Leben 
nun Traum oder Wirklichkeit war, doch stellte er fest, dass man 
auch im Traume genauestens weiß, dass 1+ 1= 2  richtig und 1+ 1=3 
einfach nur falsch ist. Folglich fand er in der Mathematik und deren 
Methode seine Gewissheit (vgl. Kapitel III.1.).

»Zur selben Zeit beginnt die alte Rangordnung der Wissenschaf
ten nach dem Aspekt der Notwendigkeit und Vorzüglichkeit des 
Gegenstandes ab gelöst zu werden durch die Rangordnung nach 
dem Aspekt der Erkenntnis gewiss heit. Es wird die kartesische Po
sition vorbereitet, nach der alle Erkenntnis an der Gewissheit ma
thematischer Lehrsätze zu messen ist« (H. Schilling, Die Geschichte 
der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden ij. Jahrhundert, 
Hildesheim 1969, S. 111).

Wenn der Verstand des Menschen auch im Traum die Arithme
tik beherrscht, die mit den Sinnen wahr genommenen Bilder und
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Empfindungen andererseits nicht eindeutig dem Traum oder der 
Realität zugeordnet werden können und man somit nicht weiß, ob 
sie Täuschungen sind, so müssen folglich Geist und Körper etwas 
völlig Verschiedenes sein. Darüber hinaus scheint selbst die Gewiss
heit der Existenz der körperlichen Dinge von der mathematischen 
Gewissheit abzuhängen, Descartes beginnt seine sechste Meditation 
mit den folgenden Worten:

»Bleibt mir die Untersuchung, ob die materiellen Dinge existie
ren. Wenigstens weiß ich, dass sie, insofern sie Gegenstände der rei
nen Mathematik abgeben, existieren können, weil ich sie in dieser 
Hinsicht klar und distinkt wahrnehme«.

Warum, fragt Crombie, »standen in der zweiten Hälfte der wis
senschaftlichen Revolution (im 17. Jahrhundert) Mathematik und 
Mechanik [.„] im Mittelpunkt« (A. C. Crombie, Robert Grossete
ste, Oxford 1953, p. 66). Descartes Philosophie gibt die Antwort. In 
ihr spiegelt sich die Tatsache wider, dass die die Revolution des 17. 
Jahrhunderts eine philosophische Revolution implizierte, die darin 
bestand, dass Mechanik und die Mathematik, auf die sie sich stützte, 
an die Stelle der Logik als des gemeinsamen Organons der Wissen
schaften traten. Für Descartes ist die Welt eine mechanische Welt, 
die ihn mit Zuversicht erfüllt, weil sie einerseits von so deutlichen 
mathematischen Prinzipien beherrscht zu sein scheint und anderer
seits eine neue konstruktive Methode vermittelt. Maschinen vermit
teln einen Erkenntnisoptimismus, den weder die passive Anschau
ung der überkomplexen Realität, noch die bloß logische Argumen
tation an sich jemals geben könnten. Das Machen verschafft dem 
Menschen die höchste Gewissheit. Descartes gewinnt seine Argu
mente und Anschauungen gegen die aristotelischen substanziellen 
Formen und platonischen Ideen aus der Maschinenmetapher des 
Universums (vgl. H. Hattab, Descartes on Forrns and Mechamsms, 
Cambridge 2009; P. Dear, Flw Intelligibility of Nature, Chicago 2006; 
G. Hatfield, »Science, Certainty and Descartes«, in: Proc. of the 
Meeting of Phil. ofSc. Assoc., vol 1988, pp. 249-262).

Es ist nicht vor allem die höhere theoretische Erklärungsleistung, 
die zu der »Mechanisierung des Weltbildes« (Dijksterhuis) führt, 
sondern entscheidender war wohl die Umstellung der Methode von 
logisch geprägter Rhetorik und Deduktion auf Analogie, Gedan
kenexperiment und Konstruktion. Die cartesische Mechanisierung
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implizierte nicht zuletzt eine Operationalisierung und Instrumen
talisierung des Wissens, Bei der Erklärung der Welt hatten die me
chanischen Analogien vielleicht ihre engen Grenzen, aber gerade 
die Grenzziehung und der Reduktionismus ermöglichten den Fort
schritt, denn Grenzen sind auch dazu da überschritten zu werden, 
nachdem das Terrain gesichert scheint.

Auch Newton verweist im Vorwort zu seiner Prindpia darauf, 
dass es die »reflexive«, auf die eigenen mechanischen Aktivitäten 
gerichtete Abstraktion ist, die zur Grundlage der Exaktheit der 
neuen Physik geworden ist. Newton schreibt im Vorwort seines 
großen Werkes Philosophia Naturalis: »[.,.] that what is perfectly 
accurate is called geometrical, what is less so is called mechanical. 
However, the errors are not in the art, but in the artificers. He that 
works with less accuracy is an imperfect mechanic; if any could 
work with perfect accuracy, he would be the most perfect mechanic 
of all, for the description of right lines and circles, upon which geo- 
metry is founded belongs to mechanics. [...] Therefore geometry 
is founded in mechanical practice and is nothing but that part of 
universal mechanics which accurately proposes the art of measur- 
ing« (Principiat Introduction),

Das Gewicht der Unterscheidung des Analytischen und Synthe
tischen rührt nicht zuletzt aus den großartigen Erfolgen von New
tons neuer mathematisierter Naturwissenschaft her. So schreibt bei
spielsweise Hans Reichenbach (1S91-1953), zuweilen auch als »größ
ter Empirist des 20. Jahrhundert« bezeichnet, in seinem Buch Der 
Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie: »Newtons Entdeckung 
stellt eine überzeugende Illustration der modernen wissenschaft
lichen Methode dar. [...] Wenn man von der empirischen Wissen
schaft spricht, darf man nicht vergessen, dass Beobachtung und 
Experiment nur deswegen in der Lage waren, die moderne Wis
senschaft aufzubauen, weil sie sich auf mathematische Deduktio
nen stützten« (H, Reichenbach, Der Aufstieg der wissenschaftlichen 
Philosophie) Berlin 1953, S. 120 f.; vgl. schon früher und sehr präzise: 
W, S, Jevons, The Principles ofScience> London 1913, p. IX),

Ein erstes Problem ergibt sich genau aus der Reichenbachschen 
Vorstellung, dass Theorien Systeme von Sätzen sein sollen, eine 
Vorstellung die dem 17, und iS. Jahrhundert fremd war. Man redete 
nicht einmal von Theorien, sondern von Erkenntnis und Wissen
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als persönlichen Merkmalen. Ansonsten folgen die heute üblichen 
Vorstellungen zur Mathematisierung dem von Reichenbach skiz
zierten Muster: Nachdem die relevanten Ausgangsdaten in ma
thematischen Prämissen zusammengefasst worden sind, folgt die 
mathematische Deduktion, die sie in neuer Form wiedergibt. Der 
dritte Schritt besteht dann in der Rückübertragung der deduktiv 
gewonnenen Ergebnisse in den empirischen Anwendungskontext. 
Und hier stoßen wir wieder auf die Unterscheidung des Analyti
schen und Synthetischen insofern der erste und dritte Schritt als 
synthetisch gelten könnten, während der zweite als analytisch auf
gefasst wird.

Die analytische Philosophie versteht daher die Mathematik als 
eine analytische Sprache* was von Kant, aber auch von Bolzano oder 
Peirce* und schließlich sogar von modernen Logikern> wie Kurt 
Goedel oder Paul Bernays, Hilberts »logischem Assistenten und 
Mentor«* bestritten wird, von der Mehrheit der Mathematiker ganz 
zu schweigen.

Bereits Kant hatte auf den eben skizzierten Prozess der Mathe
matisierung rekursiv einen zweiten Zyklus aufgesetzt. Er hat gewis
sermaßen der Mathematisierung der Mathematik selbst den Weg 
gebahnt! Kant hat bekanntlich behauptet, dass die Mathematik 
selbst synthetisch sei. Anders gesagt die mathematische Deduktion 
besteht nicht in einem bloß logischen Schlussfolgern aus Begriffen, 
sondern enthält selbst Elemente der Intuition* der Beobachtung 
und Verallgemeinerung, denn sie reflektiert auf die eigene kognitive 
Aktivität, genauso wie jede andere Beobachtung auch.

Kants Interesse bestand darin die Rolle der Mathematik im Rah
men Newtons eher Wissenschaft zu erklären. Daraus resultiert seine 
zentrale Frage: »Wie ist reine Mathematik möglich? Wie sind syn
thetische Urteile a priori möglich?« Da nämlich die Mathematik für 
die gewaltige Entwicklung der Wissenschaften seit Descartes und 
Newton eine wesentliche Rolle zu spiele schien, konnten ihre Ur
teile nicht bloß »erläuternd« sein, sondern mussten »Erweiterungs
urteile« sein. Und die ersten Beispiele, die er hier gibt (KdrV B 11) 
zeigen seine enge Beziehung zu Descartes' Reflexionen. Zugleich 
hatte ihn der skeptische Empirismus Humes veranlasst* die Über
treibungen des klassischen Rationalismus zu meiden (vgl. Kapi
tell!.).
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Mit der Industriellen Revolution verschob sich die gesamte 
Sachlage noch einmal, und an die Stelle von Konstruktionen und 
Berechnungen traten logische Argumente und formale Beweise, 
weil die Mathematik zu einer sozialen Institution geworden war. 
Nun galt es nicht mehr in erster Linie Probleme zu lösen, sondern 
Theorien zu entwickeln. Der Übergang wird durch die unterschied
lichen Zielsetzungen von Kant und Bolzano sehr genau markiert. 
Die Differenzen der Auffassungen von Kant und Bolzano zeigen 
sich in mindestens den folgenden zwei Punkten:

1) Erkenntnis oder Wissen transformiert sich aus einer Art per
sönlichem Besitz -  Kant betont stets, dass alle Erkenntnis auf ein 
Subjekt bezogen sein muss -  in eine soziale Institution, und der 
mentale Diskurs der Ideen des 17./18/ Jahrhundert verwandelt sich 
in den sprachlichen Diskurs der Sätze, »Ideen waren einst die Ob
jekte allen Philosophierens und sie waren das Bindeglied zwischen 
dem cartesischen Ich und der Welt außerhalb von ihm. Verbindun
gen zwischen Ideen wurden im mentalen Diskurs ausgedrückt. [...] 
In den Diskussionen von heute hat der öffentliche den mentalen 
Diskurs ersetzt. Ein unhinterfragter Bestandteil des öffentlichen 
Diskurses ist der Satz« (I. Hacking, Die Bedeutung der Sprache fü r  
die Philosophie, Königstein 1984, S. 144).

In diesem Sinne bilden die »Vorstellung an sich« und der »Satz 
an sich« die Grundelemente der Wissenschafislehre Bolzanos. Und 
Bolzano kritisierte diejenigen, die die Mathematik mit »der Art ver
wechselt haben wie wir Menschen zu diesen Wahrheiten gelangen«, 
und er wendet sich dagegen, die Logik oder Wissenschaftslehre als 
Gesetze des richtigen Denkens oder der menschlichen Erkennt
nis zu charakterisieren. Auf diese Weise geschieht es, dass zum 
ersten Mal in der Geschichte, wie Cavailles auf Bolzano bezogen 
schreibt, »die Wissenschaft nicht mehr als eine simple Vermittlung 
von menschlichen Geist und dem objektiven Sein an sich betrach
tet wird, sowohl von dem einen wie vom anderen abhängend und 
ohne eigene Realität, sondern als ein Objekt suigerterisy von eigener 
Originalität und autonom in ihrer Bewegung« (f. Cavailles, Obras 
Completas de Filosoßa da Ciencia, Rio de Janeiro 2012, p. 550).

In diesem Sinne ist auch Bolzanos Einteilung der Beweise in ob
jektive Begründungen einerseits und bloße Gewissmachungen an
dererseits zu verstehen (Wissenschaftslehre> Paragraph 525).
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2) Und dies bringt uns zu dem zweiten Unterschied: Charakter 
und Umfang der Logik und des Logischen verändern sich erheblich, 
Kant betrachtet die traditionelle Logik als einen bloßen Kanon der 
Gesetze des richtigen Denkens und als etwas ohne eigene Gegen
stände. Dass es der Logik so gut gelungen ist, den »sichern Gang 
einer Wissenschaft einzuschlagen, diesen Vorteil hat sie«, so meint 
Kant, »bloß ihrer Eingeschränktheit zu verdanken, dadurch sie be
rechtigt, ja verbunden ist, von allen Objekten der Erkenntnis und 
ihrem Unterschiede zu abstrahieren und in ihr also der Verstand 
es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form zu tun hat« 
(KdrV B VIII).

Für Kant ist jedoch Erkenntnis eine gegenständliche Tätigkeit, 
und dazu bedarf es einer anderen »transzendentalen Logik«, wei
che »auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen 
gehen (muss), sofern er nicht den Gegenständen zu geschrieben 
werden kann, wohingegen die allgemeine Logik mit diesem Ur
sprung der Erkenntnis nichts zu tun hat, sondern die Vorstellungen 
[,.,] bloß nach den Gesetzen betrachtet, nach welchen der Ver
stand sie im Verhältnis gegeneinander braucht, wenn er denkt [.,.]« 
(KdrV B So).

Wenn Bolzano andererseits seine Logik eine »Wissenschafts
lehre« nennt, dann doch deshalb, weil es die Logik prinzipiell und 
umfassend mit den Gesetzen der Wahrheit oder des Wahrseins zu 
tun hat. Und Wahrheitssicherung erscheint im sozial-kommunika
tiven Kontext bedeutsamer als die Entdeckung und Entwicklung 
neuer Kenntnisse. Bolzano, Russell und Frege, sie alle verstehen die 
Logik als eine Wissenschaft, die Beziehungen zwischen Bedeutun
gen, Gedanken oder Wissensformen studiert und die weder als ein 
Kanon von formalen Denkgesetzen, noch als eine bloße Technik 
formalen Schließens oder Rechnens aufgefasst werden kann, son
dern die ihren eigenen Gegenstand und Inhalt besitzt. Dies steht, 
wie gesagt, im Gegensatz zu Kants Logikauffassung (vgl, J. MacFar- 
lane 2002, »Frege, Kant and the Logic of Logicism«, in: The Phil. 
Reviewf voL 111, 25-61).
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Wir werden in den folgenden Abschnitten versuchen deutlich zu 
machen* welche überragende Bedeutsamkeit die Unterscheidung 
des Analytischen und Synthetischen nicht nur für die philosophi
schen Projekte von Kant einerseits und Bolzano andererseits* son
dern auch für die gesamte Wissenschaftsphilosophie danach gehabt 
hat. Dabei gehen wir, entgegen den heute üblichen Äußerungen* die 
aufgrund einer rein formalen Sichtweise* Kant einfach eine man
gelnde logische Präzision unterstellen und darin den Unterschied 
zwischen ihm und Bolzano sehen, davon aus* dass beide* sowohl 
Kant wie auch Bolzano* dieselbe Problematik im Auge gehabt haben 
und der Unterschied in beider Darstellungen einfach auf die unter
schiedlichen philosophischen Zielsetzungen und historischen Um
stände zurückzuführen ist. Diese These hat den Vorteil, dass wir ein 
sehr spezifisches Problem gleichsam als Sonde zur Untersuchung 
der größeren philosophischen Kontexte nutzen können. Es ist lä
cherlich und unfruchtbar, Kant nur ein mangelndes Denkvermögen 
zu unterstellen, anstatt verschiedene Darstellungen einer Sache als 
Ausdruck unterschiedlicher historischer Probleme zu deuten.

Als erstes wäre zu fragen, warum die Unterscheidung des Ana
lytischen und Synthetischen seit dem 16./17. Jahrhundert eine sol
che stetigzunehmende Bedeutsamkeit gewonnen hatte. Der Grund 
liegt, wie bereits gesehen, in den Umwälzungen der Ökonomie 
(Seefahrt und Handel), der Technik (beispielsweise wäre die Er
findung des Buchdrucks zu nennen) und der damit verbundenen 
Entwicklungen in der Mathematik und den Wissenschaften. Wie 
schon in Kapitell, gesagt spielt hier die neue Algebra und Arithme
tik eine bestimmte wichtige Rolle. Was die algebraische Formelspra
che so bedeutsam macht ist, dass sie -  ebenso wie die Geometrie der 
perspektivischen Sehens und der Malerei -  eine Wirklichkeit sui 
generis eröffnet, in welcher der Sinn und Zusammenhang der ein
zelnen Zeichen wichtiger wird, als ihre jeweilige Referenz. Der Sinn 
ist nicht mehr einfach ein Indikator des Gegenstandsbezuges* der 
Referenz, wie das bei den empirischen Alltagsbegriffen der Fall ist.

In der Algebra Cardanos (1545) und Bombellis (1572) wird mit 
»imaginären« Zahlen gerechnet, deren Bedeutung (Sinn) rein in 
ihrem Gebrauch Liegt und die, wie ihr Name schon sagt, nichts em
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pirisch Größenartiges darstellen. Und die Theorie des perspektivi
schen Sehens bedarf bestimmter »idealer Elemente«, wie »unendlich 
ferne« Punkte oder Geraden, um die notwendigen Konstruktionen 
zu vollenden oder zu erklären, Descartes’ Zeitgenosse, der Architekt 
und Mathematiker Gerard Desargues (1591-1661), gilt heute als der 
Begründer der entsprechenden geometrischen Theorie.

»Der Sinn des mathematischen Begriffs ließ sich nicht fassen«, 
schreibt Cassirer, »solange man für ihn noch irgendein Vorstel
lungs-Korrelat im Gegebenen suchte; er trat erst hervor, sobald man 
ihn als Ausdruck einer reinen Beziehung erkannte, a uf der die Ein
heit und die kontinuierliche (oder regelgeleitete, meine Einfügung, 
M.O.) Verknüpfung der Glieder einer Mannigfaltigkeit beruht« (E. 
Cassirer, Substanzbegriß und Funktiombegriff? Berlin 1910, S. 220).

Foucault hat diese Entwicklungen als Merkmale einer Epochen- 
schwelle, eines Übergangs vom Zeitalter der Interpretation zum 
Barock, als einer der Epoche der Repräsentation, beschrieben: »Am 
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, in jener Periode, die man zu 
Recht oder Unrecht das Barock genannt hat, hört das Denken auf 
sich in dem Element der Ähnlichkeit zu bewegen. Die Ähnlichkeit 
ist nicht mehr die Form des Wissens, sondern die Gelegenheit des 
Irrtums, die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man den schlecht 
beleuchteten Ort der Konfusionen nicht prüft, ln den ersten Zeilen 
der Regul ae sagt Descartes: >Sooft die Menschen irgendeine Ähn
lichkeit zwischen zwei Dingen beobachten, pflegen sie von beiden, 
mögen diese selbst in gewisser Weise voneinander verschieden sein, 
das auszusagen, was sie nur an einem als wahr befunden haben*. 
Das Zeitalter der Ähnlichkeiten ist im Begriff sich abzuschließen« 
(M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 83).

Im sogenannten klassischen Zeitalter (Foucault), d.h. in der Pe
riode von Descartes bis auf Kant, bedeutete, wenn man P. Boutroux, 
G. Canguilhem, M. Foucault u. a. folgt, die Natur zu verstehen, sie 
darzustellen, nicht mehr sie zu interpretieren oder zu entziffern. Und 
das Ordnen mit Hilfe der Zeiclien bewirkt »die Konstitution allen 
empirischen Wissens als Wissensgebiete der Identität und des Unter
schieds« (Foucault).

Identität und Unterschied, Gleichheit und Verschiedenheit, dies 
ist schon immer Gegenstand der Mathematik gewesen. Dies ist aber 
erst mit der Entstehung der algebraischen Methode deutlich gese-

166 K A P I T E L  IV



heil worden. Der Zusammenhang von Erzeugung und Vermittlung 
der Erkenntnis wird in der symbolischen Algebra dadurch gewähr
leistet dass eben die Erkenntnisgegenstände einzig indirekt, durch 
die Bedingungsgleichungen, denen sie genügen, gegeben sind. Da
durch konstituiert sich eine wahrhaft analytische Wissenschaft, eine 
symbolische Maschinerie. Auch die Bewegungen der Teile einer 
Maschine sind zwangsgeführt und unterliegen nicht einfach den 
Naturgesetzen und ihrem durch diese bestimmten Wesen. Natur
gesetze und partikulare Zwänge oder Randbedingungen sind kom
plementär zueinander, insofern die letzteren funktional bestimmt 
sind und die Naturgesetze nicht. Die gegenständliche Welt lässt sich 
nicht funktional erklären und die von uns selbst gesetzten Funktio
nen erklären die Welt nicht eigentlich. Es erscheint hier wie in der 
Komplementarität von Bedeutung und Referenz der Symbole.

Arithmetik und Algebra wurden seit den Tagen von Ramus, Vieta 
und Simon Stevin zu »Wissensmaschinen«, und der erste Schritt 
bestand auch in der Geometrie darin, die Bewegung in den Kon
text von Maschinenmodellen zu verlegen (W. L. Wisan, »Galileo’s 
Scientific Method«, in: R. E, Butts / J, C. Pitt, New Perspectives on 
GahleOy Dordrecht 197&, 1-58, p. 10; vgl. auch: H. Hattab, Descartes 
on Forms and Mechanisms, Cambridge 2009; P. Dear, The Intelligi- 
büity of Nature, Chicago 2006). Wisan hebt hervor, dass mit diesem 
Zusammenhang auch ein Übergang von einer auf begrifflichen Be
deutungen beruhenden Argumentation -  wie sie für die aristoteli
sche Wissenschaft charakteristisch war -  zu einer mathematischen 
verbunden war.

Wie gesagt geht es nicht mehr um eine Interpretation der Welt, 
sondern um Bedeutungen, die im Gebrauch liegen, sei dieser Ge
brauch im Rechnen, im Argumentieren in den Gedankenexperi
menten des Galilei oder wo auch immer angesiedelt. Dagegen hat 
es natürlich die vielfältigsten Reaktionen gegeben. Schon seit den 
Tagen der Entstehung der algebraischen Sichtweise in den Werken 
von Vieta (1540-1603) und Descartes (1596-1650) gab es den Streit 
über den Wert der algebraischen Sprache im Verhältnis zur klassi
schen Geometrie und zur Rhetorik, Descartes selbst hat noch eine 
inkomplette geometrisch-kinematische Physik neben einer rein 
operativ ausgerichteten symbolischen Mathematik beinahe unver
bunden stehen lassen.
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Das revolutionäre Element seiner Mathematik, an das dann Leib- 
niz angeschlossen hat, bestand eben darin, dass selbst das noch Un
bekannte und sogar dasjenige welches überhaupt nur eine funktio
nale Bedeutung hat, vermöge der algebraischen Variablen, xf y> etc., 
zum Gegenstand der Tätigkeit gemacht werden konnte. Was sich 
auf Dauer herausstellt ist eine mehr oder minder starke Verselbst
ständigung der Intensionen und Extensionen der Zeichen und die 
ganze Diskussion zur Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen ist nichts anderes, als ein Ausdruck dieser Entwicklung,

Die Unterscheidung der analytischen und synthetischen Er
kenntnisse ist nicht möglich auf der Grundlage der klassischen Ab
straktionstheorie des Begriffs, die Begriff und Gegenstand bzw. die 
Intensionen und Extensionen der Begriffe starr aneinander bindet. 
Die Unterscheidung von Intensionen und Extensionen und eine 
Diskussion derselben findet sich bereits 1662 in der berühmten Lo
gik von Port Royal von Arnauld und Nicole: »Dans les idees univer
selles il y a deux choses qu'il est tres importante de bien distinguer, 
la comprehension et fentendue. La comprehension de fidee 
du triangle enferme extension, figure, trois lignes, trois angles et la 
egalite de ces trois angles ä deux droits, etc.« (Part I, Chapitre VI).

Demzufolge müsste der Winkelsummensatz im Dreieck analy
tisch sein, was er weder für Kant noch für Bolzano ist, wobei beide 
diese Frage allerdings auf je ganz unterschiedlicher Grundlage ent
scheiden. Kant sagt der Satz stellt keine Tautologie (Identität), im 
Sinne von Leibniz dar, weil ein entsprechender Beweis nicht rein 
begrifflich geführt werden kann. Und Bolzano betont, dass es nicht 
um die Ideen ginge und ihre Relationen zueinander, sondern um 
die jeweiligen Darstellungen derselben, und dass das gegenseitige 
Verhältnis der letzteren in Sätzen bestehe, die aus sprachlichen Ele
menten aufgebaut sind und nicht aus Ideen wTie bei Leibniz. Dem 
Leibniz’schen Prinzip zufolge gilt für wahre Sätze: praedicatwn inest 
subiecto. Jeder wahre Satz ist also analytisch.

Was ich explizit sage, wenn ich etwa vom Dreieck rede, hängt 
von der Definition des Dreiecks ab. Die extensionale Äquivalenz 
von Darstellungen erhält dann den synthetischen oder analytischen 
Charakter derselben nicht notwendig. Beispielsweise haben zeitge
nössische Autoren, ganz analog zur (Leibniz sehen) Auffassung der 
Logik von Port Royal, gegen Bolzano argumentiert, dass wenn man
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das Dreieck als eine Figur erklärt, »darin alle Winkel zwei rechte 
betragen«, dann der Winkelsummensatz ein analytischer Satz wird. 
»Hierüber denke ich anders«, schreibt Bolzano. »Da ich nämlich 
unter einem Satze nicht eine bloße Verbindung von Worten, die 
etwas aussagt, sondern den Sinn dieser Aussage selbst verstehe, so 
gebe ich nicht zu, dass der Satz >Im Dreieck betragen usw.<, der
selbe bleibe wenn man mit dem Wort Dreieck bald diesen bald ei
nen anderen Begriff verbindet; ohngefahr ebenso wenig als es das
selbe Urteil wäre wenn wir die Worte aussprächen, >Eukiid ist ein 
berühmter Mathematiker gcweseru und unter dem Namen Euklides 
uns einmal den Mann vorstellen, der Ptolemäus die Geometrie zu 
Alexandrien lehrte, ein andermal wieder an Euklides von Megara, 
den Schüler des Sokrates, dächten. Wahr ist es, dass sich im vorigen 
Beispiel beide Vorstellungen auf einen, hier aber auf verschiedene 
Gegenstände beziehen; allein um Sätze als voneinander verschie
den anzuerkennen, genügt es, dass sie nur aus verschiedenen Vor
stellungen bestehen, wenn sie auch einerlei Gegenstand betreffen« 
(Wissenschafislehre §148).

Bolzano vertritt weder eine formale Auffassung von Logik und 
Mathematik, die den Sinn an das Zeichen bzw. die formale Struktur 
bindet, noch versteht er die Mathematik als extensional, so wie es 
seit der Cantorschen Grundlegung durch den Mengenbegriff üblich 
ist. Der Sinn ist ihm ein Drittes, relativ Unabhängiges zwischen Zei
chen und Gegenstand. Hugo Bergmann, der die erste umfassende 
Darstellung der Bolzanoschen Lehre vorgelegt hat, hat Bolzanos 
Beispiele mit der Bemerkung versehen, Bolzano gäbe seine begriff
lichen Unterscheidungen »völlig der Laune der Sprache« preis (H. 
Bergmann, Das Philosophische Werk Bernard Bolzanos* Halle 1909, 
S. 76). Aber das ist, wie gesagt, eben nicht wahr.

»Verschiedene Vorstellungen«, wie Bolzano sich ausdrückt, 
oder anders verschiedene Begriffe können durch dasselbe Wort 
z.B. »Dreieck« bezeichnet auftreten, und wenn sie als Satzsubjekte 
auftreten, kommen dann auch unterschiedliche Sätze zustande und 
manche unter ihnen können analytisch sein und andere synthe
tisch. Eine Begriffs wissen schaft, wie die Mathematik, begründet 
ihre Wahrheiten durch formale Beweise, und somit ist die Wahr
heit oder Falschheit eines Satzes entscheidend. Betrachten wir etwa 
den folgenden Beispielsatz »Aus X ist gleichseitig folgt X ist gleich
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winkelig«. Dieser Satz ist wahr für das Dreieck und falsch für das 
Viereck und ist somit synthetisch (B. Bolzano, Wusemchaftslehre 
§64).

Bolzano hat somit die Unabhängigkeit von Intensionen, Begriffs
bestandteilen und Extensionen, Begriffs ge genständen behauptet 
und hat die traditionellen Gesetze, die beides im umgekehrten Ver
hältnis sahen, für Irrtümer gehalten. Weder bestimmen die Inten
sionen die Extensionen, wie auch heute noch oft behauptet wird, 
noch determinieren die Extensionen die Intensionen.

In der traditionellen Begriffs vor Stellung -  so wie sie in den Dar
stellungen der Logik von Port Royal oder in den Schriften von Leib- 
niz zum Ausdruck kommt - enthält der Begriff alle Merkmale der 
Referenz-Objekte und er wird abstraktiv gewonnen. Die Abstrak
tion verarmt gewissermaßen das Bild des Gegenstandes, so wie es 
im Begriff erscheint. Je stärker ich abstrahiere, d. h. die Anzahl der 
Begriffskomponenten vermindere, desto größer wird der Umfang 
der Menge der Dinge, die unter den Begriff fallen. Seit Kant wird 
dagegen der Begriff in prinzipieller und kategorischer Differenz zu 
der Gegenstands weit gesehen und konstruktiv oder funktional auf
gefasst, und die Frage ist dann, wie Begriff und Gegenstand Zusam
menkommen. Dies drückt sich in der Unterscheidung des Analyti
schen und Synthetischen genau aus.

Bolzano schreibt im Kommentar zu seiner Ablehnung des »Ge
setzes« der inversen Beziehung von Begriffsinhalt und -umfang, das 
noch heute verbreitet ist: »Bin ich so glücklich liier einen Irrtum, 
der anderen unbemerkt geblieben war zu vermeiden, so will ich 
unverhohlen gestehen welchem Umstande ich es zu danken habe, 
nämlich nur der von Kant aufgestellten Unterscheidung von analy
tischen und syntlietischen Urteilen, welche nicht stattfinden könnte, 
wenn alle Beschaffenheiten eines Gegenstandes Bestandteile seiner 
Vorstellung sein müssten« {Wissemchaftslehre §120).

Ein Satz ist offensichtlich synthetisch, wenn in seinem Prädikat 
ein Gegenstandsmerkmal auftaucht, welches nicht schon als Kom
ponente zur Darstellung des Subjektbegriffs geliört. Im Gegensatz 
dazu sind, wie bereits gesagt für Leibniz alle wahren Sätze analy
tisch, weil sie eben dem Gegenstand ein ihm wirklich zugehöriges 
Prädikat zuschreiben und der vollständige Begriff eines Gegenstan
des denselben vollkommen bestimmt: »Propositione vera affirma-
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tiva, necessäria vel contingente, universali vel singulari, notio prae- 
dicati aliquo modo continetur in notione subjecti« (G. W. Leihniz, 
Opuscules et Fragments Inedits de Leihniz, L. Couturat (Hg.), Hil
desheini 1966, S. 16),

Der einzige Unterschied zwischen den Sätzen der reinen Mathe
matik (Arithmetik und Geometrie) einerseits und den empirischen 
Wahrheiten andererseits, besteht in der Notwendigkeit einer un
endlichen Prüfung der letzteren.

IV. 4,

Wir wollen also nach diesen grundlegenden Orientierungen uns 
nun* ausgehend von den jeweiligen Definitionen der Unterschei
dung der analytischen und synthetischen Urteile bzw. Sätze, mit den 
Definitionen dieser Unterscheidung beschäftigen, so wie sie sich bei 
Kant bzw. Bolzano vorfinden.

In der Kritik der reinen Vernunft gibt Kant u. a. die folgende Cha
rakterisierung der Unterscheidung analytischer und synthetischer 
Urteile: »In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts 
zum Prädikat gedacht wird, [...] ist dieses Verhältnis auf zweierlei 
Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als et
was, was in diesem Begriffe A (versteckt) enthalten ist; oder B liegt 
ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüp
fung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, im andern 
synthetisch. [...] Die ersteren könnte man auch Erläuterungs-, die 
anderen Erweiterungs-Urteile heißen« (KdrV B 11).

Als Erläuterung führt Kant die folgenden Beispiele an: »Wenn 
ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisch Ur
teil. [...] Dagegen, wenn ich sage: alle Körper sind schwer, so ist das 
Prädikat etwas ganz anderes, als das, was ich in dem bloßen Begriff 
eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen 
Prädikats gibt also ein synthetisch Urteil«.

Man wäre versucht zu sagen: In einem analytischen Urteil stellt 
das Prädikat eine »wesentliche« Eigenschaft des fraglichen Gegen
standes vor. So hatte Descartes, wie oben bereits erwähnt, argu
mentiert. Was Kant betrifft, wäre dies aus zwei Gründen nicht ganz 
korrekt, auch wenn Kant sagt: »Analytische Urteile [...] sind dieje
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nigen, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt 
durch Identität« gedacht wird.

Erstens differenziert Kant scharf zwischen Begriff und Gegen
stand, daraus ergibt sich ja, wie wir gesehen haben, die ganze Frage
stellung überhaupt erst. Zweitens verabschiedet Kant das »Ding an 
sich« durch seine kopernikanische Revolution der Erkenntnistheo
rie, so dass, wenn wird von Gegenständen oder Körpern reden, stets 
deren Gegebenheit in unserer Anschauung gemeint ist (sei dieselbe 
rein geistig oder empirisch). Das Urteil »alle Körper sind ausge
dehnt« ist deswegen analytisch, weil, wie ebenfalls bereits dargelegt 
(vgl. Kapitel II.), die Ausdehnung Teil des Raums, d. h. der reinen 
Anschauung ist und so zu den apriorischen Bedingungen dieses Ur
teils gehört. »Der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die 
allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt« (KdrV B 39), Der 
Raum ist somit Teil der subjektiven Bedingungen der Erfahrung 
von Gegenständen und deren Eigenschaften als Körper.

Peirce hat Kant kritisiert und behauptet, »that he confuses to- 
gether a question of psychology with a question of logic« (Peirce, 
Coliected Papers 4,85). Dieser Vorwurf bezieht sich eher auf die 
Leibniz’sche Vorstellung, wonach uns die Dinge an sieh in der An
schauung, wenn auch in einer verworrenen Art und Weise gegeben 
sind, während für Kant der Inhalt der Anschauung nichts markiert, 
als dass wir durch die Dinge »afffziert wrerden«. Kant argumentierte 
beispielsweise gegen den klassischen Rationalismus wie folgt: »Ein 
großer Teil, und vielleicht der größte, von dem Geschäfte unserer 
Vernunft besteht in Zergliederungen der Begriffe, die wir schon von 
Gegenständen haben Dieses liefert uns eine Menge von Erkennt
nissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläu
terungen desjenigen sind, was in unsern Begriffen, (wiewohl noch 
auf verworrene Art) schon gedacht worden, doch wenigstens der 
Form nach neuen Einsichten gleich geschätzt werden, wiewohl sie 
der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht 
erweitern, sondern nur auseinander setzen« (KdrV B qf.).

Wenn wir also an der Anschauung nichts weiter hätten, als eben 
verworrene Eindrücke der »Dinge an sich«, wäre die Anschauung 
nutzlos. »Wenn wir diese unsere Anschauung auch zum höchsten 
Grade der Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der 
Beschaffenheit der Gegenstände an sich selbst nicht näher kommen.
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[...] Dass daher unsere ganze Sinnlichkeit nichts als die verworrene 
Vorstellung der Dinge sei, welche lediglich das enthält, was ihnen an 
sich selbst zukommt, aber nur unter einer Zusammenhäufung von 
Merkmalen und Teilvorstellungen, die wir nicht mit Bewusstsein 
auseinander setzen, ist eine Verfälschung des Begriffs von Sinnlich
keit und von Erscheinung, welche die ganze Lehre derselben unnütz 
und leer macht« (KdrV B 60). Und weiter: »Die Leibniz-Wolfis che 
Philosophie hat daher allen Untersuchungen über die Natur und 
den Ursprung unserer Erkenntnisse einen ganz Unrechten Ge
sichtspunkt angewiesen, indem sie den Unterschied der Sinnlich
keit vom Intellektuellen bloß als logisch betrachtete, da er offenbar 
transzendental ist, und nicht bloß die Form der Deutlichkeit oder 
Undeutlichkeit, sondern den Ursprung und den Inhalt derselben 
betrifft, so dass wir durch die erstere die Beschaffenheit der Dinge 
an sich selbst nicht bloß undeutlich, sondern gar nicht erkennen, 
und, sobald wir unsere subjektive Beschaffenheit wegnehmen, das 
vorgestellte Objekt mit den Eigenschaften, die ihm die sinnliche 
Anschauung beilegte, überall nirgend anzutreffen ist, noch ange
troffen werden kann, indem eben diese subjektive Beschaffenheit 
die Form desselben, als Erscheinung, bestimmt« (KdrV B 62).

Kant benötigt den Bezug zur Anschauung also deshalb, weil 
er keine über die klassische Begriffstheorie hinreichend weit hin
ausgehende Vorstellung vom theoretischen Begriff kennt, sondern 
den Begriff als bloße Funktion des Intellekts versteht. Dies ist dann 
auch der Vorwurf Bolzanos, der ihn zum schärfsten Kritiker des 
Kanfsehen »Intuitionismus« werden lässt.

Bolzano versteht die Frage der Differenz des Analytischen und 
Synthetischen somit unabhängig von der Unterscheidung von Er
fahrung (Intuition) und Vernunft (Begriff). Man hat stets, sagt Bol
zano, Fragen, die »die innere Beschaffenheit der Sätze« und solche, 
die unser Erkenntnisvermögen betreffen -  ob beispielsweise der 
»Erweis der Wahrheit eines Satzes der Erfahrung und Anschauung« 
bedürfe oder nicht -  vermischt und verwechselt« (Wissenschafts- 
lehre § 133).

Bolzano geht von der sprachlichen Darstellung, vom Satz als 
Voraussetzung allen Argument i er ens aus, und sprachlich betrachtet 
ist ein Satz offenbar dann synthetisch, wenn sein Prädikat Merk
male enthält, die nicht schon als Komponenten des Subjektbegriffs
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auftreten. Unter der üblichen Beschreibung eines Dreieckes, wird 
der Satz über die Winkelsumme im Dreieck synthetisch, Fräsen- 
tiert man das Dreieck jedoch als eine Figur mit Winkelsumme 1S0 
Grad, dann wird der Satz zu einer Identität und ist also analytisch. 
Begriffe oder Prädikate werden zum Gegenstand des Denkens, nur 
nachdem sie dargestellt wurden, Begriffe sind also Definitionen und 
Beschreibungen.

»Die Möglichkeit zu einem gewissen Begriffe, z. B. zu dem eines 
Dreieckes noch allerlei neue Bestimmungen, z. B. Gleichseitigkeit 
usw. hinzuzufügen, gehört ja nicht zu den Bestandteilen dieses Be
griffes, sondern ist eine bloße Beschaffenheit desselben. Nicht in 
dem Begriffe des Dreieckes liegt es als ein Bestandteil, sondern nur 
eine aus diesem Begriff sich ergebende Folgerung ist es, dass ein 
Dreieck gleichseitig sein könne« (Wissenschafislehre §65).

Kant würde dagegen sagen, es ist eine Folgerung aus der durch 
die »Konstruktion des Begriffs« vermittelten Anschauung des Ge
genstandes. Denn nur darüber lässt sich der Begriff erweitern, so 
dass weitere Wahrheiten begrifflich beweisbar werden. Wie gesagt 
hält Bolzano die Beziehung zur Anschauung für unerheblich, so 
dass die entsprechende Erweiterung des Begriffs tatsächlich so et
was wde eine »intellektuelle Anschauung« (Hegel) oder ein intel
lektuelles Vorstellungsvermögen verlangt. Wie bei Hegel oder auch 
Frege, gibt es bei Bolzano eine durch den Sprachsinn begründete 
»dritte Sphäre« der »Sätze an sich«* die Freges »Gedanken« entspre
chen oder der »intellektuellen Anschauung« des deutschen Idea
lismus und die die Grundlage und den Gegenstand von Bolzanos 
Logik oder Wissenschaftslehre darstellen.

IV.5.

Dennoch ist Bolzano, wTie Kant, an den synthetischen Sätzen und 
Urteilen interessiert und hält auch die Mathematik für wesentlich 
synthetisch, und er sucht nach synthetischen Beweisen, Bew-eise, 
die erklären. Die Analyse ist schließlich nur ein Hilfsmittel, welches 
die Grundlagen einer Problemlösung oder eines Beweises erbringen 
soll. Und dementsprechend anerkennt er Kants Insistieren auf der 
Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen als bedeut
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sam, verwandelt diese Distinktion jedoch in eine Frage nach der der 
Beziehung zwischen Wahrheit und Form der Sätze, Die Unterschei
dung des Analytischen und Synthetischen hängt dann davon ab, wie 
sich die Wahrheit zur Form des Satzes, oder der Sätze verhält.

Bolzano definiert nämlich: Wenn es »auch nur eine einzige Vor
stellung in einem Satze gibt, welche sich willkürlich abändern lässt, 
ohne die Wahr- oder Falschheit desselben zu stören; d. h. wenn alle 
Sätze, die, durch den Austausch dieser Vorstellung mit beliebigen 
anderen zum Vorschein kommen, entweder insgesamt wahr oder 
insgesamt falsch sind, vorausgesetzt, dass sie nur Gegenständlich
keit haben, so ist schon diese Beschaffenheit des Satzes merkwürdig 
genug, um ihn von allen anderen [...] zu unterscheiden. Ich erlaube 
mir also Sätze dieser Art mit einem von Kant entlehnten Ausdruck 
analytische, alle übrigen aber [.„] synthetische Sätze zu nennen« 
(Wissenschaftslehre §148).

Die wesentliche Frage bezüglich der Vorstellungen an sich ist für 
Bolzano ihre Gegenständlichkeit. Für Bolzano können nur solche 
Sätze wahr sein, deren Subjektdarstellung gegenständlich ist. Aber 
diese Gegenständlichkeit meint nicht notwendig eine faktische oder 
empirische Existenz, obwohl Bolzano in der Regel von dem verbrei
teten alltäglichen Selbstverständnis ausgeht. Bolzano gibt Beispiele 
wie »Der Begriff eines Engels hat Gegenständlichkeit« oder »Es gibt 
einen Gott« als Sätze an, die eine »Gegenständlichkeit behaupten«, 
was eben in einem katholischen Land zum allgemeinen Selbst
verständnis gehörte. Dass wir in Sätzen »von dieser Art durch die 
Worte >es glbU nicht immer ein wirkliches Dasein des Gegenstan
des [■ ■ ■ ] aussagen wollen, erhellet schon daraus, dass wir sie auch 
bei Gegenständen gebrauchen, denen kein Sein in der Wirklichkeit 
zukommen kann« (Wissenschaftslehre §137).

Wenn nun Bolzano sagt, dass »jeder Gegenstand gleichsam 
nichts anderes als ein Inbegriff seiner sämtlichen Beschaffenheiten 
ist« (Wissertschaftslehre §64), dann denkt man an Leibniz Idee des 
»vollständigen Begriffes einer Substanz«, obwohl die Unterschei
dung des Analytischen und Synthetischen aufgrund einer solchen 
Voraussetzung unmöglich wäre. Nun gibt es für Bolzano nicht die 
Vorstellung einer »prä-stabilisierten Harmonie« zwischen Denken 
und gegenständlicher Welt, die logische Möglichkeit und objektive 
Realität oder Gegenständlichkeit ununterscheidbar machte.
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Bolzanos Begriff der Gegenständlichkeit ist nicht, wie der von 
Leibniz, quasi universell und er versteht sich nicht als das, was kein 
Begriff ist und widerspruchsfrei dargestellt werden kann (Wb- 
semchaftskhre $280), denn Bolzano glaubt, wie gesagt, nicht an 
Leibniz Vorstellung einer prästabilisierten Harmonie, und Begriff
liches und Objektives gehören für ihn zu unterschiedlichen Sphä
ren, Daraus resultiert ja gerade das Interesse an der Distinktion 
des Analytischen und Synthetischen, das er mit Kant und Peirce 
teilt.

Zugleich betont er gegen Leibniz, dass es auch Fälle gäbe »wo 
man es der Mühe w'ert finden kann, sich auch mit bloß imaginären 
Vorstellungen sehr lange zu beschäftigen, wie es in der Mathematik 
mit der Null oder der Quadratwurzel aus - 1 u. a. mit großem Vorteil 
geschieht« ( Wissemchaftslehre §55). Und es gibt für Bolzano auch 
andere Vorstellungen, die er »falsche« nennt, wie beispielsweise die 
eines Tetraeders, das von 5 Seitenflächen begrenzt wäre (ebd.), ob
wohl darin kein logischer Widerspruch enthalten ist.

Schließlich ist auch das Wort »Etwas« schon eine Vorstellung, 
ohne dass diesem Etwas Eigenschaften zugesprochen werden müs
sten. Und in der Vorstellung »gleichseitiges Dreieck« ist auch die 
Vorstellung einer »Gleichheit« enthalten, die aber »keine Beschaf
fenheit des gleichseitigen Dreiecks« darstellt (Wissenschaftslehre 
§64). Somit ist für Bolzano die »Vorstellung eines Gegenstandes« 
durchaus von der Menge der Vorstellungen seiner Merkmale ver
schieden, und somit wird die Unterscheidung des Analytischen und 
Synthetischen, so wie sie Kant sich vor gestellt hatte, möglich.

Der Inhalt unserer Vorstellungen ist nicht der Gegenstand selbst, 
sondern ein Zeichen, eben eine Vorstellung desselben. Die so vorge
stellten Gegenstände können logisch gegeben sein, oder auch nicht. 
»Nicht jede Vorstellung, die eine imaginäre als Bestandteil enthält, 
muss darum selbst imaginär sein [...] So enthält, um nur ein ein
ziges Beispiel zu geben, [...] die Vorstellung: >Der Mathematiker 
der den Begriff Quadratwurzel aus - 1  zuerst anwendete*, sicher die 
imaginäre Vorstellung >Quadratwurzel aus - 1  < als einen Teil in sich 
und ist doch unleugbar eine gegenständliche Vorstellung« ( Wissen- 
schaftslehre § 71).

Und »wenn wir den Satz: >Die Vorstellung Quadratwurzel aus - 1  
ist zusammengesetzt aussprechen, so ist derjenige Bestandteil die
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ses Satzes, der die Subjektvorstellung genannt wird oder, dasjenige, 
was die Worte >die Vorstellung Quadratwurzel aus -1< bezeichnet, 
allerdings eine gegenständliche Vorstellung; ihr Gegenstand näm
lich ist >Quadratwurzel aus -1<; dies >Quadratwurzel aus -1< selbst 
aber, ein in dieser Vorstellung vorkommender weiterer Bestandteil 
des Satzes, stellt keinen Gegenstand vor«.

Da nun »jedes beliebige Etwas vor gestellt werden kann« (VVA- 
senschaftslehre §Äi) und da es auch vorgestellt werden muss, wenn 
darüber etwas gesagt werden soll -  wenn ich etwa sage, »ich sehe 
eine rote Rose«, ist das nicht wahr, denn nicht der Gegenstand, 
sondern eine sprachliche Vorstellung desselben erscheint als Teil 
meiner Aussage -  fallen alle Orientierungen von Kants kritischer 
Erkenntnistheorie eigentlich weg und es werden allein die Sprache, 
als kommunikatives Mittel, und die Kommunikation, als Grundlage 
der Erkenntnis hervorgehoben.

Nicht Erfahrung, Wahrnehmung oder Intuition sind für die Un
terscheidung des Analytischen und Synthetischen entscheidend, 
sondern nur die Art der Repräsentation. Ernst Cassirer hat, in sei
nem »Versuch über den Menschen« (Essay on Man)> Kant die Frage 
zugeschrieben, was denn menschliches Denken von göttlichem 
unterscheidet und hat den symbolischen, nur möglichen Charak
ter menschlicher Erkenntnis, im Gegensatz zur direkten, intuitiven 
Erkenntnis Gottes, als besonderes Merkmal des Menschen ausge
macht. Der Mensch sei ein symbolisches Wesen! Es scheint tatsäch-

■■

lieh, dass Kant die Unterscheidung des Analytischen und Synthe
tischen nur in dieser Hinsicht interessiert hat. Aber, so muss man 
fragen, hat er diese Unterscheidung in dieser Hinsicht denn auch 
sinnvoll definiert?

Wenn Bolzano den Satz »Der Vater Alexanders, des Königs von 
Makedonien, war König von Makedonien« (Wissenschaftslehre 
§148) als ein Beispiel für einen analytischen Satz nach der Kanti- 
schen Definition präsentiert, dann scheint die ganze Argumenta
tion Kant völlig fremd zu sein, ganz einfach weil Kant die Ordnung 
der Gedanken und Urteile und nicht die der Zeichen und Sätze im 
Auge hat Kant unterscheidet zwar Gegenstand und Begriff, diffe
renziert jedoch nicht weiter zwischen Begriff und Präsentation oder 
Gegebenheit des Begriffs. Der Gedanke ist ihm der Inhalt eines 
Denkaktes, während er für Bolzano wie später für Frege der Sinn
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eines Satzes wird. Und dieser Inhalt eines Denkaktes ist für Kant 
auch keine platonische Idee (vgl. Kapitel II.6.),

In der »Verstoßung der Gedanken aus dem Bewusstsein«, so 
Michael Dummett, liegt der Ursprung der analytischen Philo
sophie: »Was die analytische Philosophie in ihren mannigfachen 
Erscheinungsformen von anderen Richtungen unterscheidet, ist 
erstens die Überzeugung, dass eine philosophische Erklärung des 
Denkens durch eine philosophische Analyse der Sprache erreicht 
werden kann, und zweitens die Überzeugung dass eine umfassende 
Erklärung nur in dieser und keiner anderen Weise zu erreichen ist* 
(M, Dummett, Ursprünge der analytischen Philosophiet Frankfurt 
1992, S. 11 und S. 32 f.).

Ganz anders liegen die Dinge bei Kant! Um Kants Kriterium der 
Analytizität auf ein Urteil der Form »q ist P« anzuwenden, müssen 
wir das Subjekt des Satzes q als etwas, das q ist, verstehen und nicht 
einfach als etwas, das als q definiert oder so präsentiert wird. Der 
Gegenstand, auf den sich unser Erkenntnisvermögen richtet und 
über den wir urteilen, ist uns ja -  entgegen Bolzanos Vorstellun
gen -  nicht einfach nur durch sprachliche Darstellungen gegeben. 
Bolzano und die Tradition der analytischen Philosophie nach ihm 
vertreten dagegen eine Beschreibungstheorie der Referenz, bzw. in
teressieren sich für nichts, was nicht sprachlich gegeben ist.

Für Kant ist, im Gegensatz zu Bolzano, dessen Universum ein in 
sich geschlossenes System von »Vorstellungen an sich« und den aus 
diesen Elementen zusammengesetzten Entitäten darstellt, die di
rekte Referenz eines Zeichens wesentlich. Wir müssen daher einen 
von jeder begrifflichen Bestimmung oder theoretischen Beschrei
bung unabhängigen Zugriff auf den Gegenstand haben. Wir bezie
hen uns, so Kant, in letzter Instanz auf die Dinge selbst, wenn auch 
in einer relativen, durch unsere menschliche Konstitution bedingten 
Art und Weise und zwar in Form einer Anschauung, Kant befand 
sich jenseits der Wasserscheide zwischen der »Epoche der Ideen« 
einerseits und der »Glanzzeit der Sätze« andererseits. Bolzano lebt 
ja schon diesseits derselben (Hacking, vgl. Kapitel 11,6.).

Nach Kant ist ein Urteil nicht nur die Darstellung einer Bezie
hung zwischen zwei Begriffen oder sprachlichen Vorstellungen, 
sondern bedarf der Vergewisserung der Gegenständlichkeit. »Ich 
habe mich niemals durch die Erklärung, welche die Logiker von
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einem Urteile überhaupt geben* befriedigen können«, sagt Kant 
(KdrV B 140). Es muss das Subjekt selbst, anstatt eine Beschreibung 
desselben vorhanden sein, um etwas zu erkennen. Zur Erkenntnis 
gehören daher »zwei Stücke: erstlich der Begriff* dadurch überhaupt 
ein Gegenstand gedacht wird, und zweitens die Anschauung da
durch er gegeben wird« (B 146), denn »Sein ist kein reales Prädi
kat« (B 626) und Existenz oder Gegenständlichkeit kann also nicht 
sprachlich-begrifflich gesichert werden.

Für Bolzano ist »Sein« ein Prädikat, weil er eben die Gegenständ
lichkeit einer Vorstellung von der Wahrheit der entsprechenden 
Aussagen abhängig macht und nicht umgekehrt. Bolzanos Unter
scheidung des Analytischen und Synthetischen koinzidiert über
haupt nicht mit der zwischen Begriffs- und Tatsachenwahrheiten. 
Er warnt uns, dass es nicht immer leicht sein mag festzustellen, ob 
ein Satz analytisch oder synthetisch ist. »So ist beispielsweise der 
Satz >ein gelehrter Mensch ist ein Mensch< -  in dem Sinne, in den 
man ihn auslegt, wenn man ihn nützlich findet, nicht analytisch« 
(Wissen schaftslehre § 14S, Anmerkung 1), denn er besagt dann nur, 
dass auch ein Gelehrter »fehlbar« sei.

Auch wendet sich Bolzano strikt gegen Kants formale Auffassung 
der Logik, und ihm ist die Regel, dass aus zwei Sätzen von der Form 
A = ff und ff = C ein dritter von der Form A = C folgt, eine syntheti
sche Wahrheit (Wissemchaftsiehre §315). Dass die Logik nicht bloß 
analytisch sein kann, ergibt sich schon aus dem synthetischen Cha
rakter der arithmetischen Wahrheiten und aus der Tatsache, dass 
sich alles zählen lässt. Wir bekommen hier vielleicht eine Ahnung 
davon, dass in der Mathematik die Ziele der Verallgemeinerung 
und der Begründung sich doch auch widersprechen könnten.

IV. 6.

Es scheint sinnvoll kurz auf Frege einzugehen, denn Erege hegt eine 
in vielen Aspekten zu Bolzano sehr verwandte Auffassung von Lo
gik und Wissenschaft. Beide vertreten beispielsweise die Auffassung 
der Logik als universellerer Sprache und eine extensionale auf dem 
Mengenbegriff beruhende Mathematikkonzeption. Ihre semanti
schen Auffassungen unterscheiden sich allerdings sehr stark, inso
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fern Bolzano eine radikale Verselbständigung der Intensionen und 
Extensionen der sprachlichen Terme (Wissemchaftslehre § 120) und 
eine dem korrespondierende intensionale Logik vertritt.

Zwar sagt auch Frege, mit dem Großteil der analytischen Phi
losophen, dass die Unterscheidung des Synthetischen und Analy
tischen »nicht den Inhalt des Urteils betrifft, sondern die Berech
tigung zur Urteilsfallung« (Frege, Die Grundlagen der Arithmetik* 
Hamburg 198s, S. 11), aber er denkt bei dem Wort »Berechtigung« 
nicht unbedingt an eine empirische Verifizierung, sondern an die 
Art der Grundlagen eines Arguments.

Beispielweise sind ihm die Sätze der Geometrie, und er stimmt 
hier Kant zu, synthetische Sätze, weil die geometrischen Axiome 
nach der Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien als De
finitionen gelten müssen und somit synthetische Voraussetzun
gen darstellen. Diese Sätze beruhen jedoch auf Beweisen. Es gilt 
heutzutage als mehr oder minder allgemein akzeptiert, dass schon 
Kant den synthetischen auf Anschauungen beruhenden Charakter 
der Beweise der euklidischen Geometrie angesichts der »drohen
den« Möglichkeit nicht-euklidischer Geometrien betont habe (vgl. 
J. Webb, »Tracking Contradictions in Geometry«, in: J. Hintikka, 
(ed.), Front Dedekind to Gödel, Dordrecht 1995, pp, 1-20).

Die Differenz zwischen Kant und Frege betrifft dann nur die 
Arithmetik* Für Kant ist die Logik ganz formal und ohne eigene 
Objekte, während für Frege die Zahlen logische Objekte, Begriffsex
tensionen sind. Frege ist der Ansicht, dass die Arithmetik insgesamt 
nur eine »weiter entwickelte Logik ist« und dass »die arithmetische 
Zeichensprache zu einer logischen erweitert werden muss« (G. 
Frege, Funktion* Begriff* Bedeutung, Göttingen 1986, S. 27). Auch im 
Schlussteil seiner Grundgesetze der Arithmetik meint er, dass dem 
Gesagten nach »die Arithmetik nur eine weiter ausgebildete Logik 
[...] sein (würde). Die Anwendungen der Arithmetik zur Natur
erklärung wären logische Bearbeitungen von beobachtbaren Tat
sachen. Rechnen wäre Schlussfolgern. Die Zahlgesetze sind nicht 
eigentlich auf die äußeren Dinge anwendbar f,„] Wohl aber sind 
sie anwendbar auf Urteile, die von Dingen der Außenwelt gelten«.

Und daraus schließt er, entgegen Kant, dass die Arithmetik 
analytisch sein muss und nicht synthetisch. Dieser Schluss setzt 
stillschweigend voraus, dass die Logik analytisch sei und nicht
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synthetisch, wie beispielsweise bei Bolzano. Bolzano betont sogar, 
dass »nicht ein einziger, in der Logik oder sonst einer anderen Wis
senschaft aufzustellender Lehrsatz [... ] eine bloß analytische Wahr
heit« sei, denn »jeder bloß analytische Satz (ist) viel zu unwichtig, 
um in irgendeiner Wissenschaft als eine ihr eigentümliche Lehre 
aufgestellt zu werden. Wer möchte z. B. die Geometrie mit Sätzen 
von der Art: ein gleichseitiges Dreieck ist ein Dreieck oder ist eine 
gleichseitige Figur und dergl. anfüllen wollen?« ( Wissenschafislehre 
S12).

Freges Schluss ist also keineswegs zwingend, und man kann ge
nauso gut sagen, er habe einfach Kants ungenügende Logik um die 
Arithmetik erweitert und dies impliziert den synthetischen Charak
ter der letzteren, dann nämlich, wenn man die Arithmetik als syn
thetische betrachtet, wie Bolzano und Kant das eben tun (vgl. auch: 
Wang Hao 1957, »The Axiomatization of Arithmetic«, in: Journal of 
Sy mbofic Logic vol. 22, pp. 145-158, p. 157).

IV. 7.

Erst in dem Moment, in dem das Wissen vom Subjekt abgelöst wer
den sollte, d,h. während der Industriellen Revolution, und als somit 
die Intuition nicht mehr ihr Fundament sein konnte, wurde es nötig 
eine neue Logik zu entwickeln, um die Wahrheiten der Mathematik 
zu sichern, und diese neue Logik entsprang der Platonischen »Ana
lysis« (so benannt von Theon von Alexandria, siehe: Jacob Klein, 
Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra? Newr York 
1992, p. 154 ff), so wie sie seit Descartes und Yieta sich allmählich im 
Kontext der Algebra und mathematischen Infinitesimalrechnung 
entwickelt hatte. Und dieser Kontext der technischen und kom
merziellen Aktivitäten gilt auch als Quelle einer Logik der Relatio
nen, desFunktionsbegriffs und des Begriffs des Naturgesetzes. »Die 
quantitativen Regeln der frühkapitalistischen Handwerker sind [... ] 
die Vorläufer des modernen Naturgesetzes« (E. Zilsel, Die sozialen 
Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschafty Frankfurt 1976, S. 83).

Nun hat Kant einerseits Mathematik und Logik unterschieden 
durch den Hinweis auf die Gegenständlichkeit der ersteren, im Ge
gensatz zum rein formalen Charakter der Logik, aber er hat zugleich
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die absolute Gewissheit und Notwendigkeit der mathematischen 
Erkenntnis erhalten wollen und hat dieselbe durch eine postulierte 
Einheit der Bedingungen des Objekts und er Erkenntnisbedingun
gen hergestellt. Mathematische Urteile beruhen auf dem was Piaget 
»reflexive Abstraktion« genannt hat, d. h. Abstraktion von der Er
kenntnistätigkeiten (vgl. auch B. Longuenesse, Kant an the Human 
Standpoint, Cambridge 2005, Chap. 5).

Bolzano gibt Kants epistemisdie und genetische Sichtweise auf 
und sucht das Problem in dem Zusammenhang der Sachverhalte 
selbst, anstatt in der Art und Weise, wie dieser Zusammenhang in 
unserer Erkenntnis zustande kommt. Mathematik wird so zu ei
ner Gesamtheit von Sätzen, die alle als logische Konsequenzen aus 
Hypothesen, oder in der traditionellen Auffassung, aus Axiomen 
bestehen. Verstehen wir also Wissenschaft als fertiges Ensemble 
von Theorien und Theorien als Mengen oder Systemen von Propo
sitionen, dann hat die Anschauung keine Funktion mehr, ln dieser 
Sichtweise wird die Mathematik, oder Wissenschaft und Sprache 
überhaupt, zu einer Welt für sich.

Bolzano geht stets von der Sprache und der sprachlichen Dar
stellung aus und dasjenige, welches als Subjekt eines Satzes er
scheint und welches ein »Wirkliches« ist, das »keine Beschaffenheit 
an einem anderen Wirklichen« ist oder sein kann, nennt Bolzano 
»Substanz« und da Sätze, wie »Gott hat Sein« u.ä. sinnvoll sind, 
ist »Sein« durchaus ein sprachliches Prädikat, auch ein »Wirkli
ches«, wie Bolzano sagt, jedoch keine Substanz (Wissenschafislehre 
§142). Auf diese Weise kommt Bolzano dann auf der Grundlage 
der Einsichten Kants und seiner eigenen Betrachtung derselben zu 
seiner eigenen Definition von Analytizität bzw. zu seiner Charakte
risierung analytischer Sätze, die eben, wie bereits zitiert durch die 
Beschaffenheit gekennzeichnet sind, dass es wenigstens eine Vor
stellung darin gibt, »welche sich willkürlich abändern lässt, ohne 
die Wahr- oder Falschheit derselben zu stören » ( Wissenschafisiehre 
§143).

Da uns niemals ein Gegenstand an sich gegeben ist, versteht 
sich das Wesen einer Sache immer nur als das Wesen einer Darstel
lung dieser Sache, als das Wesen eines irgendwie gearteten Gege
benseins. Für Kant wird dieses Gegebenseins durch unsere gegen
ständliche Tätigkeit und menschliche Konstitution bestimmt, für
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Bolzano durch die Semantik unserer Sprache und die Art unseres 
Kom m u n izi er ens.

Bolzano vermeidet alle Fragen nach dem Ursprung der Darstel
lungen und Definitionen, nach ihrer kognitiven oder gegenständ
lichen Grundlage und befasst sich in der »Wissenschaftsiehre« 
oder Logik nur mit einer wahrheitsfunktionalen Semantik unserer 
sprachlichen Kommunikation, und nicht mit der Frage wie Begriffe 
oder Urteile zustande kommen und weiche kognitiven oder son
stigen Bedingungen dafür gegeben sind. Daher kann man, anstatt 
den Satz oder die Vorstellung, (die Zeichen) mit dem darin abgebil
deten Sachverhalt zu vergleichen, einfach die Sätze untereinander 
vergleichen um sozusagen herauszufinden was der sprachlichen 
Form allgemein und was dem spezifischen Inhalt im Besonderen 
zuzuschreiben sei.

Wenn wir es andererseits es vermeiden wollen Wesen und Dar
stellung zu identifizieren, sind wir gezwungen uns Bedeutungen, 
oder wenn man so will »Wesenheiten«, als durch die Gesamtheit al
ler möglichen Darstellungen derselben vor zu stellen. Diese Gesamt
heit ist offenbar keine irgendwie festumrissene Menge, denn jede 
Anwendung eines Begriffs verändert auch dessen Bedeutung. Für 
Bolzano gehört zur Bedeutung eines Satzes sogar der örtliche und 
zeitliche Kontext der Präsentation dieses Satzes. Dies zu beachten 
ist bedeutsam, wenn man Bolzanos Unterscheidung des Analyti
schen und Synthetischen verstehen will.

H

Bolzanos »Wissenschaftslehre« setzt sich das Ziel in dem (ma
thematischen) Wissen eine objektive Ordnung und herzusteilen 
und deren Grundlagen zu identifizieren. Seine Version der Unter
scheidung des Analytischen und Synthetischen dient diesem Ziel. 
Nur synthetische Sätze können Bolzano zufolge als Axiome im klas
sischen Euklidischen Sinne die eigentlichen Grundlagen der Ma
thematik darstellen, Darüber hinaus geht es ihm nicht um formale 
Ableitbarkeit im Sinne der Algebra und des algebraischen Rech
nens. Wichtiger für Bolzano ist etwas anderes: Bolzano unterschei
det zwischen Beweis und Wahrheit und zwischen »Ableitbarkeit« 
(Wissenschaftsiehre §156) und »Abfolge« (§162). Bolzano definiert 
die genannten Begriffe folgendermaßen: Die Sätze M, N, O ,... sind 
aus den Sätzen A, B, C , ... »hinsichtlich auf die veränderlichen Teile, 
i, )y ... ableitbar, wenn jeder Inbegriff von Vorstellungen, der an der

Dre Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen \ 183



Stelle der i, j ... die sämtlichen A, B, ... wahr macht, auch die M, 
N, wahr macht« ( Wissenschaftsiekre §155), Beispiel: »Alle Men
schen sind sterblich« kann nun mit Hilfe von Satzfunktionen (d.h. 
von Sätzen mit variablen Bestandteilen -  der Begriff der Satzfunk
tion wurde 1903 von Russell eingeführt, wird aber liier von Bolzano 
bereits vorweggenommen[) geschrieben werden als: »Wenn X ein 
Mensch ist* dann ist X sterblich«, d. h. der Satz* wie Bolzano noch 
sagt, »X ist sterblich« ist aus dem Satz »X ist ein Mensch« ableitbar, 
Russell sagt: »Nicht nur die Prinzipien der Deduktion, sondern alle 
Grundsätze der Logik bestehen aus Behauptungen, dass gewisse 
Satzfunktionen stets wahr sind« (Russell 2002, S, 17S). Entsprechend 
wichtig nimmt Bolzano die Sätze die ein entsprechendes Verhältnis 
zwischen Sätzen aussagen (Wissenschaftslehre £164).

Als Beispiel für die Grund-Folgebeziehung, gibt er das Verhalten 
des Thermometers zu seiner Ursache, nämlich den Schwankungen 
der Temperatur an. Der Unterschied liegt in den Variablen. Bei
spielsweise stehen die Sätze »In dem Orte X  ist es wärmer als in 
dem Orte X« und zweitens: »Das Thermometer steht in dem Orte 
X höher als in dem Orte Y«, in einer Beziehung von Ursache und 
Folge. Wenn ich jedoch X  und Y  als Variablen betrachte, stehen 
die beiden Sätze immer noch in dem Verhältnis der Ableitbarkeit, 
jedoch nicht notwendig in dem der Folgebeziehung, da sie nun 
nicht immer wahr zu sein brauchen! Die Abfolge bezeichnet also 
zunächst ein Verhältnis nicht zwischen Sätzen, sondern zwischen 
Wahrheiten (Wissemchafislehre §155,1. Anm.).

Daraus ergibt sich als weiterer Begriff die formale Abfolge: Die 
Sätze M, N, O ,... stehen zu den Sätzen A, B, C, »hinsichtlich auf 
die veränderlichen Teile, i, j, ... in dem Verhältnis einer formalen 
Abfolge, wenn jeder Inbegriff von Vorstellungen, der an der Stelle 
der i, j ... die sämtlichen A, B, .,. wahr macht, auch die M, N , ... in 
Wahrheiten, und zwar in solche verwandelt, die zu den Wahrheiten 
A, B, C, ... sich wie eine echte Folge zu ihrem Grund verhalten« 
(Wissenschaftslehre §162).

Für Bolzano ist eine Äquivalenz der beiden Sätze zum Dreieck 
bzw. 3-gon schon deshalb nicht gegeben, weil die Ableitung eines 
Satzes aus einem allgemeineren niemals als Begründung dienen 
kann, denn schließlich liegt die Wahrheit der Spezialisierung schon 
im allgemeinen Satz. Begründende Beweise müssen immer auf not
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wendigen und hinreichenden Voraussetzungen beruhen. Es kommt 
also sehr auf die Art der Darstellung der mathematischen Wahr
heiten an und entsprechend der gegebenen Definition sind alle 
arithmetischen Sätze synthetisch. Es gibt nach Bolzano weder zwei 
vollkommen gleiche Sätze an sich ( Wissenschaftslehre £150) noch 
zwei identische Vorstellungen an sich (§91).

IV. 8.

Wir schweifen an dieser Stelle etwas ab und versuchen uns in kurzer 
Darstellung die wissenschaftshistorische Situation zu vergegenwär
tigen, die den hier zu besprechenden Entwicklungen zugrunde lag.

Nach einer Umfrage unter Experten gilt die Erfindung des Buch
drucks im 15. Jahrhundert als wichtigste gesellschaftliche Innova
tion und von größtem Einfluss auf die Philosophie und die Wissen
schaften. Bereits im Jahr 1620, schrieb Francis Bacon (1561-1626), 
dass der Buchdruck das Schießpulver und der Kompass die drei 
Erfindungen seien, die » »have changed the appearance and state 
of the whole world«. Phonetisierte Schriftsprache und Druck las
sen überhaupt erst die Vorstellung erwachsen, dass Ideen etwas 
sind, was über seinen individuellen Entstehungskontext hinaus 
verbreitet, mitgeteilt, nutzbar gemacht werden kann. Das Wissen 
fand seine Vergegenständlichung im gedruckten Buch und wurde 
dadurch allmählich überhaupt erst aus einer individuellen Einge
bung zum gesellschaftlichen Wissen. Gleichzeitig war die Klassifi
zierung, Standardisierung des Wissens im Druck eine Grundlage 
seiner Erweiterung. In diesem Zusammenhang ist das Konzept der 
Methode zentral. Es ist bekanntlich für Descartes von überragender 
Bedeutung und mit der symbolischen Algebra engsten verbunden.

Zugleich ging die Entwicklung langsam voran, und erst im 19. 
Jahrhundert erlangte der Druck eine bestimmte Massenwirksam
keit. Technische Faktoren -  beispielsweise eine enorme Verbilli
gung der Papiermanufaktur -  sind hier ebenso zu nennen, wie die 
Erziehung, das Zurückdrängen des Analphabetentums, die Ver
rechtlichung der gesellschaftlichen Verhältnisse und andere soziale 
Aspekte (vgl M, Otte f C. Keitel / F. Seeger, Text, Wissen, Tätigkeit, 
Königstein 19S0).

Dre Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen \ 185



Kants Epistemologie ist ein Reflex der Epoche vom 17. bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts, eine Zeit die lan Hacking, in einem 
Text, der sich in der Nachfolge von Michael Foucault entfaltet, die 
»Glanzzeit der Ideen« genannt hat (T Hacking, Die Bedeutung der 
Sprache fü r die Philosophie} Königstein 1964, S, 144). Mit dem Auf
steigen der industriellen Revolution und den geschilderten Folge
bewegungen treten wir über in eine »Glanzzeit« der Sprache und 
der Sätze, und es erscheint vielen eine Epistemologie a La Kant im 
Prinzip nicht mehr aktuell. Schelling, Hegel und Bolzano, jeder auf 
seine Art, haben sich als erste in dieser Richtung geäußert. Und 
Karl Mannheim (1893-1947), der Begründer der Wissenssoziologie, 
sah letztere als notwendige und legitime Nachfolgerin der Kanti- 
schen Erkenntnistheorie an. Mannheim schreibt: »Es ist eine der 
fundamentalsten Einsichten der Wissenssoziologie, dass der Pro
zess, in dem kollektiv-unbewusste Motive bewusst werden, nicht 
in jeder Epoche, sondern nur in einer ganz spezifischen Situation 
wirksam werden kann. Diese Situation ist soziologisch bestimm
bar. Man kann verhältnismäßig genau die Faktoren aufweisen, die 
unausweichlich immer mehr Menschen zwingen, nicht bloß über 
die Dinge der Welt, sondern über das Denken selbst zu reflektieren 
und nicht so sehr über die Wahrheit an sich als über die alarmie
rende Tatsache, dass die gleiche Welt verschiedenen Beobachtern 
verschieden erscheinen kann. Diese Probleme können nur in einem 
Zeitalter, in dem Nichtübereinstimmung mehr auffällt als Überein
stimmung, allgemein werden. Von der unmittelbaren Betrachtung 
der Dinge wendet man sich zur Beobachtung der Denkweisen, 
wenn die Möglichkeit, die Begriffe von Dingen und Situationen 
unmittelbar und kontinuierlich auszuarbeiten, angesichts einer 
Vielfalt divergierender Definitionen zusammengebrochen ist. Wir 
sind heute in der Lage, genauer aufzuzeigen, als eine allgemeine 
und formale Analyse es vermöchte, in welcher sozialen und geisti
gen Situation die Aufmerksamkeit sich von den Dingen zu den aus
einanderstrebenden Meinungen und von hier zu den unbewussten 
Denkmotiven notwendig verschieben musste. [... ]

Die Vielfalt der Denkrichtungen kann vor allem in den Perioden 
nicht zum Problem werden, in denen eine innere Einheit eines 
Weltbildes eine soziale Stabilität zugrunde liegt und sie garantiert. 
Solange die gleiche Sinnbedeutung der Worte, die gleiche Art, Ideen
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abzu leiten, jedem Mitglied der Gruppe von Kindheit an eingeschärft 
wird, können in dieser Gesellschaft keine au seinander streb enden 
Denkprozesse existieren. Selbst eine graduelle Modifizierung in 
der Denkweise (falls es überhaupt dazu kommen sollte) wird für 
die Mitglieder der Gruppe nicht wahrnehmbar sein, solange sie in 
einer stabilen Situation leben, solange das Tempo der Anpassung 
des Denkens an neue Probleme so langsam vor sich geht, dass sie 
mehrere Generationen umfasst ln einem solchen Fall kann ein und 
dieselbe Generation im Verlauf ihres eigenen Lebens kaum gewahr 
werden, dass ein Wandel stattfindet.

Zur allgemeinen Dynamik dies Geschichtsprozesses müssen Fak
toren ganz anderer Art hinzu kommen, bevor die Vielfalt der Denk
richtungen bemerkbar werden und als ein Thema der Reflexion 
auftauchen kann. Vor allem zerstört die Beschleunigung der sozi
alen Mobilität die frühere, in einer statischen Gesellschaft vorherr
schende Illusion, dass zwar alle Dinge sich verändern können, das 
Denken aber ewig das gleiche bleibe. Und mehr noch, die beiden 
Formen sozialer Mobilität, die horizontale und vertikale, wirken 
in verschiedener Weise, um die Vielfalt der Denkstile zu offenba
ren. [...] Nur wenn die horizontale Mobilität von einer intensiven 
vertikalen begleitet wird, d. h. von einer schnellen Bewegung zwi
schen den Schichten im Sinne sozialen Auf- und Abstiegs, wird der 
Glaube an die allgemeine und ewige Gültigkeit des eigenen Denkens 
erschüttert. Vertikale Mobilität bildet den entscheidenden Faktor, 
der die Menschen an ihrem tradierten Weltbild unsicher werden 
lässt und sie skeptisch macht« (K. Mannheim, Ideologie und Utopie, 
Frankfurt 1965, S. j t ) .

Nun stellte zweifellos die Industrielle Revolution des 19. und 
20. Jahrhunderts eine solche Periode sozialer Mobilität dar, und sie 
führte eben dazu, dass die klassische Erkenntnistheorie, die durch 
Kant gerade erst Metaphysik und Ontologie als philosophische 
Grundlegungen abgelöst hatte, selbst schon wieder als der Vergan
genheit zugehörig empfunden wurde. Vor allem der statische Cha
rakter des Kantischen Subjektbegriffs und die Vorstellung, dass es 
definitive Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis geben sollte wur
den kritisiert.

Es mussten im Umbruch der Industriellen Revolution und an
gesichts der Wissensvermehrung neue Ordnungsprinzipien und
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ein neuer theoretischer Rationalismus entwickelt werden, denn ein 
Wissen, welches nicht verfügbar ist, ist -  schlimmer als ein Vermö
gen, das nicht zählbar ist -  nämlich gar kein Wissen. Es kommt eben 
nicht nur, und oft nicht einmal in erster Linie auf die Vermehrung 
der mathematischen Wahrheiten schlechthin an. Dieselben müssen 
organisiert, strukturiert und verallgemeinert werden um nicht in 
einer Informationsflut zu ertrinken. Der Theoretisierungsschub, 
den die Mathematik und andere Wissenschaften zu Beginn des 
19 Jahrhunderts erlebten, ist nicht zuletzt auf den wachsenden 
Erfahrungsdruck zurückzuführen (W. Lepenies, Das Ende der Na- 
turgesehiehtey Frankfurt 1976).

Auf der Ebene des Diskurses wird ab etwa 1750 eine »Sattelzeit« 
identifiziert, die sich durch eine Substantivierung und Reifizie- 
rung einer ganzen Reihe von Wortbedeutungen auszeichnet (Ko
seileck, Williams), Der Kulturwissenschaft!er Raymond Williams 
(1921-198Ä) hat dieselbe am Bedeutungswandel einiger Worte fest
gemacht: »Five words are the key points from wrhicli this map can be 
drawn. [,„] The first important word is industry, and the period in 
which its use changes is the period which we now call the Industrial 
Revolution. Industry, before this period, was a name for a particu- 
lar human attribute, which could be paraphrased as >skill, assiduity, 
perseverance, diligence, This use of industry of course survives. But, 
in the last decades of the eighteenth Century, industry came also to 
mean something eise; it became a collective word for our manufac- 
turing and productive institutions, and for their general activities, 
Adam Smith, in 77je Wealth of Nations> is one of the first WTiters 
to use the word in this wTay, and from his time the development of 
this use is assured. Industry, with a Capital letter, is thought of as a 
thing in itself an institution, a body of activities rather than simply 
a human attribute, Industrious, which described persons, is joined, 
in the nineteenth Century, by industrial which describes the institu
tions« (R. Williams, Culture and Society, London 195S, Einleitung).

Worauf es hier ankommt ist die Verwandlung der Sprache und 
des Wissens in eine soziale Institution, etwas worauf eben der Be
deutungswandel bestimmter wichtiger Begriffe hinweist. In diesem 
Sinne sind auch die Logisierung der Mathematik und die Metho- 
dologisierung aller Wissenschaften zu verstehen. So schreibt etwa 
Carnap in seinem programmatischen, 1930 erstmals veröffentlich
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ten Artikel »Die alte und die neue Logik«: »Die Mathematik hatte 
insbesondere seit Leibniz einen ungeheuren Aufschwung genom
men, eine Fülle neuer Erkenntnisse gewonnen. Die Sicherung der 
Fundamente hatte jedoch mit diesem schnellen Wachstum des Ge
bäudes nicht Schritt gehalten. Daher begannen vor etwa hundert 
Jahren stärkere Bemühungen um eine Klärung der Grundbegriffe. 
Diese Bemühungen waren an manchen Steilen erfolgreich; es gelang 
den Mathematikern wichtige Begriffe wie z.B. Grenzwert, Differen
tialquotient, komplexe Zahl in strengerer Form zu definieren. Man 
hatte diese Begriffe schon längst in fruchtbarer Weise praktisch 
verwendet ohne hinreichende Definitionen zu besitzen; nicht die 
Klarheit der Begriffe, sondern nur dem sicheren Instinkt der gro
ßen Mathematiker war es zu verdanken, dass die Unzulänglichkeit 
der Begriffsbildungen kein Unheil in der Mathematik angerichtet 
hatte« (R. Carnap, Seheinprobleme in der Philosophie, Hamburg 
2004, S. 65f.; vgl, auch F. Klein 1895, »Über die Arithmetisierungder 
Mathematik«, in: Gesamrn. math. Abh. 2, Berlin 1922, 8,232-240).

Dieser »sichere Instinkt« reichte weder aus, die wissenschaft
liche Kommunikation der nun weit größeren Anzahl von Beteilig
ten (inkl der Lehrer, Ingenieure, Physiker usw.) zu begründen, noch 
konnte das gewachsene Abstraktionsniveau der sich ungeheuer aus
breitenden mathematischen Produktivität damit bestritten werden. 
Es ging eben nicht nur, wie Felix Klein oder Carnap meinen, darum, 
die seit dem 17. Jahrhundert stürmisch eroberten Gebiete mathe
matisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis durch eine strengere 
Logik zu sichern, sondern worauf es ankam war eine neuen Sicht
weise der Mathematik zu entwickeln, die darauf beruhte, dass die 
Mathematik zur Meta-Mathematik w'urde, so vielfältig und sogar 
gegensätzlich die sich vollziehenden Veränderungen im Einzelnen 
auch ausgesehen haben und so langsam und uneinheitlich die Ent
wicklung sich auch vollzogen hat (vgl. M. Otte, Phi! Nat, Ed.29 
(1992) pp. 31-68).

Es lag dies im von der industriellen Revolution bestimmten 
Trend der Zeit: »Eine Maschine um ohne Hände zu spinnen«, 
so lautete das Programm in der Patentschrift von John Wyatts 
(1700-1766) für eine Spinnmaschine. Und Jacquards Webstuhl von 
1804 war der zu seiner Zeit »komplexeste Mechanismus, den es auf 
der Welt gab« (J. Essinger, Jacquards Web? Oxford 2004, p. 37).
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Marx hat in diesem Sinne die allgemeine Diagnose abgegeben, 
dass es die Werkzeugmaschine, und nicht der Antrieb (etwa die 
Dampfmaschine), gewesen sei, »wovon die industrielle Revolution 
im iS, Jahrhunderts ausgeht« (K. Marx, Lto Kapital) Berlin 1967, 
Bd. I, S. 392 f.).

Den vielleicht deutlichsten Ausdruck dieser Entwicklung bezüg
lich der Mathematik und der Logik ergibt die sich langsam heraus
stellende Bedeutsamkeit sogenannter »Unmöglichkeitsbeweisen. 
Bevor man daranging ein mathematisches Problem zu lösen, fragte 
man sich, ob es mit den vorgegebenen Mittel überhaupt lösbar war. 
So wie man bevor man ein Gebrauchsgut industriell produziert, 
sich die Mittel dafür vergegenwärtigt, so beginnt die mathemati
sche Reflexion sich zu fragen, was nötig und Voraussetzung dafür 
ist, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Es ist ein Merkmal der 
modernen Mathematik, Probleme zu lösen bzw, ihre Unlösbarkeit 
zu zeigen, indem man einen gesamten theoretischen Kontext zum 
Gegenstand nimmt. Mathematik transformiert sich, wie eingangs 
gesagt, zur Meta-Mathematik.

Die Entwicklung ging langsam voran, von den algebraischen und 
geometrischen Unmöglichkeitsbewreisen von N, Abel (1821) und P. L. 
Wantzel (1S36) zu Anfang des 19. Jahrhunderts zu den berühmten 
Unvoll ständigkeits-Theoremen Gödels etwa 100 Jahre danach. Die 
Argumentation im Beweis von Gödel beruht schließlich genau 
darauf, dass die Mathematik als Meta-Mathematik reflexiv auf sich 
selbst angewendet wird. Alle Unmöglichkeitsbeweise operieren mit 
einer Formalisierung, welche die Form selbst wiederum zum Ge
genstand von Analyse und Reflexion macht.

IV.9.

Wir wollen im Folgenden, die Auffassungen von Bolzano und Kant 
ganz kurz einander gegenüb erstellen: Erstens betont Kant, dass alle 
Erkenntnis auf ein Subjekt bezogen sein muss. Die subjektive Be
dingung objektiver, beispielsweise mathematischer, Erkenntnis ist 
eine Kontinuität und Kohärenz des Sinns bzw. des Inhalts, die un
möglich wäre, wäre sie nicht von einem Akt des Selbstbewusstseins 
begleitet, auf dem die Identität des Subjekts selbst beruht.
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»Das Ich denke> muss alle meine Vorstellungen begleiten können; 
denn sonst würde etwas in mir vorgestelit werden, was gar nicht 
gedacht werden könnte ... Diejenige Vorstellung, die vor allem 
Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Man
nigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich 
denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen 
wird« (KdrV B 131 f.).

Dieses »Ich denke« ist selbst keine Erkenntnis einer spezifischen 
Qualität, sondern dient nur dazu, »alles Denken, als zum Bewusst
sein gehörig aufzuführen« (B 400). Das Urteil, »Ich denke«, enthält 
nach Kant, überhaupt kein Wissen, sondern verweist nur auf mich 
selbst als den Standpunkt und die Perspektive, aus der heraus ge
dacht wird.

Im Gegensatz dazu kritisiert Bolzano diejenigen, die die Lo
gik und die Mathematik mit der Art verwechselt haben, wie wir 
Menschen zu diesen Wahrheiten gelangen. Bolzano fragte sich, wie 
die Wissenschaften, verstanden als Gesamtheiten von Sätzen und 
Theorien, angeordnet und dargestellt werden sollten. Die Logik 
oder Lehre dieser Aktivitäten und ihrer Regeln nannte er »Wissen
schaftslehre« (WL). Die Wissenschaftslehre ist also eine Didaktik. 
Bolzano gibt, wie bereits gesagt, Kants epistemologische Perspektive 
auf und möchte eine neue Logik oder »Wissenschaftslehre« entwik- 
keln, die aus dem »Inbegriff aller derjenigen Regeln (besteht), nach 
denen wir bei dem Geschäfte der Abteilung des gesamten Gebietes 
der Wahrheit in einzelne Wissenschaften und bei der Darstellung 
derselben in eigenen Lehrbüchern Vorgehen müssen« (WL § 1).

Dass Bolzano die Wissenschaffslehre als eine Logik anstatt als 
eine Didaktik darstellt, ergibt sich aus seinem Glauben an eine ob
jektive Ordnung des Wissens, die nichts mit menschlicher Psycho
logie oder mit der Erkenntnistheorie zu tun hat. Bolzano betont den 
»wesentlichen Unterschied, der zwischen seinem und dem Plane 
anderer [...] bestehe, dass er von Vorstellungen, Sätzen und Wahr
heiten an sich zu sprechen unternehme, während in allen bisherigen 
Lehrbüchern der Logik [...] von allen diesen Dingen nur als von 
(wirklichen oder möglichen) Erscheinungen in dem Gemüte eines 
denkenden Wesens, nur als Denkweisen gehandelt wird« (WL § 16).

Bolzano wendet sich dagegen, die Logik oder Wissenschaftslehre 
als Gesetze des richtigen Denkens oder der menschlichen Erkennt
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nis zu charakterisieren. Dies ist zu wenig, während ihm Hegels 
Sprung zu den Gesetzen des Seins an sich, Bolzano zufolge, hin
wiederum zu umfassend und zu ambitiös erscheint. »Man mochte 
fühlen, dass es doch wirklich zu wenig sei für eine Wissenschafts
lehre, sich zu keiner höheren Ansicht als zur Betrachtung der Ge
setze, an welche unser Denken gebunden ist, erheben zu wollen. 
Allein statt fortzu sch reiten zu dem was das Nächsthöhere ist, zu den 
Sätzen und Wahrheiten an sich, insoweit als die Betrachtung ihrer 
allgemeinen Beschaffenheiten und Verhältnisse Vorschriften für die 
Bearbeitung der Wissenschaften an die Hand geben kann; verstieg 
man sich bis zu den Gesetzen der Dinge überhaupt, oder [...] des 
Seins. Diese Verwirrung [...] trat umso leichter ein, da der Begriff 
der Wahrheiten an sich in unserer Zeit beinahe ganz in Vergessen
heit geraten ist und mit dem Begriff des Seienden verwechselt wird« 
(WL § 16).

Es ist zweitens eine wesentliche Implikation der Subjektgebun
denheit der Erkenntnis bei Kant, dass jede wirkliche Erkenntnis un
bedingt auch gegenständlich sein muss. Wenn Kant den Satz »Alle 
Körper sind ausgedehnt« für analytisch erklärt, dann gewinnt man 
den Eindruck analytische Urteile reflektieren so etwas wie unser 
menschliches in der Welt-Sein, d. h. die Inhalte unserer Erkenntnisse 
betreffen eigentlich Relationen zwischen Subjekt und Objekt. Die 
Bedeutsamkeit der Objektivität der Erkenntnis zeigt sich auch in 
Kants Einschränkungen des Nicht-Widerspruchsprinzips. Der Satz 
des Widerspruchs ist für Kant »ein bloß negatives Kriterium aller 
Wahrheit« (KdrV B 190). Für Kant setzt Wahrheit Gegenständ
lichkeit -  Wahrheit ist schließlich ein semantischer Begriff -  und 
setzt Gegenständlichkeit Existenz voraus, und Existenz, schließlich, 
kann nicht rein sprachlich gesichert wTerden, sondern bedarf der 
Anschauung. Gegen den Leibniz'schen Gottesbeweis gewendet sagt 
Kant: »Wenn ich das Prädikat in einem identischen Urteile authebe 
und behalte das Subjekt, so entspringt ein Widerspruch, und daher 
sage ich: jenes kommt diesem notwendigerweise zu. Hebe ich aber 
das Subjekt zusamt dem Prädikate auf, so entspringt kein Wider
spruch; denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden 
könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben 
aufheben, ist widersprechend; aber den Triangel samt seinen drei 
Winkeln auflieben, ist kein Widerspruch. Gerade ebenso ist es mit
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dem B egriffe eines absolut notwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr 
das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen 
seinen Prädikaten auf; wo soll alsdann der Widerspruch herkom
men?« (KdrV B 191 f., B 622).

Im Gegensatz dazu ist das Nicht-Widerspruchsprinzip konsti
tutiv für Bolzanos Begriff der Wissenschaft und Logik, Bei Plato ist 
dieses Prinzip ontologisch, im Sein der Idee fundiert, bei Bolzano 
in der Bedeutung unserer Worte und Sätze. Informativ bezüglich 
beider Punkte -  d. h. Subjektbezogenheit und Objektivität der Er
kenntnis -  ist auch wie Bolzano mit der cartesischen Grundlegung 
der Existenz durch dessen berühmtes Cogito ergo mm umgeht. 
Bolzano* der davon ausgeht, dass Wissen und Wahrheit unabhän
gig von subjektiven Befindlichkeiten existieren, ersetzt das Cogito 
des Descartes durch die »unbestreitbare Tatsache«, dass es wahre 
»Sätze an sich« gibt. Denn so etwas lässt sich nicht bestreiten, ohne 
inkonsistent zu werden! »Dass kein Satz wrahr ist, ist selbst nicht 
wahr«, sagt Bolzano (WL §30).

Kants Aussagen drücken die unbestreitbare Tatsache aus, dass 
niemand zum Realismus und zur Erkenntnis gezwungen werden 
kann dadurch, dass man ihm logische Widersprüche nachzuweisen 
sucht. Weder ist die Existenz einer objektiven Welt logisch »beweis
bar«, noch können Nominalismus oder Solipsismus auf logischem 
Wege widerlegt werden.

»Der Idealismus mag in Ansehung der wesentlichen Zwecke der 
Metaphysik für noch so unschuldig gehalten werden ... so bleibt es 
immer ein Skandal der Philosophie und allgemeinen Menschen
vernunft, das Dasein der Dinge außer uns (von denen wir doch den 
ganzen Stoff zu Erkenntnissen selbst für unsern inneren Sinn her 
haben) bloß auf Glauben, annehmen zu müssen und, wenn es je
mand einfallt es zu bezweifeln, ihm keinen genugtuenden Beweis 
entgegenstellen zu können« (KdrV B XXKIX).

Bolzano ist, anders als Kant nicht daran interessiert, wie diesel
ben sich auf die Welt etc. beziehen. Bolzano betont sein Interesse 
an einer objektiven Logik und Semantik, denn er möchte alle seine 
Überlegungen auch von kognitiven Bezügen fernhalten und er kri
tisiert, dass selbst »in den bisherigen Lehrbüchern der Logik« nur 
zufälliger und inkonsequenter Weise auf den Begriff der »Wahrheit 
an sich« Bezug genommen w ird (Bolzano, WL §16).

Dre Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen \ 193



Das Wesentliche an der Vorstellung ist ihr Darstellungscharakter 
und am Satz seine Wahrheit oder Unwahrheit. Bolzano geht davon 
aus, dass alles worüber nach ged acht und geredet werden soll, erst 
einmal dargestellt werden muss. Die Gesamtheit der »Vorstellungen 
an sich« bildet die Grundlage. Wahrheit ist, Bolzano zufolge, in der 
Regel nicht verifizier bar, Wahrheit besteht für Bolzano unabhängig 
von Erkenntnis und unabhängig von ihrer Verifizierbarkeit, d. h, so, 
dass der Sinn eines Begriffes oder Satzes als solcher gegeben ist, 
Bolzanos Hypostasierung des Satzes bzw. des Urteils -  im Begriff 
des objektiven Satzes an sich -  zielt auf die Unterscheidung zwi
schen Wahrheit und Erkenntnis ab, d. h, meint die Verselbststän
digung des Wissens Systems gegenüber kognitiven Prozessen oder 
sonstigen äußeren Gegebenheiten.

Das Grundelement von Bolzanos Wissenschaftslehre ist, wie 
gesagt, der »Satz an sich« und als Bestandteil desselben, die »Vor
stellung an sich«. Beide Konzepte werden von Bolzano in einer Art 
negativen oder abstraktiven Weise angeführt, indem er den Leser 
auffordert, sich formulierte Sätze, sprachliche Gebilde vorzustellen 
und dann von allem zu abstrahieren, was daran nur subjektiver 
oder zufälliger Natur ist. Diese Vorgehensweise hat einen guten di
daktischen Sinn, weil sie es erlaubt, das Neue anknüpfend an bereits 
Vertrautes einzuführen, besitzt aber ansonsten keinen besonderen 
Erkenntnis wert. Der »Satz an sich« ist der Gegenstand eines ausge
sprochenen oder gedachten Satzes, Bolzano schreibt: »Unter einem 
Satze an sich verstehe ich nur irgend eine Aussage, dass etwas ist 
oder nicht ist; gleichviel, ob diese Aussage wahr oder falsch ist; ob 
sie von irgendjemand in Worte gefasst oder nicht gefasst, ja auch im 
Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist« (WL § 19).

Auf dieser Grundlage errichtet Bolzano eine nur auf sich selbst 
bezogene Wirklichkeit der wahren Sätze an sich und der Theorien, 
auf welche sie verteilt werden können. Daraus ergibt sich, dass 
Wahrheit oder Falschheit eines Satzes beständige Eigenschaften 
desselben sind. Die Beschaffenheit, wahr oder falsch zu sein kommt, 
einem Satz an sich permanent zu. Dass bestimmte Sätze, wTie »diese 
Blume riecht angenehm« oder, »der Eimer Wein kostet 10 Reichs- 
taier« einmal wahr und einmal falsch zu sein scheinen, je nach den 
Umständen, ergibt sich nur daraus, dass wir nicht beachten, dass die 
Veränderlichkeit bestimmter Teile oder Umstände auch die jewei-
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ligen Sätze verändert. Wird dem Wortlaut nach derselbe Satz heute 
und morgen erneut von einer Person oder mehreren geäußert, so 
liegen diesen Äußerungen verschiedene »Sätze an sich« als ihre je
weiligen Gegenstände zugrunde. Es erscheint hier so etwas wie ein 
Aristotelismus, und nicht ein Platonismus der Bedeutungen, wie oft 
gesagt wird.

Es gibt überhaupt Zeichen, deren Bedeutung von ihrem Ge
brauch und Kontext abhängent, beispielsweise Indizes wie »ich«, 
»hier«, »jetzt« oder »heute«. Und werden bei bestimmten Sätzen 
wie »eine Flasche Wein kostet 10 Taler« derartige kontextabhän
gige Indizes hinzu gefügt, so ist anzunehmen, dass derselbe Satz in 
unterschiedlichen Kontexten geäußert einen je verschiedenen Satz 
an sich repräsentiert. Wir müssten, um dies zu verdeutlichen, den 
fraglichen Satz zum Preis des Weines eigentlich folgendermaßen 
darstellen: »Eine Flasche Wein kostet am Orte X und zum Datum Y 
10 Taler«. X und Y sind variable Indizes, deren gegenständlicher Be
zug vollkommen vom Kontext abhängt und deren Bedeutung sich 
rein auf den Gebrauch reduziert, so dass also ein Satz, in dem ein 
derartiger Index auftritt, sich mit den jeweiligen Umständen oder 
Kontexten auch ändert.

Alle diese Sätze, sofern alle wahr, tvären auch alle analytisch im 
Sinne der Definition Bolzanos. Es hängt also von der Welt ab ob ein 
Satz analytisch oder synthetisch ist (vgl. M. Kneale / W. Kneale, The 
Development of Logic, Oxford 1962, p. 366 f.). Bemerkenswert und 
wertvoll an Bolzanos Sicht der Dinge ist, dass sie von einem gene
tischen Standpunkt aus gesehen, der die Wissenschaft eben nicht 
positivistisch als im Wesentlichen vollendet ansieht, sinnvoll sind. 
Wir erinnern hier an Bolzanos Definition der Analytizität: »Wenn 
es in einem Satz »auch nur eine einzige Vorstellung in einem Satze 
gibt, welche sich willkürlich abändern lässt, ohne die Wahr- oder 
Falschheit desselben zu stören [...] so ist schon diese Beschaffen
heit des Satzes merkwürdig genug, um ihn von allen anderen [...] 
zu unterscheiden. Ich erlaube mir also Sätze dieser Art mit einem 
von Kant entlehnten Ausdruck analytische, alle übrigen aber [...] 
synthetische Sätze zu nennen« (WL §145).

Der Satz »diese Blume riecht angenehm« gibt Anlass zu dem, 
der da lautet »die Blume x riecht angenehm«. So ein Satz wäre ei
gentlich als analytisch zu bezeichnen, weil er ja eher eine Satzform
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oder Satzfunktion darstellt. Ebenso ist der Satz »Eine Flasche Wein 
kostet am Orte X und zum Datum Y 10 Taler« Bolzanos Definition 
zufolge analytisch* wenn er für alle Werte von X und Y wahr bleibt. 
Auch der Satz »Die Winkelsumme in diesem gegebenen Dreieck 
beträgt 1Ä0 Grad« ist in Bolzanos Sinn analytisch, weil eben der Satz 
für jedes Dreieck wahr bleibt und nur in dieser Allgemeinheit Be
deutsamkeit besitzt. Der Sprung vom Analytischen zum Syntheti
schen entspricht der Verallgemeinerung von einer Gesamtheit zum 
Begriff derselben.

Bolzano macht die Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen von einem unbedingten Wahrhe itsbegri ff abhängig. Gibt 
es Blumen die stinken, so ist der Satz »die Blume x riecht angenehm« 
synthetisch, andernfalls ist er analytisch. Die Unterscheidung des 
Synthetischen und Analytischen setzt diejenige von Wahrheit und 
Falschheit voraus, deren Überprüfimg aber keineswegs eine Auf
gabe der Wissenslogik ist, wie sie Bolzano versteht. Es mag also 
Fälle geben in denen es unbestimmt bleibt, ob ein Satz oder Urteil 
analytisch oder synthetisch ist. Es kommt wie gesagt auf die Welt an 
ob ein Satz analytisch oder synthetisch ist. Ja es kommt zuweilen auf 
die Welt an in der man leben möchte. Für einen Atheisten wäre etwa 
der Satz »Sokrates ist sterblich« analytisch, während für den Gott
gläubigen es eine Ausnahme gäbe, die den Satz synthetisch machte.

Bolzanos Wissenschaftslehre setzt also ein gemeinsames Einver
ständnis oder einen Grundkonsens voraus, der weiter reicht, als die 
bloße formale Logik das gerne hätte. Insbesondere setzt Bolzano 
die Gegebenheit idealer Gegenstände voraus so, dass er Wahrheit 
nicht auf Verifizierbarkeit reduzieren kann, wie das die logischen 
Empiristen tun.

IV.io.

Bolzano lobt Kant für seine »tiefen« Einsichten in die Unterschei
dung des Analytischen und Synthetischen. »Er ist es, der den Un
terschied zwischen analytischen und synthetischen Wahrheiten, 
wenn nicht zuerst gewahr wurde, doch zu einem Gegenstand der 
allgemeinen Aufmerksamkeit erhob; und nur diesen Unterschied 
braucht man gehörig zu fassen, um einzusehen, dass es Beschaf
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fenheiten gebe, die einem Gegenstand zukommen, und nach dem 
Begriffe, den wir uns von ihm bilden, notwendig zukommen, ohne 
doch als Bestandteile in diesem Begriff vorgestellt zu werden. Kant 
lehrte nämlich, es gebe Wahrheiten (analytische) in welchen dem 
Subjekt ein Prädikat beigelegt wird, welches schon als Bestandteil 
in dem Begriffe dieses Subjektes liegt; es gebe aber auch andere 
Wahrheiten (synthetische), die dem Subjekte ein Prädikat beilegen, 
welches in den Bestandteilen, aus denen die SubjektvorStellung zu
sammengesetzt ist noch gar nicht erscheint [...] Allein so viele An
hänger die Kantische Unterscheidung zwischen analytischen und 
synthetischen Urteilen nach einem harten Kampfe gefunden: so 
gibt es doch auch seither nur wTenige, die zwischen Bestandteilen 
und Merkmalen gehörig unterscheiden« (WL §§65, 288f.).

Bolzano zufolge kommt es darauf an, wie das Satzsubjekt dar
gestellt wird, nicht auf das Subjekt an sich bzwT. nicht auf seinen 
charakterisierenden Begriff. Die reine Mathematik ist nicht deshalb 
synthetisch, ;veil wir der Anschauung bedürften, um zur Erkenntnis 
ihrer Wahrheiten zu gelangen, sondern deshalb weil sie spezifische 
und absolute Wahrheiten substanzieller Art enthält. Da es Bolzano 
nicht darum geht das Zustandekommen eines mathematischen Be
weises im Geist eines Menschen zu verfolgen, sondern festzustellen 
wie ein bestimmter zu beweisender Satz letztlich zu begründen ist, 
spielt die Anschauung überhaupt keine Rolle.

Bolzano scheint selbst Kant hier unklares oder inkonsistentes 
Denken vorwerfen zu wollen (WL §65), indem er ihm, mit Bezug 
auf Kants Argument, demzufolge der Raum kein Begriff sein kann 
(KdrV B 39), vorwirft noch einem Begriffsverständnis anzuhängen, 
wie es in der klassischen aristotelischen Wissenschaft üblich war, 
wo der Begriff eine Art Spiegel seines Gegenstandes darstellte, was 
natürlich die Unterscheidung der analytischen und synthetisehen 
Sätze unmöglich machte, bzw. sie als eine rein psychologische Ge
gebenheiten erscheinen ließe. Wenn nämlich ein Satz wahr ist dann 
sagt er aus dass das Prädikat zum im Satzsubjekt wiedergegeben 
Gegenstand gehört und also in dessen Begriff enthalten sein muss. 
Bei Leibniz sind denn auch alle wahren Sätze analytisch, auch Avenn 
der schwache menschliche Geist das nicht immer verifizieren kann.

Das trifft jedoch eher auf Bolzano zu. Bolzano vertritt eine syn
thetisch-kombinatorische oder Strukturtheorie des Begriffs, Aveil
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er eben Begriff und sprachlichen Ausdruck oder Definition nicht 
wirklich unterscheidet. Dadurch wird Kants zentrale Frage »wie 
sind synthetische Urteile a priori möglich?« trivialisiert, denn ein 
wahrer Satz der Form »A hat ff« wird automatisch synthetisch, so- 
bald A ein einfacher nicht weiter zerlegbarer Begriff ist und A  von 
ff verschieden ist. Und die Berechtigung zur Bildung eines solchen 
Urteils ergibt sich, so Bolzano, aus der Tatsache »dass der Verstand 
die Begriffe A und ff beide hat und kennt« (WL §305).

Aber nicht jedermann - insbesondere wenn er die Phänomene 
und unsere Anschauung derselben im Auge hat -  glaubt überhaupt, 
dass es einfache Begriffe gibt oder, dass jedes Kontinuum aus di- 
stinkten Elementen besteht. Kant kennt keine einfachen Begriffe im 
Sinne Bolzanos.

Bolzano folgt Kant in der Betonung der Bedeutsamkeit von 
Wahrheiten »die dem Subjekte ein Prädikat beilegen welches in der 
Subjekt vor Stellung noch gar nicht erscheint (WL §65), aber maß
geblich ist ausschließlich die Wahrheit des Satzes, nicht sein ko
gnitiver Status oder sein empirischer Gegenstandsbezug. Wie Kant 
betrachtet Bolzano beispielsweise den Satz »Die Winkelsumme im 
Dreieck beträgt ißo°« als synthetisch (WL §148). Kant begründet 
dies, wie wir gesehen haben, mit der Art wie ein synthetischer Be
weis des Satzes zu führen wäre. Für Bolzano hat die Synthetizität da
gegen nichts mit der Tatsache zu tun, dass der Geometer bestimmte 
Sachverhalte an seinen Diagrammen abliest. Alles was Kant auf die 
Konstruktion und Interpretation bestimmter Diagramme zurück
führt, müsste der Mathematiker »nicht notwendig sehen [...] son
dern er könnte es auch aus Begriffen schließen. Ja wenn wir erwä
gen, dass jenes Sehen kein unmittelbares Wahrnehmen sei, sondern 
aus dem was wir unmittelbar wahrnehmen erst durch die Zuzie
hung so mancher geometrischer Wahrheit (und selber unbewusst) 
gefolgert werden müsse, dann werden wir schwerlich geneigt sein, 
dergleichen ohne ein deutliches Bewusstsein ihres Grundes gefällte 
Urteile zu einer eigenen Erkenntnis quelle unter dem Namen reiner 
Anschauungen zu erheben« (WL §305).

Nun verallgemeinert der Mathematiker den angegebenen Win
kelsummensatz des Dreiecks zu dem Folgenden: »Die Winkel
summe in einem n-gon = 2(n-2) rechten Winkeln«. Und diesen Satz 
halten die meisten Mathematiker, wie auch Bolzano selbst, für ana
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lytisch, denn er bleibt eben für jedes n wahr. Wenn man in diesem 
Satz n durch die Zahl 3 ersetzt, erhält man den Satz »Die Winkel
summe im 3-gort = 2(3-2) rechten Winkeln«. Und dieser Satz ist 
den Mathematikern dem ursprünglichen Satz im Dreieck äquiva
lent. Für Bolzano gilt dies allerdings nicht. Es zählt etwas anderes, 
denn offenbar ist der Satz für das Dreieck aus dem Satz zum n-gon 
ableitbar, aber der Winkelsummensatz im Dreieck ist, zusammen 
mit der Tatsache, dass sich jedes hier gemeinte Polygon in Dreiecke 
zerlegen lässt, der Grund für die Wahrheit des allgemeinen Satzes 
(WLS162).

IV.11.

Der ursprüngliche Erkenntnisakt, der eine undefinierbare »Ver
richtung unseres Geistes« (Bolzano, Bey träge zu einer begründeteren 
Darstellung der Mathematik^ Prag lßio, S. 72) ist, und der von einer 
Vereinigung zweier B egriffe unterschieden werden muss, ist das Ur
teil. Das Urteil ist eine durch die Kopula bewirkte Verbindung von 
Vorstellungen an sich. Axiome sind für Bolzano keine Begriffsde
finitionen, sondern wahre Urteile über vorgegebene Gegenstände. 
Umgekehrt wTäre ein Satz der »angewandten« Mathematik, wie »2 
Birnen = 4/2 Birnen« für Bolzano ebenso analytisch, wie der Satz 
»Schimmel sind Pferde«. Im Verhältnis zu Anwendungen seien sie 
empirischer oder theoretischer Art, ist das Wissen fast immer all
gemein und daher formal.

Dies trägt der Mathematik natürlich den Vorwurf ein, ihre Er
kenntnis sei nicht auf das Wesen der Dinge, oder anders, auf die Be
deutung der wirklichen Begriffe gerichtet. Ein Beispiel, das immer 
wieder angeführt wird, betrifft das erste Theorem im ersten Buch 
von Euklids Elementen* wro es um die Konstruktionsmöglichkeit des 
gleichseitigen Dreiecks geht Auch Bolzano hält den euklidischen 
Beweis für eine bloße Gewissmachung und fragt »Ist ein gleichsei
tiges Dreieck nur darum möglich, weil jene Kreise sich schneiden; 
oder ist es nicht vielmehr umgekehrt der Fall, dass sich die Kreise 
schneiden, weil es ein gleichseitiges Dreieck gibt?« (WL §§ 525,263).

Bolzano nennt ko-extensionale Vor stell ungen gleich geltende oder 
»Wechselvorstellungen« und er drückt diesen Sachverhalt durch das
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»bei den Mathematikern übliche Zeichen der Gleichheit« aus (Rein 
analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, 
die ein entgegengesetztes Resultat gewachten, wenigstens eine re
elle Wurzel der Gleichung liege = GL, Prag 1817* §44; WL §53 ff,)» 
d.h. er versteht die Mathematik im Gegensatz zur Logik oder 
Wissenschaftslehre als eine extensionaie Wissenschaft. Sie wird 
durch die Theorie der Mengen als ihrer gegenständlichen Grundlage 
fundiert.

Alle Vorstellungen sind aus einfacheren Vorstellungen zusam
mengesetzt und einfache Vorstellungen können nicht Wechselvor
stellungen sein, d.h. können nicht gleich sein, »denn um zwei Dinge 
zu unterscheiden, muss man Verschiedenes von ihnen aussagen 
können« (WL § 96),

Bolzano vermutet nun (GL §46), dass die Mathematiker mit die
sem Begriff der Gleichheit unter Umständen nicht einverstanden 
sein könnten, da der Mathematiker in der Regel »nur an die Ge
genstände, die in dem Zeichen A und B vorgestellt werden«, denkt 
aber nicht an diese Vorstellungen selbst und »umso weniger an das 
Verhältnis das sie hinsichtlich ihres Umfangs gegen einander beob
achten«. Die Ansicht, dass eine Gleichung bloß die Aussage über 
die Gleichheit von Gegenständen wäre, langt aber nun, so Bolzano, 
nicht überall aus, während seine Begriffsbestimmung allgemein 
gültig ist »fede Gleichung in dem gewöhnlichen Sinne, d.h, jede 
Aussage dass ein paar Dinge A und B einander gleich sind, lässt 
sich doch auch als eine Aussage betrachten, dass ein paar Vorstel
lungen einander gleich gelten, d. h. dieselben Gegenstände haben ... 
Sagen wir, dass ein Ding A einem anderen B nur in einem gewissen 
Betrachte gleich sei, so sagen wir im Grunde man habe sich in der 
Gleichung A = B unter den Zeichen A und B nicht die Dinge A und 
B selbst mit allen ihren Beschaffenheiten und Verhältnissen vorzu
stellen, sondern man habe sich bloß den Inbegriff aller derjenigen 
Beschaffenheiten derselben zu denken, die sie aus den soeben ange
nommenen Gesichtspunkten darbieten,«

Bolzano nimmt also Freges viel gerühmte, auf der Unterschei
dung von Sinn und Bedeutung beruhende Deutung der Gleichheit 
lange vorweg und er versteht sie viel radikaler, indem er Sinn und 
Referenz strikt trennt, so dass er auch die Verhältnisse und Rela
tionen von »gegenstandslosen Vorstellungen« erörtern kann. Ins
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besondere gestattet es die Methode der Variation, die Bolzano an
lässlich der Definition der analytischen Sätze eingeführt hatte den 
extensionalen Gleichheitsbegriff der Mathematik auf gegenstands
lose Vorstellungen auszudehnen, indem eben an die Stelle der ge
genstandslosen Vorstellungen, dieselben als variabel angenommen, 
gegenständliche gesetzt werden und dann die Gültigkeit überprüft 
wird. Es erinnert diese Methode an die Interpretation von Axi- 
omensysteme durch Modelle um ihre Konsistenz zu prüfen.

Bolzano schreibt: »Den wichtigsten Gebrauch von der Erwei
terung dieser Verhältnisse macht der Mathematiker, namentlich 
in der Lehre von den Gleichungen. Diese sind nämlich ihrem ur
sprünglichen Begriffe nach nichts anderes als Aussagen der Gleich
gültigkeit zweier Vorstellungen. Sagen dass 4+5=11-2  sei, heißt nur 
sagen dass die Vorstellung 4+5 dieselben Gegenstände hat wie die 
Vorstellung 1 1 -2. Bliebe man aber bei diesem Begriffe stehen, dann 
dürfte man nie Gleichungen wie 2-2 = 0 oder 1 /i = -i und andere 
ähnliche aufstellen deren Bedeutung sich nach dem Gesagten leich
ter klärt« (WL &§io8, 515).

Treten nämlich in einer Gleichung gegenstandslose Vorstellun
gen auf, so muss man diese Vorstellung durch Variablen ersetzen, 
die es einem erlauben, die gegenstandslosen durch gegenständliche 
Vorstellungen zu ersetzen. »So bestehe die Gleichung Vz Arbeiter = 
2/4 Arbeiter, wie sie vorliegt aus einem Paar gegenstandsloser Vor
stellungen und wir können ihre Richtigkeit damit somit erst begrei
fen [...] wenn die Vorstellung: Arbeiter, als veränderlich betrachten, 
wo sich bald zeigt, dass jede Substitution, welche gegenständliche 
Vorstellungen hervor bringt solche hervorbringt, welche dasselbe 
vorstellen (GL §49).

Die analytischen Sätze haben also die w ichtige Funktion die Pra
xis der Mathematik von zu vielen Bedeutungsfragen unabhängigzu 
machen. Man muss nicht jede Aussage konkret interpretieren kön
nen und man sollte viele Aussagen unterschiedlich anwenden oder 
interpretieren können, wenn sie nur einen Sinn hat. Es zeigt sich 
hier ein gewisser Holismus der die Forderung nach konkreter Veri
fizierbarkeit einschränkt. Die Theorie als Ganze ist an der Realität 
zu prüfen, nicht jede einzelne Vorstellung oder jeder einzelne Satz.
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IV.12.

Ein Ausdruck in der gegen Kant gerichteten Vorstellung, dass man 
Wahrheiten nicht von ihren »subjektiven Erkenntnismitteln« her 
betrachten sollte, zeigt sich in Bolzanos Einteilung der Beweise in 
objektive Begründungen einerseits und bloße Gewiss mach ungen 
andererseits. Bolzano schreibt: »In einigen Wissenschaften, na
mentlich in den reinen Begriffswissensc haften [...] lässt sich fast 
jeder Satz [...] aus seinem objektiven Grunde erweisen. Fast alle 
Beweise sollten hier also echte Begründungen sein. In anderen, be
sonders empirischen Wissenschaften dagegen [.,.] ist es nur selten 
möglich, den Beweis einer Wahrheit aus ihrem objektiven Grunde 
allein herzuleiten« (WL §525).

Hier gilt es sich mit Gewissheiten zu begnügen. Bolzano beruft 
sich bei seiner Einteilung auf Aristoteles, hält es aber für übertrie
ben zu behaupten, dass nur Begründungen echtes Wissen erzeu
gen. In der neueren Zeit, so meint er, ist dieser Unterschied fast 
vollständig verloren gegangen. Aber tatsächlich hat es im 16, und 
17, Jahrhundert eine intensive Diskussion über Erkenntnisgewiss
heit, einerseits und über den Charakter der mathematischen Be
weise, andererseits gegeben und es ist kritisiert worden, dass in den 
mathematischen Beweisen »die Eigenschaften nicht aus der We
senheit des Gegenstandes bewiesen« werden und dieselben damit 
bloße Gewissmachung darstellen.

Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu beobachten, wie 
oben bereits erwähnt, dass im 16, und 17. Jahrhundert die Krite
rien der Erkenntnisgewissheit in ihren Gewichten verschieben. Galt 
zunächst die »Gewissheit des Objektes« und überragte daher die 
Metaphysik alle anderen Wissenschaften an Gewissheit, »denn das 
von dem sie handelt (Gott, und die Wesenheiten aller Dinge) ist 
sicherer und von gewisserem Sein als die Gegenstände der ande
ren Wissenschaften«, so verschieben sich die Gewichtungen später 
(H. Schüling, Die Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und 
beginnenden 17 Jahrhimdert* Hiidesheim 1969, S, 76).

Seit Ende des 16. Jahrhunderts entscheiden sich immer mehr 
Autoren für die Gewissheit der Methode, »Sie ersetzen die Wertung 
der Wissenschaften nach der Würde des Gegenstandes durch eine 
Rangordnung, in der die Wissenschaft nach dem Gewissheitsgrad
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ihrer Erkenntnisse eingestuft ist. Die Wissenschaft, die die höchste 
Erkenntnisgewissheit besitzt, wird ihnen zum Vornehmsten und 
zum Vorbild« (Schilling, a. a.O., S. 77) und das ist dann die Mathe
matik, denn dieselbe rangiert an erster Stelle nach der Gewissheit 
des niodus procendendi oder auch der natürlichen Erkenntnisevi
denz. »Solche Äußerungen bereiten die spätere cartesische Forde
rung vor, zur rechten Wahrheitssuche, sich mit keinem Gegenstand 
zu beschäftigen von dem man nicht eine den arithmetischen oder 
geometrischen Beweisen gleichwertige Gew issheit zu erlangen im
stande ist« (Schüling, a.a.O.).

Bei Bolzano geht es nicht mehr um subjektive Evidenz oder Ge
wissheit wenn man die Methode wählt. Sondern Bolzano verlangt 
eine bestimmte Kongruenz oder Einhelligkeit zwischen Gegenstand 
und Methode. Auch das berühmte Arithmetisierungsprogramm 
der Analysis, zu dem die logische Grundlegung der reellen Zahlen 
durch Dedekind gehört, hat seinen Ursprung. Es ist beispielsweise, 
Bolzano zufolge, eine Barbarei geometrische oder topologische Me
thoden in der Algebra oder Analysis zu benutzen. Die Geometrie 
ist eine spezielle Wissenschaft, die Analysis dagegen ist universell. 
Bolzano hat daher als erster den Fundamental satz der Algebra bzw. 
den Zwischenwertsatz für stetige Funktionen mit rein arithmeti
schen Mitteln zu beweisen gesucht (Bolzano, Rein analytischer 
Beweis des Lehrsatzest dass z wischen je  zwey Werthen, die ein ent
gegengesetztes Resultat gewaehren, wenigstens eine reelle Wurzel der 
Gleichung liege, Prag 1817).

Der fragliche Satz, d. h. der sogenannte Fundamentalsatz der 
Algebra hat seit den Tagen von DÄlembert und Gauß viele un
terschiedliche Beweise gefunden, die zum großen Teil darauf be
ruhen, dass man ein algebraisches Polynom verschiedentlich be
grifflich fassen kann (als stetige Funktion, als analytische Funktion 
etc.) und, die daher unterschiedlichen theoretischen Kontexten 
angehören. Für Bolzano würde es sich hier um je verschiedene 
Sätze handeln. Beispielsweise sind ihm der Satz des Pythago
ras und der Kosinussatz für spitzwinkelige bzwT. stumpfwinkelige 
Dreiecke drei ganz verschiedene Sätze (Bolzano, Beyträge zu ei
ner begründeteren Darstellung der Alathematik> Prag 1810, S. 103), 
während wdr in der heutigen Mathematik, den entsprechenden 
Winkel als Variable betrachtend, alle drei Sätze aus dem allgemei
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neu Kosinussatz ableiten und denselben als analytisch ansehen
i*

würden.
Bolzano lehnt es aus Begründungsinteressen heraus auch ab den 

Satz des Pythagoras, der dem Para Ile len axiom bekanntlich logisch 
äquivalent ist, als Axiom der euklidischen Geometrie zu akzeptie
ren (Bolzano 1S10, S. 61), weil er hier eine über das Logische hin
ausgehende »objektive« Begründungsbeziehung sieht, der zufolge 
Axiome in objektiven Darstellungen immer nur als Prämissen, nie 
als Folgerungen auftreten können. Es muss erste Wahrheiten geben 
auch wenn wir sie vielleicht niemals erreichen. Zenons Paradoxie 
des Wettlaufs von Achilles mit der Schildkröte zeigt nur dies, zeigt 
aber nicht, dass Achilles die Schildkröte niemals erreichte (Bolzano 
1S10, S. 70).

Ironischer Weise haben die Bemühungen den Fundamental satz 
der Algebra einwandfrei mathematisch zu beweisen umgekehrt zu 
einer Geometrisierung der Algebra und zur Entwicklung der Vek
toralgebra als einer zur cartesischen analytischen Geometrie kom
plementären Methode geführt. Es ist generell seit Hmne spätestens
von einer Asymmetrie zwischen Arithmetik und Geometrie die*

Rede, insofern geometrische Methoden der Entwicklung und Ent
deckung dienen, während alle Begründungen möglichst in arithme
tischer Dar steilungsweise abzufassen sind.

Bolzano, besteht im Gegensatz zu derartigen Tendenzen die Lö
sung eines Problems mit beliebigen Mitteln zu suchen a uf einer Ho
mogenität oder Konkordanz von Mittel und Gegenstand In diesem 
Sinne kritisierte er Gaußens Beweis des Fundamentalsatzes der Al
gebra von 1799 weil dabei geometrische bzw. topologische Begriffe 
eingesetzt worden wraren.

Oft wird in diesem Zusammenhang eine »Krise der Anschau
ung« als Grund bemüht, aber Bolzano bezweifelte die Richtigkeit 
des von Gauß erbrachten Beweises keineswegs, sondern kritisierte 
gleichsam die »Unreinheit* desselben. Es sei, meint er »ein nicht zu 
duldender Verstoß gegen die gute Methode [...], Wahrheiten der 
reinen (oder allgemeinen) Mathematik (d. h. der Arithmetik, Alge
bra oder Analysis) aus Betrachtungen herleiten zu wollen, welche 
in einem bloß angewandten (oder speziellen) derselben namentlich 
der Geometrie gehören [...] Denn in der Tat, wer immer bedenkt 
dass die Beweise in der Wissenschaft keineswegs bloße Gewissma
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chungen, sondern vielmehr Begründungen, d. h. Darstellungen je
nes objektiven Grundes, den die zu beweisende Wahrheit hat, sein 
sollen, dem leuchtet von selbst ein, dass der echt wissenschaftliche 
Beweis, oder der objektive Grund einer Wahrheit, welche von allen 
Größen gilt, [...] unmöglich in einer Wahrheit liegen könne, die 
bloß von Größen, weiche im Raum sind, gilt« (Bolzano 1817,176f.)

IV.12.

Die folgenden Ausführungen versuchen einige fundamentale As
pekte der pragmatischen Philosophie von Peirce darzustellen und 
werden darüber hinaus deutlich machen, dass bereits zu Beginn 
der analytischen Philosophie im Werk Bolzanos Verbindungen 
zwischen Pragmatismus und analytischer Philosophie vorhanden 
waren, die beide ihre Wurzeln in einer Analyse und Kritik der Phi
losophie Kants haben, die aber andererseits erst bei Quine und Put- 
nam deutlich her vor getreten sind.

Peirce gibt Kants epistemologisches Interesse nicht auf, weiß 
aber doch, andererseits viel Kritisches zu Kant anzumerken. Peirce 
hält nämlich, wie auch Bolzano und Frege, Kants Vorstellung, der 
zufolge die Mathematik kognitiv zu charakterisieren sei, für einen 
Irrtum. Er schreibt: »Kant regarded mathematical propositions as 
synthetical judgments a priori; wherein there is this much truth, 
that they are not, for the most part, what he called analvtical judg
ments; that is, the predicate is not, in the sense he intended, con- 
tained in the definition of the subject. But if the propositions of 
arithmetic for example are true cognitions, or even forms of cog- 
nitions, this circumstance is quite aside from their mathematical 
truth« (Peirce, Collected Papers, 4.232).

Peirce teilt mit Bolzano die Auffassung, dass die Logik der Se
miotik untergeordnet sei und den damit verbundenen Repräsenta- 
lismus und er Lehnt es, wie auch Bolzano, ab die Logik als menschli
ches Denken zu interpretieren. In einem Schreiben an die Carnegie 
Stiftung führt er beispielsweise Folgendes aus: »Die gewöhnlichen 
Logiker sprechen von Handlungen des Geistes, Begriffen Urteilen, 
Handlungen des Schiießens, welche gemischte Vorstellungen sind, 
in die alle Arten von Elementen eingehen, die jedes genaue mathe
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matische Denken darüber verhindern. Alle diese Vorstellungen des 
Geistes sind jedoch Darstellungen oder Zeichen, Wir müssen an
fangen mit der Herstellung diagrammatischer Veranschaulichung 
von Zeichen, von denen wir zuerst alle Bezüge zum Geist entfernen; 
[...] Es gibt keinen Grund dem Objekt einer formalen Definition 
die besondere Empfindung des Bewusstseins abzunötigen. Diese 
hat nichts zu tun mit der Logizität des Denkens [...]»  (NEM IV, 54).

Insbesondere ist nach Peirce die Arithmetik analytisch und nicht 
svnthetisch, wie für Kant und Bolzano. Ihre Zeichen sind Indices 
bzw. Einsetzungsvariablen, so dass alle Wahrheiten auf dem Gesetz 
des Nicht-Widerspruchs beruhen. Im Allgemeinen fassen diejeni
gen, die die Arithmetik axiomatisch begründen und auf dem Ordi
nalzahlbegriff aufbauen als analytisch auf, während diejenigen die 
die Zahlen durch die Kardinalität von Mengen begründet sehen, 
die Arithmetik für synthetisch halten (vgl. dazu auch Kapitel Y). 
Alle diskrete Mathematik ist für Peirce in der Tat analvtisch, denn 
nur kontinuierliche Größen sind reale Universalien diese aber nicht 
dem Gesetzes Nicht-Widerspruchsprinzip unterliegen also einer 
intensionalen und nicht einer extensionalen Semantik unterliegen, 
gibt es bei ihm ein Analytisches im weiteren Sinne, weiches durch 
Humes »associations of ideas« gekennzeichnet ist* neben dem For
mal-Analytischen im üblichen Sinne.

Hume: »There are three principles of connection among ideas: 
Resemblanee, Contiguity (relationship in time or place) and Cause 
and Effect. These can be iüustrated by a picture ieading our thoughts 
to the original (Resemblance), by one room in a building Ieading us 
to a discourse concerning the others (Contiguity ), and by the look- 
ing at a wound Ieading our thoughts to the pain which followed it 
(Cause and Effect). On examination, we may become assured that 
these three form the complete list of Connections« (D. Hume, Arc 
Enquiry concerning Human Undentanding> Section III.),

Peirce kennt also, wie Bolzano, ein logisch-analytisches Den
ken, weiches auf dem Gesetz des Nicht-Widerspruchs beruht und 
ein, auf dem Kontinuitätsprinzip und der Realität der Universalien 
beruhenden analytischen Denken (Bolzano definiert, wie wir in 
Abschnitt IYS, gesehen haben, das Analytische im allgemeineren 
Sinne durch sein Prinzip der Variabilität), Im Platonismus fallen 
diese beiden Formen des Analytischen zusammen, weil eben auch
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die platonischen Ideen, wie die Begiffsextensionen der modernen 
Cantorschen Mathematik dem Gesetz von Identität und Wider
spruch unterworfen sind. Das Blaue ist nicht das Weiße! Die Dinge 
können jedoch weiß und blau sein, was die Unangemessenheit einer 
rein extensionalen Semantik zeigt (R. Thom 1971, »Modern Mathe- 
matics: An Educational and Philosophie Error?*, American Scien- 
tist, Vol. 59, pp. 695-699, p. 699). Und dies führte Peirce dazu, eine 
Komplementarität von Kontinuität und Distinktheit, oder semio- 
tisch ausgedrückt, von Zeichen und Dingen zu postulieren.

Das »allgemeine* Dreieck der Geometrie, beispielsweise, sollte 
dagegen eher als ein Universales im Sinne von Aristoteles gesehen 
werden und es zeigt dann mehr die Natur eines Kontinuums. Das 
allgemeine Dreieck hat überhaupt keine bestimmten Eigenschaften, 
sondern es besteht nur die Möglichkeit, es in der einen oder an
deren Hinsicht näher zu bestimmen und es stellt somit etwas All
gemeines dar, wie ja auch der Berliner an sich keine besonderen 
Eigenschaften hat -  weder ist er blond und weiblich noch schwarz
haarig usw. usf., so dass eben das Gesetz des Nicht-Widerspruchs 
hier nicht anwendbar ist. Derartige allgemeine Bezeichnungen sind 
freie oder Gegenstandsvariablen (vgl. Kapitel 11.7.). Eine verbreitete 
Überzeugung besagt, dass die klassische euklidische Geometrie 
weitgehend synthetisch sei, weil sie eben auf der Grundlage einiger 
unbezweifelbarer Wahrheiten synthetisch die geometrische Theorie 
aufbaut.

Wir haben andererseits in der projektiven Geometrie von 
Desargues (1591-1651) und später Poncelet (i7SS-iß67) eine Geo
metrie vor uns, die aus dem Gesichtspunkt der Analyse und des 
Kontinuitätsprinzips heraus entwickelt wird und, die dann sowohl 
analytisch, wie synthetisch wäre, Hermann Grassmann (1S09-1S7Ä) 
scheint der erste gewesen zu sein, der das deutlich gesehen hatte.

Um das Gesagte in etwas anderer Weise zu wiederholen: Das 
logische Problem des Allgemeinen besteht insbesondere darin, 
dass Termini wie »alle*, etwa in Sätzen wie »ln allen Dreiecken 
schneiden sich die Seitenhalbierenden in einem Punkt«, oder: »In 
allen Dreiecken ist die Winkelsumme 1800«, in Bezug auf eine un
bestimmte Allgemeinheit, auf ein Unbestimmtes und Offenes, auf 
eine endlose, nicht terminierte zukünftige Entwicklung, gewisser
maßen auf ein Kontinuum hin zu interpretieren sind oder in dieser
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Art interpretiert werden sollten, wenn man die Welt nicht als fertig 
gegebene Menge von Dingen verstehen will

Weil ein allgemeines geometrisches Dreieck in vielerlei Hinsicht 
unbestimmt ist, kann ich mir den Begriff des allgemeinen Dreiecks 
nicht extensional, als wohlbestimmte Menge einzelner individueller 
Objekte denken. Ein allgemeines Dreieck ist gewissermaßen von 
der Art eines Begriffs, einer Idee oder eines Gesetzes, welches es 
erlaubt, eine unbestimmte und endlose Varietät von Dreiecken sich 
vorzustellen (CoHected Papers S.2oS), die alle Anwendungsfälle der 
allgemeinen Begriffsbestimmung sind. Wenn man also deduktive 
Schlüsse anstellt, um diesen oder jenen Satz über das allgemeine 
Dreieck zu beweisen* dann reguliert die Idee desselben den Prozess 
und das allgemeine Dreieck ist nicht ein dem Prozess unterliegen
der einzelner Gegenstand.

Universalien oder ideale Gegenstände sind Kontinua oder un
eindeutige Gegenstände, die sich erst im Verlauf ihrer Anwen
dung mit spezifischem Inhalt füllen. Aber sie sind, Peirce zufolge, 
nichtsdestoweniger real insofern sie die reale Wirkung von Zeichen 
haben und unser Denken und Handeln bestimmen (CoHected Pa
pers 1.422). Und die Mehrzahl der Prädikate eines uneindeutigen 
Subjekts sind »kann-sein»-Prädikate: »Ein Mensch ist immer nur 
ein Mensch aber er kann dies, er kann das, er kann beides nach
einander sein« (Peirce, Semiotische Schriftetu Frankfurt 1993, Band 
3, S, 399ff.), Nominalisten leugnen die Realität der Kontinua und 
der Universalien und verstehen das Kontinuitätsprinzip als etwas 
bloß Ideales, aber auch der Bishop Berkeley kann, so Peirce, »nicht 
leugnen, dass wrir Sätze über Dreiecke im allgemeinen in der Ma
thematik aufstellen und beweisen können« (a. a.Q.), (vgl. dazu auch 
das Kapitel zu Russell),

Peirce begreift die Realität selbst als einen evolutionären Prozess, 
als einen Zeichenprozess, so dass eine bestimmte Parallelität oder 
Analogie zwischen den Zeichenbeziehungen (der Referenz oder 
Interpretation) und den realen Entwicklungen bestehen und es hat 
für ihn, wie für Leibniz das Kontinuitätsprinzip eine derartig fun
damentale Bedeutsamkeit, dass er zuweilen seine ganze Philosophie 
eine Art Synchesismus genannt hat (vgl, dazu ausführlich Kapitel 
II.). Peirce schreibt beispielsweise:
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Synchesism us isL
(1) »the docLrine LhaLall lliaL exLsls is LonLinuous« ( C o it e c t e d  P a p e r s  

1.172);
(2) »die rejeclion ol' atomism and Lhe exisLence of uJLimale ele- 

menls«;
(j) »die view LliaL conlinuiLy of being [s a Londilion Tor communica- 

Lion« ( C o i le c t e d  P a p e r s  7.572);
(4) »die view UiaL all phenomena are of orte diaracler consisLing of 

a mixlure of freedom and oonsLrainL Llial Lends in a Leleological 
manner Lo increase lhe reasonableness in Lhe universe* (Cof/eo 
ted Papers 7.570).

Schließlich meint Peirce: »The things of this worid, that seem so 
transitory to philosophers, are not continuous. They are composed 
of discrete atoms. The really continuous things, Space, and Time, 
and Law, are eternal« (K. L. Ketner (ed.), Peirce, Reasoning and the 
Logic of Things, Harvard 1992, p. 115).

Peirce kritisiert dementspreched Kants konstruktiv-synthetische 
Auffassung der Mathematik: »Kant gives the erroneous view that 
ideas are presented separated and then thought together by the 
mind. This is his doctrine that a mental synthesis precedes every 
analysis. What really Happens is that something is presented which 
in itself has 110 parts, but which nevertheless is analyzed by the 
mind, that is to say, its having parts consists in this, that the mind 
afterward recognizes those parts in it. ... When, having thus sepa
rated them, we think over them, we are carried in spite of ourselves 
from one thought to another, and therein lies the first real synthesis. 
An earlier synthesis than that is a fiction« (Coilected Papers 1.384).

IV.14.

Neben der Kontinuität spielt aber auch die Differenz und der Zu
fall eine große Rolle in der Metaphysik und Erkenntnistheorie von 
Peirce. Da Bewusstsein oder Geist das Instabilste, Beweglichste 
und Fluktuierendste ist, was es gibt, erscheint die Idee des Zufalls 
sogar als erster Grundbegriff in Peirce’s Kategoriensystem. Peirce 
schreibt: »In an article published in Vte Monist for January, 1891,
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I endeavored to show what ideas ought to form the warp of a System 
of philosophy, and particularly emphasized that of absolute chance. 
In the number of April, 1892, 1 argued further in favor of that way 
of thinking, which it will be convenient to Christen tychism (from 
{tyche}, chance). [...] I have begun by showing that tychism must 
give birth to an evolutionary cosmology, in which all the regulari- 
ties ofnature and of mind are regarded as products of growth, and 
to a Schelling-fashioned idealism which holds matter to be mere 
specialized and partially deadened mind.« (>TheLaw ofMindc, Coli- 
ected Pöpm 6.102)

Alle Entwicklung beginnt also mit dem Zufall, mit der zufälli
gen Tdee oder Fluktuation, oder mit der Wahrnehmung eines Un
terschieds, oder schließlich auch mit der spontanen Entscheidung, 
dieses oder jenes zu tun, und jeder solche Anfang trifft dann auf 
die Reaktion eines Anderen, eines Außen -  beispielsweise auf eine 
Geschichte, auf die Spuren meines gestrigen Ich so, dass das Ziel der 
Erkenntnis, wie auch der realen Entwicklung schließlich die Ver
mittlung von Impuls und Reaktion ist.

Nehmen wir an eine Maus will eine Wiese überqueren, die sich 
vor ihren Augen in einer Gleichmäßigkeit ausbreitet, wie sie im All
gemeinen nicht einmal beim besten englischem Rasen anzutreffen 
ist. Die Maus muss ihren Weg wählen, spontan und ohne irgend
einen einen Grund oder Anhaltspunkt zu haben, der ihre Wahl 
beeinflussen könnte, etwa wie Buridans Esel, denn die Kontinui
tät der Rasenfläche ist absolut perfekt und ungebrochen. Nicht die 
geringste Unregelmäßigkeit unterstützt die Maus bei ihrer Wahl. 
Wahrnehmung verlangt Differenzen und Unterschiede. Der Rasen 
ist indes völlig homogen.

Sobald die Maus allerdings nur ein einziges Mal über den Rasen 
gelaufen ist, ist die Kontinuität bereits zerbrochen, mag die Maus 
auch noch so leichtfüßig sein. Wie immer sie darüber gelaufen ist, 
es werden doch ein paar Hähnchen irgendwie gebogen worden sein. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Maus beim 
zweiten Mal wenn auch nicht unbedingt denselben Pfad für ihren 
Lauf über die Wiese wählen, sie aber doch einen ähnlichen einschla- 
gen wird. Im Laufe der Zeit werden die Mausespuren mehr und 
mehr sichtbar, bis eine gut etablierte Maus-Route den Rasen durch- 
schneidet. Die Kontinuität ist gebrochen, und die Maus kann nun
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ihren Lauf blitzschnell und auf einen Blick bestimmen. Die Maus 
bestimmt de facto nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, es ist 
der etablierte Weg und die Gewohnheit, die jetzt das Verhalten der 
Maus bestimmen. Aus der Perspektive der Maus ist es eine Gewohn
heit, dem ein geschlagenen Weg zu folgen. Aus der Perspektive des 
Weges ist dies ein Fall eines Gesetzes, dem die Bewegung der Maus 
folgt.

Wie Peirce sagt: »Die endlose Mannigfaltigkeit in der Welt ist 
nicht per Gesetz geschaffen worden. Es entspricht nicht der Natur 
der Uniformität Variation hervorzubringen, noch der des Gesetzes 
den Einzelfall zu erzeugen. Wenn wir auf die Mannigfaltigkeit der 
Natur starren, blicken wir direkt in das Gesicht einer lebendigen 
Spontaneität. Ein Tag des Umherstreifens auf dem Lande sollte uns 
das eigentliche nahebringen« (Coliected Papers 6.553). Allenthalben 
ist die Anstrengung des Einzelnen, der einzelnen Existenz zu sehen, 
die sich behaupten möchte und auszubreiten trachtet.

Aber man kann auch die andere Seite sehen, die große Harmonie 
der Natur und den systemischen Zusammenhang. Alle die Arten, 
die Mäuse und Adler, die Füchse und Gänse, die Wölfe und Hirsche 
und der ganze Wald, alles bildet eine perfekte harmonische Kon
tinuität, Die Spontanität, die Entwicklung, die Unvollkommenheit 
und Asymmetrie, die Evolution und der zufällige Wandel, das er
scheint erst bei der Fokussierung auf das Einzelne, auf das einzelne 
Tier, die einzelne Pflanze, das einzelne Schicksal. Wir hatten diese 
Komplementarität bereits im Kapitel III. erörtert.

Durch Empathie, sagt nun Peirce, müssen die harten Zufälle, 
die das Schicksal des einzelnen Wesens ausmachen und der globale 
harmonische Zusammenhang vermittelt werden. Oder an anderer 
Stelle: »Chance is indeterminacy, is freedom. But the action of free- 
dom issues in the strictest rule of law« (Wrltmgs 4, 551 f., siehe auch 
Cotiected Papers 1.175).

Und die Entwicklu 11g unserer Erkenntnis folgt ähnlichen Vorstel
lungen. Als die Menschen in das »cartesische Zeitalter« (Foucault) 
eintraten, indem sie mehr und mehr lernten, allzu weitreichende 
Einflüsse abzu schneiden und allzu vorschnell synthetisierte ideale 
Gegenstände zu vermeiden, taten sie dies, so sagt man, mit Hilfe 
des Experiments und der mathematischen Darstellung, Es geht in 
der Erkenntnis weder um unsere Intuitionen, Ideen oder Gefühle
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noch um Fakten an sich, sondern um die Darstellungen, die sich im 
vermittelnden Prozess einstellen,

IV.15.

In einer vieldiskutierten Abhandlung mit dem Titel »Questions 
Concerning Certain Faculties of Man« hatte Peirce betont, dass der 
Mensch nicht die Fähigkeit eines Denkens besitzt, das unabhängig 
von allen seinen vorherigen Gedanken und nur vom Gegenstand 
bestimmt ist, etwas was Peirce intuitives Denken nennt. Niemand 
vermag eine Wahrnehmung von einer Interpretation zu unterschei
den. Es mischen sich im Sehen stets die Wahrnehmung von Etwas 
und die Wahrnehmung von Etwas als Etwas, Das hat in der evolu
tionären Geschichte des Menschen Vorteile gehabt. Es ist besser auf 
einen grauen Fleck spontan zu reagieren und zu flüchten, weil man 
darin einen Puma oder Wolf sieht, als lange zu überlegen. Oder man 
denke an unser B eispiel mit der Ma us, das auch zeigt, wie die eigene 
Geschichte und deren Spuren das weitere Verhalten bestimmt.

Peirce leugnet nicht, dass es Intuitionen gibt, aber er verlangt 
ihre Unterscheidung von dem, was man Denken nennt und was 
sich stets durch Zeichen und in der Konstruktion von Darstellun
gen vollzieht. Peirce folgt hier in etwa Kants Unterscheidung von 
zwei »Grundquellen des Gemüts«, Intuition und Gedanke.

Als Kant seine Unterscheidung zwischen analytischen und syn
thetischen Urteilen einführte (KdrV Biof,, B iß g f), war er sich dar
über im Klaren, dass er in dieser Sache Vorläufer hatte. Doch durfte 
er sich, wie Peirce betont, zugutehalten, erstmalig die Bedeutung 
und das ganze Gewicht dieser Distinktion für das Projekt einer 
kritischen SelbstverStandigung der Vernunft verstanden zu haben. 
Aber Kants größtes Verdienst ist, so fügt Peirce hinzu, zur gleichen 
Zeit sein größter Fehler gewesen, denn »he drew' too hard a Line 
between the operations of observation and ratiocination« (Coiiected 
Papers 1.35).

Logik und analytische Philosophie haben einerseits wie Leibniz 
eine Beschreibungstheorie der Referenz vertreten und haben an
dererseits die Intuition eher als eine Quelle des Irrtums denn als 
wahre Erkenntnis behandelt, und daran ist etwas Richtiges. Intui
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tion ist eher ein Merkmal des Einzelnen in seiner Vereinzelung und 
ein Zeichen seiner Partikularität und Herkunft und nicht ein Garant 
des Allgemeinen und Universalen. Sich darauf zu verlassen wäre 
so, als wenn ein Pflanzenzüchter auf einem Weizenfeld einen be
liebigen Halm abreißt und dessen Ähre als repräsentativ für den 
Züchtungserfolg ansieht. Der Einzelne ist ein zufälliges Datum und 
die Intuition ist ein Merkmal desselben Sie wird so überschätzt weil 
der Mensch sein eigenes individuelles Dasein für bedeutsam halten 
muss und das bewirkt* dass er die Tendenz hat, seine Erfahrungen 
und Intuitionen wild spekulativ zu verallgemeinern.

Andererseits verdankt sich alles Allgemeine, Umfassende und 
Gesetzmäßige dem Einzelnen, dem eher kontingenten Ereignis. Es 
entspringt der bewussten Wahrnehmung einer Differenz, wie wir 
das am Beispiel der Maus und dem Rasen illustriert haben. Alle 
Entwicklung entspringt dem Zufall, entstammt der Konzentration 
auf ein Besonderes und Einzelnes, dem dann das ganze Univer
sum günstig sein muss, damit es eine feste wahrnehmbare Form 
gewinnen kann, fede mathematische oder wissenschaftliche Theo
rie hat ihren Ursprung in einer persönlichen Geschichte und jeder 
formale Beweis beginnt mit einem Gedankenexperiment sie wird. 
Die Frage ist nur worauf ist diese Wahrnehmung zu richten? Und 
hier beginnen die Geschichten.

Ein Beispiel: Moneyball von Michael Lewis ist ein Buch, eine Art 
Reportage zur Geschichte des amerikanischen Baseballs. Aloueyball 
»has made such an impact inprofessional Baseball that the term itself 
has entered the lexicon of baseball« (Wikipedia). Das Buch wTurde 
mit Brad Pitt in der Hauptrolle auch verfilmt. Diese Hauptrolle 
spielt in der realen Geschichte ein Team Manager -  Billy Beane -  
der Oakland Athletics, eines der ärmsten und doch letztlich erfolg
reichsten Teams. Beane überw'arf sich mit seinem scouting team aus 
zwei Gründen, erstens wegen seiner eigenen Erfahrung als Spieler -  
die hier nicht erzählt werden kann, die aber den Effekt hatte, dass 
er ein Misstrauen gegenüber den Scouts und ihren Intuitionen und 
Erfahrungen entwickelte -  und zweitens wegen der begrenzten fi
nanziellen Möglichkeiten seines Clubs. Die Scouts sahen stets nur 
die offensichtlichen Dinge und wählten Spieler, die jedermann als 
talentiert einschätzte und, die sich Oakland deshalb nicht leisten 
konnte.

Dre Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen \ 213



Beane kontrastierte einen in Psychologie und Ökonomie ge
schulten jungen Mann, Paul Ricciardi, als seinen Assistenten, der 
immer mit seinem Laptop umherlief und Statistiken studierte. Ric
ciardi war fasziniert von der Irrationalität der Menschen und den 
Gelegenheiten, die sich daraus für andere, die der irrationalen In
tuition widerstanden, ergaben. Ricciardi organisierte das drafiing 
der Oaklands nach statistischen Regeln und Beane beschreibt die 
Strategie folgendermaßen: »Ifs all about evaluating skills and put- 
ting a price on them. Thirty years ago, Stockbrokers used to buy 
stock strictly by feel«. Heutzutage ist das anders, und man kann 
seine Strategie organisieren »by gut instinct, or one [...] chooses by 
research and analysis. I know which way Td choose.« Da im ame
rikanischen Sport Unsummen bewegt werden, ist es kein Wunder, 
dass andre Bücher mit derselben Botschaft folgten, etwa Scoreca- 
sting von T. Moskowitz und L. Wertheim.

Um nun nicht missverstanden zu werden, auch in der Statistik 
und in der Mathematik überhaupt ist viel Intuition vonnöten, denn 
niemals erscheint alles explizit. Wir können niemals von einer defi
nitiven Darstellung des Universums ausgehen.

Es scheinen nun in der Welt eben zwei Dinge zu herrschen, die 
Kontinuität und der Zufall und ihr Zusammenwirken bestimmt die 
Entwicklung. Kontinuität bestimmt das intuitive Denken und be
stimmt somit das analytische Denken, während der Zufall Merkmal 
der synthetischen Erkenntnis ist. Da aber Zufall und Kontinuität

H

sich nicht wie absolute Gegensätze gegenüber stehen, relativiert sich 
der Unterschied des Analytischen und Synthetischen.

Wie gesagt liefert der Erkenntnisprozess, verstanden als ein we
sentlich semiotischer Prozess, das Modell aller Entwicklung, Im 
Denken sind es Beziehungen der Analogie und Ähnlichkeit, die ei
nen von einem Teil zum nächsten leiten, während in der Erfahrung 
Kontiguität einfach das Zusammentreffen oft ohne angebbaren 
Grund meint. Jedes Mal wenn die Menschen aus jenem Brunnen 
tranken, brach die Cholera aus (Steven Johnson, The Ghost Map> 
Riverhead Books 1907).

Nun beruht analytisches Denken auf »associations of similarity, 
synthetic reasoning upon associations of contiguity* (Peirce, Col- 
lected Papers 6.595). Oder: »Phenomena that inward force puts to- 
gether appear similart phenomena that outward force puts together
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appear contiguom« (Cotiected Papers 4,87). Bei anderer Gelegenheit 
hat Peirce sich iti die gleiche Richtung geäußert: »The meanings 
of words ordinarily depend upon our tendendes To weld together 
qualities and our aptitudes to see resemblances, or, to use the re- 
ceived phrase, upon associations by similarity; while experience is 
bound together, [...] bv forces acting upon us, or, to use an even 
worse chosen technical term, by means of associations by contigu- 
ity« (Colleeted Papers 3,419).

Dies bedeutet, dass analytische Erkenntnisse im weiteren Sinne 
eine Kontinuität in unserem Denken ausdrücken, während svnthe- 
tische auf einem faktischen Zusammentreffen beruhen (Ein illustra
tives Beispiel zum Zusammenspiel beider Formen der Kontinuität 
in unserem Denken findet sich in M. Otte / W. Zawadowrski, »Crea- 
tivity« 1985, in: Educational Studies h 1 Mathematics, 16 ,1, p. 95 ff.).

Metaphorisches, gestalt ähnliches Verstehen beruht auf Ähnlich
keit oder Analogie und erfordert einen hohen Stand unseres Be
wusstseins. Daneben gibt es Schritte, die wie ein »Aha«-Erlebnis an
kommen, so als wären sie durch ein bestimmtes unvorhergesehenes 
Zusammentreffen stimuliert worden, durch ein Gefühl oder eine 
Wahrnehmungaus dem Meer des Unbewussten. Sie geben uns aber 
zugleich Gelegenheit, eine Handlungsmöglichkeit zu erfassen. Wird 
diese Handlungsmöglichkeit genutzt, löst das Ende der Handlung 
einen neuen metaphorischen Schritt aus. Es ist sehr menschlich, in 
jedem tatsächlichen Akt des Zusammentreffens etwas Reales und in 
jeder gestaltähnlichen Wahrnehmung etwas Illusorisches zu sehen. 
Beide Aspekte sind einander jedoch komplementär, und beide ge
hören zu jeder schöpferischen Tätigkeit.

IV.16.

Zeichen sind Allgemeines im Sinne von Aristoteles und »as there 
cannot be a General without Instances embodying it, so there can- 
not be thought without Signs« (Peirce, Collected Papers 4.550). Es 
gibt keine andere intelligible Realität, als die der Zeichen,

Diese Modifikation von Platons Ideenlehre entspricht der aristo
telischen Kritik an derselben -  und Peirce hat sich selbst als einen 
»scholar ofthe Aristotelian stripe« bezeichnet -  insofern eben Ideen
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oder ideale Gegenstände keine Wesenheiten sein können, die voll
kommen getrennt vom Einzelnen und Veränderlichen existieren. 
Das dritte Element im ZeichenbegrifF, neben Gegenstand und In- 
terpretant, ist also eine Idee im Sinne Platons.

Der Seins-Modus von Zeichen besteht darin, dass sie vielfältige 
replicas oder token besitzen, ohne die sie ihre Zeichenfunktion nicht 
erfüllen könnten. »These >replicas<, as I shall call them, embody one 
and the same word. This one word is not an individual object. No 
more is it a thought, if by a >thought< be meant an individual act of 
the mind. Not being individual, it is not Matter. Nor is it, properlv 
speaking, Form. For instead of being what it is of itself, and remain- 
ing altogether such as it is even if not connected with matter, the 
sign's mode of being is, on the contrary, such that it consists in the 
existence of replicas destined to bring its interpreter into relation to 
some object« (Peirce, The New Elements of Mathematics IV, p. 297)

Insofern jedes Zeichen der Token oder Replica bedarf und Token 
Dinge sind, die eine gewisse Trägheit und Fixigkeit besitzen, wel
che Zeichen oder Ideen nicht haben, trifft Peirce keine so scharfe 
Unterscheidung zwischen unserer Innen- und unserer Außenwelt, 
sondern er versteht diese Differenz nur als relativ. Ein Zeichen be
sitzt keine Massenträgheit wie ein Ding und Newtons Gesetze der 
Mechanik wenden sich darauf, etwa auf das Bild eines Stuhls, nicht 
an (was übrigens in der Computeranimation ein wichtiges Pro
blem darstellt). Insofern aber Zeichen vorgestellt werden müssen, 
wenigstens im Geist, und insofern kein Geist ohne Gehirn gege
ben ist und das Gehirn schließlich eine Art Maschine darstellt, die 
den Naturgesetzen unterliegt ist, der Unterschied zwischen Ideen 
oder Zeichen, einerseits und Dingen oder Materie, andererseits 
nur relativ. Dies korrespondiert Peirce bereits erwähnter Vorstel
lung der Materie als erstarrter Geist. »Dem äußeren Reiz gelingt es, 
eine Wirkung auf einen auszuüben, während man seinerseits keine 
merkbare Wirkung auf ihn ausübt, und daher nennt man ihn das 
Handelnde und übersieht die Rolle, die man selbst in der Reaktion 
spielt. Wenn man andererseits beim Lesen eines geometrischen Be
weises die Figur statt auf Papier in seinem Bewusstsein zeichnet, so 
ist es auf diese Weise leicht seinem Bild jede beliebige Hilfslinie, die 
man braucht hinzuzufügen, so dass es einem scheint, man wirke 
auf das Bild ein, ohne dass das Bild einem irgendeinen Widerstand
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entgegensetzt Dass das nicht so ist, lässt sich leicht zeigen. Denn 
hätte jenes Bild nicht ein gewisses Vermögen beständig so zu sein 
wie es ist und sich einer Verwandlung entgegenzusetzen und wäre 
man sich dieser Kraft der Beharrlichkeit nicht bewusst, so könnte 
man niemals sicher sein dass die Konstruktion mit der man sich in 
dem einen Stadium des Beweises beschäftigt dieselbe ist, die man 
zu einem früheren Zeitpunkt im Sinne hatte. Der Hauptunterschied 
zwischen innerer und äußerer Welt ist, dass innere Objekte sofort 
jede Modifikation, die wir wünschen annehmen, während äußere 
Objekte harte Fakten sind, die kein Mensch ändern kann. Doch so 
gewaltig dieser Unterschied ist, er ist trotz allem nur relativ« (Peirce, 
Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus, Frankfurt 1976, 
S, 348 f.; Coiiected Papers 5.45).

IV.17.

Peirce gilt auch als der Begründer des Pragmatismus, einer philo
sophischen Richtung, welcher E. Dürkheim zu Anfang des 20. Jahr
hunderts trotz aller Differenz zugestanden hatte, »die einzige zur 
Zeit [1913] existente Wahrheitstheorie« darzustellen (E. Dürkheim, 
Schriften zur Soziologie der Erkenntnis* Frankfurt 1987, S. 11).

Der Pragmatismus entstand in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, in einem Land, das nicht nur Wissenschaft und Tech
nik, sondern ebenso alle sozialen Institutionen weitgehend neu zu 
bauen hatte. Unter den Philosophen des Pragmatismus sind neben 
Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859- 
1952), George Herbert Mead (1863-1931) und Willard Van Orman 
Qu ine (1908-2000) die wichtigsten. Peirce gilt allgemein als größter 
Philosoph Amerikas. Ihnen allen gemeinsam ist die Suche nach ei
ner akzeptablen zeitgemäßen Form des Empirismus, und sie teilten 
diese Intention mit den logischen Empiristen des »Wiener Kreises«.

Nicht alle Pragmatisten haben den Empirismus und die Orien
tierung an der Mathematik für vereinbar gehalten. So hat etwa Wil
liam James Bertrand Russell gedrängt, »to say good-bye to mathe- 
matical logic ifyou wish to preserve your relations with concrete re- 
alities« (zitiert nach Kloppenberg 1996, S. 107). Insbesondere Peirce 
und Quine haben diese Spannung jedoch produktiv gewendet und
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im Kontext ihrer jeweiligen Mathematik- und Wissenschaftsauffas- 
sung einerseits eine allgemeine Zeichentheorie bzw. die Untersu
chung der sprachlichen Formen, andererseits eine Konzeption der 
Rolle von Wahrnehmung und Verallgemeinerung entwickelt Dabei 
werden bei näherer Betrachtung allerdings sehr schnell auch tief
greifende Unterschiede deutlich.

Beide Autoren gehören verschiedenen Generationen an und sind 
durch das getrennt, was man den Siegeszug der analytischen Phi
losophie in der englisch sprachigen Welt nennen könnte. Wie Rorty 
feststellt, ist es bei der Auseinandersetzung mit dem Pragmatismus 
notwendig, einen Unterschied zu machen zwischen den klassischen 
Pragmatisten (Peirce, James und Dewey) und heutigen Neo-Prag- 
matisten wie Quine, Goodman, Putnam und Davidson. Der Schnitt 
zwischen den beiden Gruppen ist die sogenannte »Wende zur Spra
che«. Diese Wende trat ein, als die Philosophen »das Thema Erfah
rung fallen ließen und das Thema Sprache aufgriffen, während sie 
sich allmählich eher nach Frege als nach Locke richteten« (R. Rorty, 
Hoffnung statt Erkenntnis, Wien 1994, S. 13). Diese Wende zur Spra
che ist, wie wir am Beispiel Bolzano gesehen haben, bereits zu Be
ginn der analytischen Philosophie aufgetreten auch wenn Bolzano 
wenig bekannt ist.

Peirce selbst führt die Ursprünge des Pragmatismus zunächst auf 
Berkeley zurück, der die Bedeutung der Zeichen erkannt habe und 
von dem auch die Peirce vertrauten und ihn beeinflussenden An
sichten Kants die notwendige »Klarheit erhalten«. Alle Pragmatisten 
werden, so fährt Peirce fort, »weiterhin darin überein stimmen, dass 
ihre Methode des Festlegens der Bedeutungen von Wörtern und 
Begriffen keine andere als die experimentelle Methode ist, durch 
die alle erfolgreichen Wissenschaften ... jene Grade an Gewissheit 
erreicht haben, die ihnen heute jeweils zukommen« (Peirce, Semio- 
tische Schrifien, Band 3, S. 234-237).

Wir denken in Zeichen aber wir können auch nur in Zeichen 
denken, niemals kann die Realität an sich unmittelbarer Gegen
stand unseres Denkens sein, wie es für das intuitive Vorstellen 
charakteristisch ist, und folglich gibt es für Peirce kein intuitives 
Denken (Collected Papers 5.267). Umgekehrt gibt es keine Realität 
für den Menschen ohne Repräsentation. Nun ist ein Schlag auf den 
Kopf auch eine Realität, auch wenn ihr vielleicht keine Einsicht
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beigegeben ist so, dass diese Einschränkung nicht so viel bedeu
tet, jedenfalls nicht so Weitgehendes meint wie Berkeleys Prinzip 
»Sein ist Wahrgenommen werden« (esse est percipi aut pereipere) 
oder Sellars Trennung des Realen in einen »logischen Raum der 
Begründungen« (space of reasons) und einen empirischen »Raum 
der Ursachen« (space of causes),

Peirce* Philosophie und Wissenschaftsauffassung und insbe
sondere seine Vorstellungen zu der Unterscheidung des Analyti
schen und Synthetischen sind irgendwo zwischen Hume, Kant und 
Bolzano angesiedelt. Mit Bolzano teilt Peirce das Interesse an der 
Logik und dem Zeichenbegriff. Von Kant stammen seine Orien
tierung auf den Erkenntnisprozess und der Glaube an die Objek
tivität der subjektiven Erfahrung. Da sich aber das Problem stellt, 
Relativität und Objektivität der Erkenntnis zu vereinbaren, bietet 
sich ein evolutionäres Verständnis von Wirklichkeit und Erkenntnis 
an, weil eben Sinn und Referenz, oder Begriff und Gegenstand sich 
nur in wechselseitiger Anpassung auf einander beziehen können. 
Es scheint dies eine Hegelscher Gedanke zu sein, und man kann 
vielleicht sagen, dass das ganze Konzept der Komplementarität, von 
dem im Kapitel III die Rede war und das auch entscheidend bedeut
sam für Peirce ist, in der Dialektik Hegels seinen ersten Ausdruck 
gefunden hat. So kann man vielleicht Peirce* Denkweise und Ratio
nalitätsauffassung als komplementaristisch, oder als dialektisch be
zeichnen.

Die Realität als von dialektischen Verhältnissen bestimmt zu se
hen, heißt (vgl. dazu auch J. Monod, Zufall und Notwendigkeit) das 
Geistige als eigentliche oder ursprüngliche Grundlage der Wirklich
keit zu sehen, d. h. bedeutet philosophischen Idealismus im Sinne 
Platons oder Hegels. Peirce fasst tatsächlich Materie als erstarrten 
Geist auf und versteht die Welt gewissermaßen als ein Argument 
oder ein Zeichen in Gottes Geist oder als einen Zeichenprozess. 
»The universe is a great symbol of Gods purpose« (Peirce, Colleeted 
Papers 5.119). Und: »The one intelligible theory of the universe is 
that of objective idealism, that matter is effete mind, inveterate hab
its become physical laws« (Colleeted Papers 6.25, 6.163).
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IV.iS.

Peirce’ pragmatische Philosophie zeichnet sich aus durch den Ver
such, Geist und Materie, Mathematik und Empirismus mit Hilfe 
der Semiotik miteinander zu vereinbaren. Die Mathematik wird 
oft als die Wissenschaft des Unendlichen bezeichnet. Wenn wir am 
Unendlichen zunächst einmal das Moment der übergroßen Kom
plexität hervorheben, folgt, so scheint es, dass die Mathematik eine 
Begriffswissenschaft sein muss, und daraus folgert die analytische 
Philosophie, dass die Mathematik eine analytische Wissenschaft sei. 
Unendliche Mengen können nur begrifflich und nicht durch den 
Aufweis ihrer Elemente charakterisiert werden.

Aber stimmt es wirklich, dass gegenüber dem Unendlichen nur 
die begriffliche Explizierung bleibt? Peirce sieht das Unendliche, 
wie Aristoteles, vor allem im räumlichen Kontinuum verwirklicht 
und betrachtet die Mathematik als ein Denken und Experimentie
ren mit Diagrammen, und das erlaubt ihm dann - entsprechend 
einer Art Kontinuitätsprinzip (Poncelet) -  die Allgemeinheit von 
Diagrammen direkt zu verifizieren. Man behauptet stets, dass das 
geometrische Diagramm nur zulasse, das »Allgemeine im Besonde
ren« darzustellen. Dies trifft jedoch nur auf eine bestimmte Vorstel
lung des Allgemeinen und der dieser entsprechenden Interpretation 
der Diagramme zu.

Das »allgemeine« Dreieck, beispielsweise, hat, wie bereits mehr
fach erwähnt, überhaupt keine bestimmten Eigenschaften, sondern 
es besteht nur die Möglichkeit, es in der einen oder anderen Hin
sicht näher zu bestimmen, je nach dem vorgelegten Zweck. Soll 
etwa der oben genannte Satz über die Seitenhalbierenden bewiesen 
werden, so kann das »allgemeine Dreieck« ohne Einschränkung 
als ein gleichseitiges Dreieck angenommen werden, denn bei dem 
Sachverhalt handelt es sich um eine Invariante gegenüber affinen 
Transformationen und jedes beliebige Dreieck kann durch eine af
fine Transformation in ein gleichseitiges Dreieck verwandelt wer
den. In einem gleichseitigen Dreieck lässt sich der Satz aber aus 
Symmetriegründen unmittelbar ablesen. Das Allgemeine wie es in 
mathematischen Theoremen oder den Naturgesetzen erscheint, ist 
stets das Invariante im Fluss der Transformationen der Erscheinun
gen der Dinge.
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Die einzelne Figur ist ein Token für einen Typus, der wiederum 
als Gegenstand der Kategorie geometrischer Strukturen erscheint, 
und je nach zu lösender Aufgabe suche ich mir das Token bzw. den 
theoretischen Kontext aus, der dem Problem angemessen ist. Je 
nachdem ob dieses Problem dem Euklidischen, affinen projektiven 
oder welchem geometrischen Kontext auch immer angehörte, wird 
mein allgemeines Dreieck bestimmte Eigenschaften aufweisen kön
nen, ohne seine Allgemeinheit einzubüßen. Die mathematische Ka
tegorien theorie scheint die hier angebrachte Sprache zu sein, denn 
sie erlaubt es, die Beziehungen der verschiedenen Geometrien dar
zustellen, in denen sich dann die Vorstellung des allgemeinen Drei
ecks je neu justiert.

Tatsächlich hat etwa Elaine Landry versucht, auf dieser Grund
lage die Mathematik auf einen »semantischen Realismus« a la 
Bolzano zu gründen (E. Landry, »Semantic Realism: Why Ma- 
thematicians Mean What They Say, in: E. Landry / J. P. Marquis, 
Categories in Context: Historical, Foundational and Philosophicah 
Philosophia Mathematica (2005), Volume 13 (1), 1-43.). Wir kön
nen diesen Bezug zur Kategorientheorie hier nicht vertiefen. Aber 
es scheinen doch ein paar Erläuterungen angebracht um die Sache 
nicht völlig in der Luft hängen zu lassen.

Die Kategorientheorie stellt Relationen her nicht zwischen Din
gen sondern zwischen Begriffen oder Strukturen. Sie verwandelt die 
Metaperspektive in eine Zeichenrelation oder Übersetzungsaktivi
tät. Beispielsweise können topologische Strukturen auf diese Weise 
durch Gruppenstrukturen klassifiziert werden d.h. Geometrie wird 
in Algebra verwandelt. Und es können in der Algebra (Gruppen
theorie) Begriffe verallgemeinert werden in Fällen wo der bezeich- 
nete mathematische Gegenstand nicht explizit darstellbar ist. Und 
es ist immer wieder betont worden, dass »it is hard to imagine, for 
instatice, how aigebraic geometry and algebraic topology could have 
become what they are now without categorical tools«. (J. P Marquis, 
Stanford Encydopedia of Philosoph)' 2010).

Die Objekte, mit denen Mathematik oder Logik umgehen, sind 
in der Regel selbst strukturiert, so dass es nützlich ist eine Sprache 
zu entwickeln, die Strukturen aufeinander bezieht. Beispielsweise 
ist es ein prinzipielles Ziel der algebraischen Gruppentheorie zu se
hen, wie aus einfachen Gruppenstrukturen komplexere konstruiert
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werden oder wie komplexe in einfache Bestandteile zerlegt werden 
können. Dabei zeigt sich schon relativ schnell, dass es Fälle gibt, 
wo die traditionellen Verfahren (der Bildung von direkten oder 
halb-direkten Produkten) nicht ausreichen. Allgemeine Gruppen
erweiterungen müssen in der diagrammatischen Sprechweise der 
Kategorientheorie dargestellt werden.

Die mathematische Kate gor ientheorie ist zu Recht auch immer 
wieder als die genuine Verallgemeinerung von Hilberts axiomati- 
scher Herangehensweise apostrophiert worden. So heisst es in der 
Stanford Encydopedia of Philosophy: »Category theory is, in this 
sense, the legitimate heir of the Dedekind-Hilbert-Noether-Bour- 
baki tradition, with its emphasis on the axiomatic method and alge- 
braic structures, When used to characterize a specific mathematical 
domain, category theory reveals the frame upon which that area 
is built, the overall structure presiding to its stability, strength and 
coherence, The structure of this specific area, in a sense, might not 
need to rest on anything, that is, on some solid soil, for it might 
very well be just one part of a larger network that is without any 
Archimedean point, as if floating in space. To use a well-known 
metaphor: from a categorical point of view, Neuraths ship has be- 
come a spaceship* (J. P. Marquis 2010).

IV.19.

Mit der Vorstellung der Realität als abgestuftes Kontinuum wird
der Phänomenologie ein bestimmtes Interesse zugetragen und den
Wahrnehmungsprozessen eine epistemologische Bedeutsamkeit
verliehen. Wahrnehmung ist auf Differenzen angewiesen und somit
beginnt die Erkenntnis mit der Wahrnehmung eines Unterschiedes
und mit der Analyse, entgegen Kants Vorstellungen und dies lässt
dann eben die Arithmetik zum ersten grundlegenden analytischen
Mittel werden. Für Kant ist dagegen bekanntlich die Arithmetik
ebenso synthetisch wie die Geometrie,

■■

Da Peirce zufolge die Phänomenologie »die allererste aller po
sitiven Wissenschaften« ist, ist die reine Mathematik, die ihr vor
gelagert ist, wie bereits im Kapitel IT erörtert, selbst keine positive, 
sondern eine hypothetisch konditionale Wissenschaft, d. h. eine

222 K A P I T E L  IV



Wissenschaft, die auf der Kreation reiner Hypothesen und dem 
Studium ihrer Implikationen beruht. Eine solche Definition enthält 
zwei anscheinend heterogene Elemente (worauf oft hin gewiesen 
worden ist: Hookway 1985, Campos 2007), insofern der eine Teil 
die Mathematik methodisch, nämlich als deduktives Schließen de
finiert, während der andere Teil eine Gegenstandsbestimmung ent
hält, der zufolge sich die Mathematik mit Hypothesen oder idealen 
Annahmen beschäftigt. Diese Differenz entspricht dem üblichen 
Verständnis der Unterscheidung des Analytischen und Synthe
tischen und sie reflektiert auch das gängige Selbstverständnis der 
Mathematiker, die die Entwicklung der Mathematik privater Ein
gebung und Intuition zuschreiben, während die mathematischen 
Wahrheiten durch vollständig formale Beweise konstituiert und 
gesichert scheinen. Aber der Gegensatz ist nicht so scharf wie er 
scheint. Und zwar in beiden Teilen nicht.

Um mit den abduktiven Schlüssen und den dabei generierten 
Hypothesen zu beginnen. In der Erkenntnisentwicklung spielt ein 
Denken in Analogien, Metaphern Ähnlichkeiten ikonischen Dar
stellungen etc. eine große Rolle. Peirce hatte stets betont, dass das 
Ikon das Einzige von drei Grundzeichen (Ikon, Index, Symbol) 
sei, durch welches Neues ins Denken eingeführt werden könne. 
Die Mathematik ist bedeutsam für Peirce’ Philosophie, weil sie ein 
Denken in Diagrammen repräsentiert, Diagramme wesentlich iko- 
nische Zeichen sind und die Entdeckung von Neuem unbedingt der 
ikonischen Darstellungen bedarf. Die Mathematik stellt, wie Peirce 
sagt, die relationale Struktur von Urteilen in diagrammatischer 
Form dar, und damit eröffnet sie dem relationalen Denken erst den 
Weg. »All valid necessary reasoning is in fact thus diagrammatic« 
(Coliected Papers 1,54, 5.148, 5.162, 8.209). Und dies impliziert, dass 
alles notwendige Schließen in gewisser Weise analytisch ist.

Catherine Eigin hat jedoch einmal mit dem Argument, dass 
Ähnlichkeiten allgegenwärtig und wohlfeil seien, Peirce’ Klassifika
tion der Zeichen und die entsprechende Rollenverteilung in Zweifel 
gezogen und hat alle Zeichen als konventionell etabliert behauptet, 
d. h. sie hat alle dem Symbolischen einverleibt (C. Eigin, Between the 
Absolute and the Arbitmry, Cornell 1997, pp. 137-147).

Nun ist es weder so, wie im Platonismus, dass es ein eindeu
tig bestimmtes Wesen der Dinge gibt, welches dann auch die Ver
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wandtschaften und Analogien bestimmte und die Erkenntnis zu 
einem Prozess des Wiedererinnerns machte (Platon, Menoti). Noch 
sind andererseits die wirklich fruchtbaren Analogien und Meta
phern einfach konventionell, sondern sind Resultat einer eingehen
den Analyse, da man niemanden veranlassen kann etwas zu sehen, 
was er nicht sieht. Und wenn man auch vielleicht zugeben mag, dass 
alles zu fast jedem in irgendeiner Weise ähnlich sein kann, kommt 
es eben auf die Konsequenzen an. Metaphern sind bloße Hypothe
sen. Ich kann einen Hammer als Tischdecke interpretieren, aber 
was sollte sich daraus dann ergeben! Die Objektivität unserer Er
kenntnis zeigt sich in der Anwendung. Eigin versteht Analogie oder 
Ähnlichkeit als rein subjektive Bestimmungen. Michael Hoffmann 
schreibt dem zustimmend, dass »Ähnlichkeit immer nur subjektiv 
bestimmt werden kaum.

Für den einen mag die Idee A  die Idee 5  anziehen, für den an
deren die Idee D« (M. Hoffmann, »Über die Bedingungen der 
Möglichkeit durch diagrammatisches Denken etwas zu Lernen«, 
in: Zeitschrift fü r  Semiotiky Bd. 31, S. 241-274), Die Möglichkeit des 
Lernens aus dieser Form der Ähnlichkeit erklären zu wollen führe, 
meint Hoffmann, zu einer Art Münchhausen-Effekt. Natürlich kann 
ich einen Hammer einmal als einem Pendel »ähnlich« und ein an
dermal als Gewicht auf einer Waage sehen. Es kommt eben auf die 
Problemsituation an, was weiterhilft. Aber beide Male beruht die 
Fruchtbarkeit der Perspektive auf einem objektiven Naturgesetz, 
dem Gesetz der Schwere im Gravitationsfeld.

Hoffmann meint mit Eigin und gegen Peirce’ These gerichtet, 
dass Ikons die einzigen Zeichen sind, aus denen sich mehr entneh
men lässt, als zu ihrer Konstruktion an Wissen notwendig war, dass 
kaum zu sehen sei »wie uns Ähnlichkeit [...] etwas lehren kann, 
wenn die Wahrnehmung solcher Ähnlichkeit etwas ist was wir 
selbst [...] an die Dinge herantragen«.

Aber was soll das heißen? Die Wahrnehmung und die darauf fu
ßende Analyse sind die Grundlage des Denkens, oder wie Einstein 
es ausgedrückt hat, es »gehört der »Schluss von den Sinneseindrük- 
ken auf die Vorstellungen und Dinge zu den Grundvoraussetzun
gen unseres Denkens«. In der Wahrnehmung vermitteln sich stets 
Subjektives und Objektives. Und wenn Denken und Erkennen in 
Zeichen geschieht, als Zeichenprozess sich vollzieht, dann können
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ja wohl nur Ikons (und nicht Indizes oder konventionelle Symbole) 
der Erkenntniserweiterung dienen. Zweitens ist eben Erkenntnis 
nicht etwas Subjektives, sondern ein semiotischer Prozess, bei dem 
die Bedeutung der Zeichen letztlich -  wie Pence' »Pragmatische 
Maxime« bereits sagt, sowohl in der einzelnen Anw endung wie un
seren allgemeinsten Überzeugungen liegt. Eine wahrhaft kompli
ziert Situation!

Alles Denken ist relationales Denken, und jeder Akt kreativer 
Imagination besteht darin, ein A als ein 5  zu sehen oder es unter 
der Perspektive B zu sehen. Ein Hammer kann, anstatt ihn zum 
Nägel einschlagen zu benutzen, auch als Pendel oder Lot gebraucht 
werden, sofern ein Faden zur Hand ist. Und man entnimmt diesen 
Beispielen, dass auch die Relation A = 5  eines objektiven Funda
ments bedarf. Eine Kraft sieht der Mathematiker als Vektor, eine 
Bewegung ist bei vorhandener Reibung mit Wärme verbunden und 
führt in dieser Verbindung zum Begriff der Energie als einer theo
retischen Größe. Wie diese Beispiele schon andeuten stellen sich 
derartige Relationen in unserem Denken im Wesentlichen auf zwei 
verschiedene Weisen her, und darin liegt die Wurzel der Unter
scheidung des Analytischen und Synthetischen.

Einmal handelt es sich um die Wahrnehmung von Analogien 
oder strukturellen oder sonst wie gearteten Ähnlichkeiten, und das 
markiert den analytischen Teil. Zum anderen müssen Dinge einfach 
mehr oder minder konstant Zusammentreffen, wie eben Reibung 
und Wärme, oder Fieber und Infektion und in diesem anscheinend 
kontingenten, aber doch stabilen Zusammentreffen als bedeutsam 
wahrgenommen werden. D. h. einmal liegt der Zusammenhang in 
der Natur der Dinge selbst und im anderen Falle in den Umständen, 
die sie hervorbringen.

Aber welche Umstände? Wie weit müssen wir unser Netz span
nen? Ist eine reine Seele vonnöten, um Gold zu machen, wie die 
Alchimisten glaubten. Die Versuche der Alchimisten, Gold zu ma
chen, sind lehrreich, weil sie eigentlich zeigen, dass Möglichkeit und 
Unmöglichkeit relative Begriffe sind und bezogen auf ein System 
von Mitteln und eine Theorie verstanden werden müssen. Die Al
chemie hat sich denn auch in Chemie verwandelt in dem Moment 
in dem Lavoisier dies erkannt und auf der Grundlage seiner Ein
sicht die Wissenschaft betrieben hat. Entsprechend relativ ist auch
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die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Er
kenntnissen. Kontinuität, sagt Peirce, »is a special kind of general- 
ity, or conformitv to one Idea. More specifically [...] it is generality 
among all of a certain kind of parts of one whole. [...] The step of 
specification which seems called for next [...] is that of asking our- 
selves whatkind [of] relationship between parts it isthat constitutes 
the regularity of a continuity; and the first, and therefore doubtless 
the best answer [...] is that it is the relation or relations of conti- 
guity; for continuity is unbrokenness (whatever that may be) and 
this seems to imply a passage from one part to a contiguous part* 
(Peirce, Coiiected Papers 7,535, Fn 6).

Und Ziehen beschreibt das Prinzip der Kontinuität, er nennt es 
das »Nachbarschaftsprinzip«, folgendermaßen: »Jede Vorstellung 
ruft als ihre Nachfolgerin entweder eine Vorstellung hervor, wei
che ihr inhaltlich ähnlich ist, oder eine Vorstellung, mit weicher sie 
selbst oder mit deren Grundempfindungen ihre eigene Grund emp
find ung oft gleichzeitig aufgetreten ist. Die Assoziation der ersten 
Art bezeichnet man als innere, die der zweiten auch als äußere As
soziation« (Th. Ziehen 1902/1914, S. 309).

Jedes exakte Schließen besteht nach Peirce, darin, dass »man eine 
Art von Diagramm konstruiert, welches all das darstellt, wovon man 
annimmt, dass es der Beobachtung jeder wissenschaftlichen Intelli
genz zugänglich ist, und davon ausgehend dann mathematisch -  das 
heißt anschaulich -  die Konsequenzen jener Hypothese ableitet« 
(Peirce, Semiotische Schrijfen, Band I, S. 235). Peirce beschreibt das 
Verfahren folgendermaßen: »The geometer draws a diagram, which 
if not exactiy a fiction, is at least a creation, and by means of Obser
vation of that diagram he is able to synthesize and show relations 
between eiernents which before seemed to have no necessary Con
nection. The realities compel us to put some things into very close 
relation and others less so, in a highlv complicated [...] manner; 
but it is the genius of the mind, that takes up all these hitits of sense, 
[...] and shows them in intelligibie form in the intuitions of space 
and time. Intuition is the regarding of the abstract in a concrete 
form, by the realistic hypostatization of relations; that is the one 
sole method of valuable thought« (Peirce, Coiiected Papers 1.383),

Jeder Schluss, insofern er sich nicht als bloß mechanisches Rech
nen zeigt, beruht demzufolge auf einer Analyse, einer dadurch ge-
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nerierten Idee oder Hypothese und einem Prozess der Deduktion 
und Verifikation. Peirce hat in diesem Sinn das notwendige Schlie
ßen in der Mathematik als ein von Wahrnehmungs vor gangen be
gleitetes Experimentieren von (algebraischen oder geometrischen) 
Diagrammen verstanden.

Es zeigt sich in einer verfeinerten logischen Analyse des deduk
tiven logischen Schließens, »that observation and ingenuity are 
involved in the reasoning process. For it leads us to perceive that 
purely deductive reasonings involve discovery as truly as does the 
experimentation of the chemist; only the discovery here is of the 
secrets of the mind within, instead ofthose of Natu res mind. Now 
the distinction between the Inward and the Outward, great and de- 
cisive as it is, is, after all, only a matter of degree« (Peirce, New 
Elements of Mathematics IV  p. 355).

Mathematische Schlüsse sind für Peirce wie für Kant durch eine 
apodiktische intuitive Evidenz begründet. Sie beruhen gleichsam 
auf der Beobachtung, dass etwas unzweifelhaft ist, wie es ist, ohne 
diese Beobachtung immer auch begründen zu können. Mathema
tische Schlüsse sind in ihren ver wickelt er en und interessanteren 
Beispielen weder analytisch, noch beruhen sie auf bloßen Begriffs
bedeutungen, sondern sie bedürfen eines Allgemeinen, wie es oben 
am Beispiel des allgemeinen Dreiecks diskutiert worden ist.

Wir hatten bereits erläutert, dass für Peirce die Semiotik und 
der Zeichenbegriff alles dominieren, und ebenso hatten wir darauf 
hingewiesen, dass ein Zeichen im Sinne von Peirce eine triadische 
Struktur, bestehend aus Referenten, Interpretation und Bedeutung 
(Idee) aufweist. Entsprechend dieser Triade hat Peirce sein ganzes 
philosophisches Kategoriensystem aufgebaut. Die Grundkategorien 
hat er einfach Erstheit, Zweitheit und Drittheit genannt

Peirce behauptet, dass die Intuition oder das Gefühl, mit seiner 
Tendenz Analogien oder Ähnlichkeiten zu sehen, auf der einen 
Seite, und die Aktivität Unterschiede und Distinktionen zu mar
kieren, auf der anderen Seite, in der Regel gemeinsam auftreten. 
»The element of feeling is so prominent in sensations, that we do 
not observe that something iike Will enters into them, too« [(Peirce, 
Collected Papers ß.41).
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IV.20.

Das deduktive Schlussfolgern muss kontinuierlich vonstattenge
hen, d.h. es beruht auf »Gleichheiten« d, h. auf Kontinuität, auf 
Ähnlichkeitsbeziehungen und Kontiguitäten. Aber insofern es un
trennbar mit der Kreation fruchtbarer Hypothesen verbunden ist, 
enthält es in allen interessanteren Fällen synthetische Elemente. 
Die Mathematik unterscheidet sich nämlich vom maschinenhaf
ten Kalkulieren durch die Notwendigkeit der Verallgemeinerung. 
Verallgemeinern bedeutet nun in der Mathematik die Einführung 
idealer Gegenstände oder hypo statisch er Abstraktionen nach Art 
der Relationen und Funktionen. Hypostatische Abstraktionen be
stehen darin, dass ein Prädikat oder ein Prozess zu einem (idealen) 
Gegenstand eigener Art gemacht wird, so wenn etwa der Zähl
prozess im Begriff der natürlichen Zahl vergegenständlicht wird, 
oder wenn die Bewegung eines Punktes die Linie als abstrakten 
Gegenstand schafft. Eine Fülle mathematischer Begriffs bi Id ungen -  
man denke an Räume beliebiger Dimension, oder an Dinge, wie 
das Auswahlaxiom, die eine unendlich fortgesetzte Aktivität an
nehmen sind Ergebnisse reflexiver oder hypostatischer Abstrak
tionen.

Peirce selbst schreibt zur Bedeutsamkeit hypostatischer Abstrak
tionen in der Mathematik: »ln order to get an inkling -  though a 
very slight one -  of the importance of this Operation in mathemat- 
ics, it will suffice to remember that a collection is an hvpostatic ab- 
straction, or em rationis, that multitude is the hypostatic abstraction 
derived from a predicate of a collection, and that a Cardinal number 
is an abstraction attached to a multitude. So an ordinal number is 
an abstraction attached to a place, which in its turn is a hypostatic 
abstraction from a relative character of a unit of a series, itself an 
abstraction again« {Coüected Papers 5.534).

Entsprechend der gängigen Vorstellung geht der deduktive 
Schluss vom allgemeinen Gesetz oder von einer generellen Regel 
zu einem besonderen Fall, der darunter fällt. Wenn alle Schwäne 
weiß sind, dann ist auch natürlicherweise dieser Schwan weiß. Die 
Induktion versucht, vom Besonderen aufs Allgemeine zu schließen, 
und ist somit die erste synthetische Umkehrung des analytischen 
deduktiven Schließens. Man kann das auch so ausdrücken: Wir
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wissen beispielsweise, dass A B impliziert und sehen nun, dass 5 
der Fall ist, woraus dann A sich induktiv ergeben soll. Hier ist ein 
Schwan, der weiß ist, und daraus schließt man, dass alle Schwäne 
weiß sind. Man weiß zwTar, dass B notwendig für A ist, aber natür
lich im Allgemeinen nicht hinreicht. Der abduktive oder hypotheti
sche Schluss vermutet nun, dass fl auch A impliziert. Ich sehe einige 
weiße Vögel und äußere die Hypothese, dass es sich aller Wahr
scheinlichkeit nach um Schwäne handeln muss.

Ein abduktiver Schluss generiert stets nur eine Hypothese, die 
sich bewähren kann oder auch nicht. Es gibt schließlich unzählige 
andere weiße Vögel oder Vogelarten. Ein abduktiver Schluss wird 
also nur dann einen Sinn haben, wenn er auf der Basis einer mehr 
oder minder wirksamen Idee zustande gebracht w ird, die hinrei
chend begründet und fruchtbar erscheint, um die Ausarbeitung ei
ner Darstellung, eines Werkes, einer Theorie zu ermöglichen.

Die Schwierigkeit ist, hier die richtigen Abgrenzungen zu treffen. 
Ist zum Goldmachen eine »reine Seele« vonnöten, wie man im vor
wissenschaftlichen Zeitalter gedacht hat. Haben vielleicht die Stel
lungen der Gestirne einen Einfluss auf die atizustellenden Experi
mente? Um mit derartigen Überlegungen ein für allemal Schluss zu 
machen, hat Newton sein berühmtes Hypotheses non fingo formu
liert, und Peirce gibt ihm sehr recht damit, sich nur der Deduktion 
und der Induktion zu bedienen {Collected Papers 5.589) und keine 
ad hoc herbei gezogenen Ideen einzubringen.

Tatsächlich beruht jedoch jede neue, unsere Erkenntnis erwei
ternde Theorie auf abduktiven Schlüssen, die vom induktiven Ar
gumentieren auch insofern zu unterscheiden sind als, wie schon ge
sagt, die Induktion »von einer Reihe Fakten auf eine andere Reihe 
ähnlicher Fakten schließt, während die Hypothese von Fakten einer 
Art auf Fakten ganz anderer Art schließt« (Collected Papers 2,642). 
Es geht also darum ein vermittelndes Element zu finden welches 
den Schluss ermöglicht, und dies geschieht entweder im Zuge einer 
Analogie oder einer metaphorischen Übertragung oder durch Be
obachtung von stabilen Koinzidenzen.

Die abduktive Vermutung kommt uns als unvermittelte Synthese 
verschiedener Elemente die bereits zuvor »in unserem Geist wa
ren; aber die Idee, das zusammenzubringen, von dem wir nie zuvor 
geträumt hätten, es zusammenzubringen, lässt blitzartig die neue
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Vermutung in unserer Kontemplation a u fle u c h te (Collected Pa
pers 5.ißi).

Was wir hier vorschlagen ist> diesen Prozess dennoch zu zerle
gen das Kontinuum durch Zwischenstationen zu unterbrechen, 
die Blitzartigkeit und Unvermitteltheit der Einsicht zu relativieren, 
um etwas lehr- und lernbar, bzw. kommunizierbar zu machen, was 
sich sonst jeder Kommunikation zu entziehen scheint. Die Intui
tion oder die Anschauung werden dadurch nicht eliminiert, aber sie 
werden ihres quasi paradoxen Charakters entkleidet, insofern man
che Dinge leichter wahrgenommen oder gesehen werden als andere. 
Eine kühne Hypothese oder ein weit hergeholter Schluss wird in 
Etappen zerlegt. Aber dafür ist die Kontinuität letztendlich doch die 
Voraussetzung, weil eben nur Allgemeines, Kontinuierliches und in 
der Veränderung sich Erhaltendes oder Invariantes mitteilbar ist.

Wir haben gesehen, dass all die genannten Probleme - Gegen
standsproblem, Problem des Beweises, Problem des Lernens und der 
Verallgemeinerung -  dieselbe grundsätzliche Struktur aufweisen, 
und dass wir diese Problemstruktur bereits in dem Moment antref
fen, in dem wir versuchen, den Zusammenhang von Wahrnehmung 
und Erkenntnis, oder das Zustandekommen des Wahrnehmungs
urteils, als einen Prozess, in welchem sich Aktion (Darstellung) 
und Rezeption (Anschauung) rekursiv vernetzen, zu erklären.

Wesentlich an diesem Übergang von der Wahrnehmung zur 
logischen, allgemeinen Hypothese, ist die Tatsache, dass die Basis 
der Ähnlichkeitsbeziehung überhaupt erst analytisch aufzufinden 
ist. Der Verallgemeinerungsprozess verläuft nicht nach dem Mu
ster der bloßen Extrapolation der Erfahrung von der Vergangenheit 
in die Zukunft hinein. Es gibt nicht die »Uniformität der Natur
geschichte«. Die Natur macht durchaus Sprünge! Wesentlicher als 
die empirische Ähnlichkeit ist hier die Gattungsgleichheit oder Fa
milienähnlichkeit, die einen Übergang vom rein Empirischen zum 
Theoretischen impliziert.

Man kann nun sagen dass die menschliche Wahrnehmung im 
Unterschied zu der des Tieres stets Elemente der Interpretation 
und damit der Verallgemeinerung enthält, und Rorty hat dies als 
Grundlage des Geistes verstanden und denunziert. Um mit einem 
einfachen Beispiel zu beginnen- Parabel und Kettenlinie sind em
pirisch so ähnlich, dass sie Galilei noch für gleich gehalten und erst
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Huyghens den Unterschied herausgearbeitet hat. Auf der anderen 
Seite sind Kreis, Ellipse und Parabel zwar gattungsgleich oder fami
lienähnlich, aber empirisch durchaus unähnlich, und werden in der 
Geometrie dennoch als zusammengehörig angesehen, ebenso wie 
etwa Wale und Hunde, die doch beide zur Gattung der Säugetiere 
gezählt werden.

Die Auffassung des Kontinuitätsprinzips als bezogen auf eine 
Gattungsgleichheit oder Familienähnlichkeit, markiert ein wesentli
ches analytisches Element der wissenschaftlichen Revolution des 17. 
bis 19, Jahrhunderts. Damals begann das Denken und die Anschau
ung von den Dingen zu den Gesetzen, die dieselben bestimmen, 
überzugehen. Die Gesetze selbst sollen in der Logik und in Gottes 
Verstand verankert sein. Leibniz, obwohl in seinem Erkenntnis stre
ben immer auf das Problem der Individuation fixiert, betrachtete 
die reine Mathematik als eine analytische Wissenschaft, die es mit 
den allgemeinen Gattungsbegriffen zu tun hat und mit den Geset
zen, die in allen möglichen Welten gelten sollten. Diese Gesetze 
oder relationalen Strukturen bestimmen aber auch das Denken in 
Analogien oder Metaphern, d. h. geben den Gesichtspunkt ab, unter 
dem das Denken sich der bestehenden Welt annähert, Und genau 
daraufhin ist das Kontinuitätsprinzip konzipiert. Um das Metapho
rische als Teil einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Metho
dik zu nutzen, muss man das Kontinuitätsprinzip im Sinne jener 
aristotelischen Suche nach Mittelgliedern oder Zwischenschritten 
bemühen. Peirce beschreibt das Verfahren ausführlich: »When a 
naturalist wishes to study a species, he collects a considerabie num
ber of specimens more or less similar. In contemplating them, he 
observes certain ones which are more or less alike in some particu- 
lar respect. They all have, for instance, a certain S-shaped marking. 
He observes that they are not precisely alike, in this respect; the S 
has not precisely the same shape, but the differences are such as to 
lead him to believe that forms could be found intermediate between 
any two of those he possesses. He, now, hnds other forms apparently 
quite dissimilar—say a marking in the form of a C—and the question 
is, whether he can find intermediate ones which will connect these 
latter with the others. This he offen succeeds in doing in cases where 
it would at first be thought impossible; whereas, he sometimes finds 
those which differ, at first glance, much less, to be separated in Na
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ture by the non-occurrence of inter mediaries. In this way, he builds 
up from the study of Nature a new general conception of the char- 
acter in question. He obtains, for example, an idea of a leaf which 
includes every part of the flower, and an idea of a vertebra which 
includes the skulL I surely need not say much to show what a logi
cal engine is here, It is the essence of the method of the naturalist. 
How: he applies it first to one character, and then To another, and 
finally obtains a notion of a species of animals, the differences be- 
tween whose members, however great, are confined within limits, 
is a matter which does not here concern us* The whoie method of 
Classification must be considered later; but, at present, I only desire 
to point out that it is by taking advantage of the idea of continuity, or 
the passage from one form to another by insensible degrees, that the 
naturalist builds his conceptions. Now, the naturalists are the great 
buiiders of conceptions; there is no other brauch of Science where 
so much of this work is done as in theirs; and we must, in great mea- 
sure, take them for our teachers in this important part of logic. And 
it will be found everywhere that the idea of continuity is a powerful 
aid to the formation of true and fruitful conceptions. By means of 
it, the greatest differences are broken down and resolved into differ
ences of degree, and the incessant application of it is of the greatest 
value in broadening our conceptions* (Collected Papers 2.646).

Man kann behaupten, dass die viel diskutierte mathematische 
Grundlagenkrise des 20. fahrhunderts aus der Betonung eines abso
luten Unterschieds zwischen konkreten und idealen Objekten (d. h. 
Zeichen) und einer Negierung der objektiven Realität letzterer re
sultiert. Die Mitglieder des Wiener Kreises haben sich insbeson
dere durch ihren Kampf gegen die Universalien hervorgetan. Der 
Unterschied zwischen Einzelnem und Allgemeinem verwischt sich 
jedoch in der modernen mengentheoretischen Mathematik. Er wird 
relativ. Der Begriff der Menge im Sinne Cantors selbst zeigt dies. 
Eine abstrakte Menge ist, wie die Mathematiker betonen, einerseits 
eine Gesamtheit von Dingen, die an sich keine weiteren Eigenschaf
ten haben, und sie ist insofern selbst ein Ding. Die Identifizierung 
der Mengen auf der Basis des Axioms der Extensionalität drückt 
dies aus.

Andererseits können, insbesondere unendliche, Mengen gar 
nicht anders, als durch die Angabe eines Begriffes ins Denken ein
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geführt werden. In diesem Sinne ist eine Menge eine Idee oder eine 
hypo statische Abstraktion, Peirce selbst spricht ausführlich über die 
doppelte Natur des Mengenbegriffs, und er führt zu ihrer Kenn
zeichnung zwei spezifische Begriffe ein: Gath -  um die Menge als 
Ding zu kennzeichnen - und Samf um sie als Idee darzustellen {The 
New Elements of Mathematics III, p.327 f).

IV. 21.

Das Prinzip der Kontinuität ist für Peirce methodologisch von 
ebenso großer analytischer Bedeutsamkeit wie für Leibniz, ob
wohl er eben, anders als Leibniz, einen kategorialen Unterschied 
zwischen Theorie und Welt macht. Wir könnten uns beispielsweise 
fragen* warum ein bestimmtes Tier ein bestimmtes Merkmal hat, 
warum etwa der Tapir trompetenförmige Ohren und eine rüssel
artig verlängerte Oberlippe besitzt. Darauf lässt sich dann unter
schiedlich antworten. Entweder man denkt mit Platon, Aristoteles 
und Leibniz* es liege in der Natur des Tapirs so und so auszusehen 
und diese oder jene Eigenschaften zu besitzen. Dann ist all unser 
wahres Wissen analytisch. Genau dasselbe denkt derjenige, der sagt, 
dass die beobachteten Eigenschaften zum Begriff des Tapirs gehö
ren, so wde eben bestimmte Charakteristika zum Begriff des Säu
getieres gehören und uns veranlassen den Wal, wider alle Erschei
nung als Säugetier anzusehen. Die Frage* die sich dann stellt, ist die 
nach dem Verhältnis von Begriff und Gegenstand. Und diese Frage 
haben die verschiedenen Philosophien sehr unterschiedlich beant
wortet (Rationalismus, Kantianismus, Konventionaiismus etc.). Die 
analytische Philosophie beispielsweise verficht eine Beschreibungs
theorie der Referenz und teilt dann die Sätze entsprechend ihrem 
Veriiikationsprinzip in analytische und synthetische ein.

Oder man verneint das Bestehen irgendwelcher objektiven Ge
setzmäßigkeiten und betrachtet alles Faktische als ohne Bedeutung 
und als kontingent. Das ergibt dann einen absoluten Bruch zwi
schen der Welt des Geistes einerseits, und der Natur andererseits. 
Oder aber man stellt, drittens, fest dass wir über »wahres« Wissen 
verfügen, so dass die Natur unmöglich einfach als Menge von di- 
stinkten und vollständig individualisierten Einzeldingen angesehen
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werden kann. Selbst ein skeptischer Empirist, wie David Hume, er
kennt eine gewisse Regelmäßigkeit in der Welt an. In jedem Gesche
hen muss eine gewisse Kontinuität oder Gesetzmäßigkeit walten, 
die das Verhalten und die Eigenschaften auch des Tapirs mehr oder 
weniger exakt bestimmt.

Es gilt dann Vermutungen anzustellen und Versuche durchzu
führen und wenn wir Erfolg mit unseren Hypothesen haben, sollten 
wir die Umstände genau registrieren, die zu den Effekten geführt 
haben. Synthetische Erkenntnisse beruhen wie gesagt, auf der 
Konstanz der Umstände, die sie hervorgerufen haben, nicht auf der 
Essenz der beobachteten Dinge. Es liegt am Kontext. Schließlich 
hat sich der Tapir ja nicht aus irgendwelchen spontanen Einfällen 
heraus selbst produziert. Oder anders gesagt, er hat sich höchstens 
als Teil eines Kontextes selbst produziert. In diesem Sinne hat Gre
gory Bateson die natürliche Evolution beschrieben (vgl. Kapitel I.),

Es ist stets der Kontext von Aktion und Reaktion, der sich ent
wickelt. Wenn man das Zustandekommen von Erkenntnis nach 
diesem Muster erklären wollte, müsste man das Zustandekommen 
der Zeichen und Darstellungen in dieser Weise erklären. Die 
für eine naturwissenschaftliche Theorie wesentlichen Zeichen 
sind die Naturgesetze selbst Peirce verlangt auf der Grundlage 
seines evolutionären Realismus, dass nicht nur die Evolution der 
Phänomene, sondern auch das Entstehen der Naturgesetze oder 
anderer Regelmäßigkeiten in einer Evolutionstheorie erklärt 
werden müssen (Writings 4, p.547f.).
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V. Ernst Cassirer und die Entwicklung von Analyse 
und Synthese seit Descartes und Leibniz

V . i .

Ernst Cassirer (1574-1945) war, obwohl aus dem Neukantianismus 
her vor gegangen, der sich als Speerspitze gegen den Positivismus 
verstand, mit vielen Mitgliedern des Wiener Kreises gut bekannt 
und mit einigen, wie beispielsweise Hans Reichenbach und Mo
ritz Schlick lange Jahre befreundet. Der Neukantianismus wird 
im Allgemeinen in seiner Beziehung zu Kant einerseits gesehen, 
und andererseits in seinem Verhältnis zur analytischen Philoso
phie, Norbert Ihmig, beispielsweise, hat eine Reihe von Merkma
len benannt, die den Neukantianismus von den Doktrinen Kants 
abheben. Darunter ist vor allem die Ablehnung der Anschauung 
als eigener Erkenntnisquelle und die zu radikale Trennung von 
Begriff und Anschauung zu nennen (vgl.N. Ihmig 1993, »Cassirers 
Begriff von Objektivität im Lichte der Wissenschaftsauffassun
gen des ausgehenden 19. Jahrhunderts«, in: Phit. Nattiralis, Bd. 30, 
S, 29-62).

Verbunden damit erfolgt eine Hervorhebung der Methode 
gegenüber dem Gegenstand und vor allem, wenigstens bei eini
gen Vertretern des Neukantianismus, wie Friedrich Albert Lange 
(1828-1875) (vgl. Kapitel II.) und Ernst Cassirer, eine genetische 
Auffassung der Erkenntnis. Es geht gewissermaßen darum, die Er
rungenschaften des deutschen Idealismus zu würdigen und doch 
Kants größere Nähe zu den positiven Wissenschaften nicht aufzu- 
geben. Cassirer möchte, anders als die analytische Philosophie seit 
Bolzano, die genetisch-epistemologische Perspektive auf die Mathe
matik und die Naturwissenschaften nicht aufgeben. Für ihn rangiert 
daher eine Theorie des Begriffs vor aller Urteilslogik, nicht zuletzt 
deshalb, weil der Begriff im Sinne von Leibniz hier als erzeugendes 
Prinzip der zu erkennenden Realität verstanden wird. Der Gegen
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stand der Erkenntnis ist nicht gegeben, sondern dem Erkenntnis
subjekt aufgegeben (vgl, Ihmig 1993, S. 31).

Von dieser Plattform aus stellt sich insbesondere die Frage er
neut, ob die Mathematik, wie Kant behauptet hatte, synthetisch, 
oder ob sie im Sinne von Leibniz analytisch ist, d. h. letztlich, ob es 
eine Gegenständlichkeit, jenseits dessen, was durch Ideen und Ge
setze bestimmt oder bestimmbar ist, noch gibt; ob etwa die Objek
tivität der Wissenschaft sich erst in den intendierten Anwendungen 
zeige. Cassirer scheint hier seit 1902, d. h, seit der Publikation seines 
Leibniz-Buches, zu schwanken.

Veranlasst durch seine Interessen und aufgrund seines konzili
anten, ausgleichenden Charakters, versuchte Cassirer stets zwischen 
den Fronten von logischem Positivismus und eher traditioneller 
Philosophie und Phänomenologie zu vermitteln. Auf eine Bitte Rei
chenbachs hin, sich für Positionen für die Vertreter der neuen »wis
senschaftlichem Philosophie einzusetzen, antwortete Cassirer im 
Juni 1931: »Gerade wenn Sie auf Unterstützung von Vertretern der 
Philosophie rechnen, sollte meines Erachtens der Anschein unbe
dingtvermieden werden, als handle es sich in dem was Sie anstreben 
um irgendein Konkurrenzunternehmen gegen geisteswissenschaft
lich- und ge istes geschieht Lieh-eingestellte Philosophie« (E. Cassirer, 
Ausgewähtte wissenschaftliche Briefe, Hamburg 2009, S. 123). Und 
Michael Friedman schreibt in diesem Sinne zu Cassirer: »More than 
any other German philosopher since Kant, Cassirer aims to devote 
equal philosophical attention both to the Naturwissenschaften and 
to the more humanistic disciplines (Geisteswissenschaften). In this 
way, Cassirer, more than any other twentieth-Century philosopher, 
plays a fundamental mediating role between C  P Snow's famous 
»two cultures.« He also plays a similarly mediating role between 
the two major traditions in twentieth-Century academic philoso- 
phy -  the »analytic« and »Continental« traditions -  whose radi- 
cally different (and often mutually uncomprehending) perspectives 
on the relationship between scientific and humanistic elements in 
their subject gave rise to a fundamental split or gulf between phi- 
losophy as it came to be practiced in the Anglo-American world, 
on the one side, and as it was practiced in most of the rest of the 
world, on the other« (M. Friedman, A Partingof the Ways> Chicago 
2011).
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Cassirer hat, beispielsweise die Entwicklung der Logik zu einer 
Logik der Funktionen oder Relationen, so wie sie sich in den Wer
ken von Frege, Dedekind und Russell darstellt, aufmerksam stu
diert. Er hat dieselbe jedoch viel stärker auf die Entwicklung der 
Erkenntnis bezogen und sich daher Dedekinds mathematischer 
Erkenntnis auffas su ng ebenso nahe gefühlt, wie den logischen In
teressen von Russell. Denn Cassirer wollte wie Kant universelle 
Prinzipien der Erkenntnis, Prinzipien, die im Rahmen der empi
rischen Wissenschaften ebenso wirksam sind, wie im Bereich des 
Mathematischen, etablieren. Die Priorität, die Cassirer der Theorie 
des Begriffs gegenüber der Urteilslehre einräumt, zeigt bereits, dass 
ihm die epistemologische Perspektive wichtig und er nicht willens 
ist, Begründung und Entwicklung der wissenschaftlichen Erkennt
nis auseinanderzureißen, wie dies in der analytischen Philosophie 
üblich war und ist.

Während die analytische Philosophie schon seit Bolzano stän
dig betont, dass die Logik nichts mit den »Gesetzen« zu tun habe, 
die unser menschliches Denken bestimmen, orientiert sich Cassi
rer stark an Dedekind. Und derselbe hatte im Vorwort zu seiner 
Schrift, »Was sind und was sollen die Zahlen?« (1893), die, wie wir 
noch sehen werden, auf Cassirer den größten Einfluss gehabt hat, 
geschrieben: »Indem ich die Arithmetik nur einen Teil der Logik 
nenne, spreche ich schon aus, dass ich den Zahlbegriff für gänzlich 
unabhängig von den Anschauungen des Raums und der Zeit, dass 
ich ihn vielmehr für einen unmittelbaren Ausfluss der reinen Denk
gesetze halte«. Dies ist eine sehr kreationistische Auffassung von 
Logik und Erkenntnis.

Frege stimmt nicht mit Dedekinds Auffassung der Logik über
ein und sieht sich im Vorwort zu seinem Werk »Grundgesetze der 
Arithmetik« veranlasst, Dedekinds Grundlegung der Arithmetik zu 
kritisieren und ihr auch deshalb den rein logischen Charakter abzu
sprechen, weil darin Ausdrücke wie »System« u.Ä. Vorkommen, die 
»in der Logik nicht üblich« seien.

Dieses Interesse an den »Denkgesetzen« und deren Rolle führt 
andererseits zu einem gewissen Schwanken in Cassirers Überlegun
gen. Cassirer hat sich, wie gesagt, aus einer genetisch-historischen 
Perspektive heraus dem Erkenntnisproblem in den Wissenschaften 
genähert, und er hat in seinem philosophischen Resümee der Wis
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senschaftsgeschichte, Funktionsbegriff und Substanzbegriff (Berlin 
1910), die Frage angesprochen, wie die Entwicklung von Logik, 
Mathematik und Naturwissenschaften aufeinander zu beziehen 
wären, um über die traditionelle aristotelische Syllogistik hinaus
zukommen. Der systematische Zusammenhang, in welchen die Lo
gik durch die Entwicklung der reinen Mathematik und den damit 
gegebenen »Idealismus« einbezogen wird, verlangt, so meint Cas- 
sirer, »zugleich eine erneute Prüfung ihrer Voraussetzungen. Der 
Schein unbedingter Sicherheit schwindet; die Kritik beginnt nun
mehr sich auch solchen Lehren zuzuwenden, die selbst gegenüber 
tiefen prinzipiellen Wandlungen des allgemeinen Erkenntnisideals 
ihren geschichtlichen Bestand fortdauernd und scheinbar unver
ändert zu behaupten vermochten. -  Die Aristotelische Logik ist in 
ihren allgemeinen Prinzipien der getreue Ausdruck und Spiegel 
der Aristotelischen Metaphysik, Erst im Zusammenhang mit den 
Überzeugungen, auf welchen diese letztere ruht, lässt auch sie sich 
in ihren eigentlichen Motiven verstehen. Die Auffassung vom We
sen und von der Gliederung des Seins bedingt die Auffassung der 
Grundformen des Denkens. In der weiteren Ausbildung der Logik 
beginnen sich freilich die Beziehungen zu der speziellen Form der 
Aristotelischen Ontologie zu lockern; aber die Verknüpfung mit ih
ren allgemeinen Grund anschau ungen bleibt nichtsdestoweniger er
halten und tritt an bestimmten Wendepunkten der geschichtlichen 
Entwicklung immer von neuem in charakteristischer Deutlichkeit 
hervor. Schon die grundlegende Bedeutung, die der Theorie des Be
griffs im Aufbau der logischen Erkenntnisse zugewiesen wird, weist 
auf diesen Zusammenhang zurück. Die modernen Bestrebungen zur 
Reform der Logik haben freilich versucht, die überlieferte Rangord
nung der Probleme an diesem Punkte umzukehren, indem sie der 
Lehre vom Begriff die Lehre vom Urteil vorangehen lasset1 (unsere 
Hervorhebung). Aber so fruchtbar sich dieser Gesichtspunkt auch 
erwies, so vermochte er sich doch gegenüber der systematischen 
Tendenz, von der die alte Einteilung beherrscht war, nicht dauernd 
in voller Reinheit zu behaupten« (E. Cassirer 1910, S. 4).

Wie wir im vorigen Kapitel IV. bereits gesehen haben, ist Kants 
grundlegend bedeutsame Unterscheidung der analytischen und 
synthetischen Sätze oder Wahrheiten unbedingt an die Weiterent
wicklung des Begriffs, über das traditionelle Konzept der Substanz -
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bzw. Abstraktionsbegriffe hinaus, gebunden, und insofern hat Cas- 
sirer unbedingt recht mit seiner These der Priorität der Begriffsent- 
wieklung -  und hier wäre was die exakten Wissenschaften angeht 
tatsächlich auch der Funktionsbegriff an erster Stelle zu nennen. 
Cassirer scheint jedoch den historischen und logischen Zusam
menhang von Funktionsbe griff und Kontinuums-Prob lern nicht 
so genau zu sehen. Der Funktionsbe griff hat von Anfang an zwei 
Seiten, eine operative -  die Funktion als Formel und Algorithmus -  
und eine referentielle oder deskriptive, so wie sie dem Begriff des 
Naturgesetzes und der Kausalverhältnisse zugrunde liegt. Cassirer 
konzentriert seine Überlegungen entsprechend auch in erster Linie 
auf den Zahlbegriff der Arithmetik und Algebra.

Bereits in seinem, 1907 in den Kantstudien (Bd. 12) publizier
ten, Artikel »Kant und die moderne Mathematik« hatte Cassirer 
geschrieben: »Je mehr die aristotelische Anschauung in der Wis
senschaft und in der allgemeinen Weltansicht zurückgedrängt 
wird, um so unumschränkter bleibt ihre Herrschaft in der Logik. 
An diesem einen Punkte kann sich die scholastische Denkart, die 
überall sonst beständig an Boden verliert, dauernd behaupten. So 
erscheint die Syllogistik überall als das eigentlich reaktionäre und 
hemmende Moment. Die Logik bleibt auf den Gesichtspunkt der 
Substanz und somit an die Grundform des Urteils der Prädikation 
gebunden, während das lebendige wissenschaftliche Denken immer 
deutlicher auf den Funktionsbegriff als seinen eigentlichen systema
tischen Mittelpunkt hinzielt« (Cassirer, a.a.O. S.7).

Cassirers Vorstellungen zu Aristoteles sind wenig präzise oder 
unvollständig. Beispielsweise finden sich Formen relationalen 
Denkens, nicht nur in Aristoteles* Kategorienlehre (Aristoteles, 
Kategorietu Hermeneutik, Hamburg 1998), sondern auch in seiner 
Physik, etwa in seiner Zurückweisung der Zenon'schen Paradoxien 
der Bewegung. Allerdings kannte Aristoteles den Funktionsbegriff 
nur in deskriptiver Form - als Tabelle von Korrespondenzen zweier 
Größenbereiche, wie Ort und Zeit, jedoch nicht als operativen Be
griff, nicht als Formel. Dazu kam es erst nach der Einführung der 
Algebra durch Tartaglia (1499-1557), Cardano (1501-1576), Vieta 
(1540-1603), Descartes (1596-1650) u. a.

Cassirer hätte, insbesondere als Neukantianer, hier die Erläu
terung anfügen können, dass die »Zurückdrängung der aristoteli-
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sehen Anschauung in der Wissenschaft«, im Sinne einer Ablösung 
der kontemplativen Weitsicht durch die Vorstellung der Erkenntnis 
als Tätigkeit und Konstruktion, eben zu der neuen Auffassung des 
Begriffs als Instrument und Funktion geführt hat. Die dabei sich 
vollziehende Trennung von Begründung und Entwicklung des Wis
sens hat natürlicherweise die Logik nicht in gleichem Masse in eine 
neue Phase eintreten lassen, sondern das ist erst im Zuge der In
dustriellen Revolution des 19. Jahrhunderts geschehen. D. h. erst im 
19. Jahrhundert versuchte man in etwa das Gleichgewicht oder die 
Komplementarität von deskriptiven und operativen Begriffsaspek
ten herzu stellen.

V.2.

Mit nur geringer Übertreibung kann man die Geschichte der Ma
thematik und exakten Wissenschaft seit Descartes und Leibniz als 
Entwicklungsgeschichte des theoretischen Begriffs auffassen, und 
insofern hat Cassirer recht mit seiner Prioritätensetzung, Cassirer 
ist jedoch andererseits nicht über den rein erkenntnistheoretischen 
Kontext wirklich hinaus gekommen, so dass der eigentliche Antrieb 
einer Weiterentwicklung des Logischen über Kant hinaus, welcher 
in den neuen Anforderungen der Organisation und Vermittlung 
des Wissens zu suchen sind, bei ihm keine Rolle spielt.

Zunächst bildete die Suche nach den Naturgesetzen das trei
bende Moment, und in diesem Zusammenhang erhielt der mathe
matische Funktionsbegriff seine überragende Bedeutsamkeit. Auf 
der Grundlage des Prinzips der Kontmuität wurde der Zusammen
hang zwischen Naturgesetz und mathematischem Funktionsbegriff 
etabliert und entwickelt. Aber das war ein sehr langwieriger Pro
zess, der erst im 19. Jahrhundert zu einer stabilen Betrachtungsweise 
geführt hat. Nominalisten, Empiristen, Rationalisten, Philosophen 
aller Schattierungen betrachteten das Kontinuum der Zeichen, 
Ideen, Begriffe oder Vorstellungen usw. als absolut fundamental für 
jede Erkenntnis. Die Ausdrucksformen, die dieses Prinzip der Kon
tinuität gefunden hat, variierten jedoch erheblich (vgl. beispiels
weise A.O. Lovejoy, Die Große Kette der Wesen, Frankfurt 1985). 
Aristoteles gilt als derjenige, der das »Prinzip der Kontinuität« in
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die Naturgeschichte eingeführt hat (Lovejoy 1985, S. 73ff.), und seit 
der Antike gehörte es zu den grundlegenden Prinzipien der Meta
physik, während ihm in der Mathematik (Geometrie) lediglich eine 
heuristische oder analytische Rolle zu gebilligt wurde, es aber nicht 
als Beweismittel herangezogen werden durfte.

Die Mathematik basierte eher auf dem Prinzip von Identität und 
Differenz, und es war Leibniz, der alle Erkenntnisse entsprechend 
klassifiziert hat, der aber zugleich danach getrachtet hat, auch das 
Kontinuitätsprinzip in die Grundlagen der mathematischen Akti
vität einzuführen, insofern die Analysis des Unendlichen und die 
darauf aufbauende Infinitesimalrechnung das Unendliche niemals 
als etwas Fertiges und Gegebenes betrachtete.

Es ist Wert anzumerken, dass die beiden grundlegenden Prin
zipien von Leibniz' Philosophie, das Prinzip der Identität des Un
unterseheidbaren und das Kontinuitätsprinzip, bereits in der (an
gewandten) Mathematik erschienen und dass dies im Verhältnis 
zur aristotelischen Wissenschaft eine wichtige Neuerung darstellte. 
Wenn der klassische Geometer einen Satz zu den Verhältnissen am 
Dreieck beweisen wollte, dann konstruierte er in der Regel zwei bis 
drei unterschiedliche Beweise, je nachdem ob das fragliche Drei
eck spitzwinklig, stumpfwinklig oder rechtwinklig war. Hermann 
Hankel (1839-1873) charakterisiert den Unterschied in der Einlei
tung zu seiner Projektiven Geometrie folgendermaßen: »Die Alten 
kannten nur den synthetisch fortschreitenden Entwicklungsgang 
vom Einzelnen zum Einzelnen, vom Einfachen zum Zusammen
gesetzten -  es fehlen ihnen allgemeine Prinzipien und Methoden. 
Sie haben eine entschiedene Vorliebe für das Spezielle und für die 
engste Begrenzung der Begriffe. [...] So viele in Bezug auf die Lage 
der gegebenen und gesuchten Linien unterscheidbare Fälle in einer 
Aufgabe möglich sind, so viele gesonderte Probleme oder Theoreme 
sind für die griechischen Geometer vorhanden. [...] So opfert die 
antike Geometrie zu Gunsten der scheinbaren Einfachheit die 
wahre Einfachheit auf, welche in der Einheit der Prinzipien besteht, 
und erreicht eine triviale sinnliche Anschaulichkeit auf Kosten der 
Erkenntnis vom Zusammenhang der Gestalten in allem Wechsel 
und in allen Veränderbarkeiten ihrer sinnlich vorstellbaren Lage« 
(H. Hankel, Die Elemente der projektiven Geometrie in synthetiseher 
Behandlung, Leipzig 1875, Einleitung).
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Es drückt sich hier auch der beschränkte Charakter der klassi
schen Logik deutlich aus. Mathematik und Logik (Dialektik und 
Rhetorik) blieben bis einschließlich Kant getrennt. Erst der Funkti
onsbegriff und das neue relationale Denken in der Logik brachten 
hier Veränderungen. Wollen wir beispielsweise den sogenannten 
Kosinussatz des Dreiecks beweisen, so erhalten wir, je nachdem 
ob das fragliche Dreieck spitzwinklig oder stumpfwinklig ist, die 
folgenden (durch den Wechsel des Vorzeichens gekennzeichneten) 
Ausdrücke: a2 = b2 + c2 -/+ 2cq, oder, in vertrauterer Schreibweise: 
a2 = b2+ c2- 2bc cosA. (Dabei bezeichnen A,B, C die drei Ecken, A  
auch noch den Winkel an der Ecke A und q das Segment zwischen 
A und dem Fußpunkt des Lotes von C, das eben als positiv oder 
negative verstanden wird je nachdem ob der Fußpunkt innerhalb 
oder außerhalb des Dreiecks zu liegen kommt, d. h. je nachdem ob 
A ein spitzer oder stumpfer Winkel ist).

So wie in dem vorliegenden Beispiel des Kosinussatzes wird 
in der analytischen Geometrie generell die Einzelfallbetrachtung 
durch die Allgemeinheit der algebraischen Formel, also durch die 
Allgemeinheit des mathematischen Funktionsbegriffs überwunden. 
Reduziert nicht jedes allgemeine Gesetz, wie etwa die Dreiecksflä
chenformel, um ein anderes Beispiel zu nennen, die Gesamtheit 
aller noch so verschiedenen Dreiecke auf ein Allgemeines und Ge
meinsames, welches ihnen aber vollkommen fremd und unverbun
den an die Seite gestellt wird?!

In den Formeln der cartesischen analytischen Geometrie scheint 
allerdings jede Besonderheit des Geometrischen begraben und ver
deckt. Dies hat stets zu Kritik geführt, von Leibniz bis zu Poncelet, 
Grassmann und Peirce (CCL, 243). Dennoch darf man den großen 
Fortschritt nicht übersehen, der in dieser »Arithmetisierung« der 
Geometrie steckt. Die Mathematik ist ausgezeichnet, weil in ihr die 
Transformation der Aristotelischen Subjekt-Prädikat-Logik in eine 
Logik des relationalen Denkens historisch zunächst zum Ausdruck 
gekommen ist und die Arithmetisierung der Geometrie und der 
Standpunkt des Messens, der sie veranlasst hat, spielen hier eine 
bedeutsame Rolle. Maßzahlen drücken schließlich stets Relationen 
aus, Beziehungen zwischen Maßeinheiten und zu messenden Grö
ßen. Cassirer kommentiert diese Entwicklung wie folgt: »Von der 
Renaissance an beginnt in der Philosophie wie in der Wissenschaft
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der Kampf gegen die substantielle Weitsicht. Immer deutlicher 
spricht sich die Erkenntnis aus, dass nicht die absoluten Substan
zen, sondern die Gesetze den eigentlichen Inhalt und Vorwurf der 
wissenschaftlichen Forschung zu bilden haben« (Cassirer 1907, S. 6). 
Was die Mathematik angeht, so muss sie sich von der klassischen 
Logik, die weiterhin an den »Gesichtspunkt der Substanz und so
mit an die Grundform des Urteils der Prädikation gebunden« bleibt 
(S, 7) lösen und sich den relationalen Begriffen von Maßzahl und 
Funktion zuwenden. Der mathematische Funktionsbegriff hat eine 
doppelte Wurzel, so wie eben auch der Gesetzesbegriff eine doppelte 
Gestalt hat, als algebraische Formel, einerseits und als Ordnungszu
sammenhang in der Natur, andererseits. Wesentlich ist eben, dass 
die Betrachtung von den Dingen und ihren Eigenschaften sich zu 
der Vorstellung der Relationen und Gesetze ihres Zusammenhangs 
erhebt. Letzteres hat Leibniz folgendermaßen ausgedrückt, »ähnli
che Ursachen ergeben ähnliche Effekte« oder: »Wenn in der Reihe 
der gegebenen Größen zwei Fälle sich stetig einander nähern, so 
dass schließlich der eine in den anderen übergeht so muss notwen
dig in der Reihe der abgeleiteten oder abhängigen Größen dasselbe 
eintreten« (Leibniz, Haupt Schriften zur Grundlegung der Philoso
phie, Bd,i, Hamburg 1966, S, S4).

Cassirer, als Herausgeber von Leibniz’ Schrift, hat in diese Pas
sage, in einem Kommentar, unmittelbar die moderne Definition der 
Stetigkeit einer arithmetischen Funktion hineingelesen. Das Prinzip 
sei, sagt er, »nur ein anderer Ausdruck der allgemeinen Bedingung 
für die Stetigkeit einer Funktion« (S, S5), Dies ist eine deutliche Über
interpretation von Leibniz. Leibniz kannte den Begriff der stetigen 
Funktion im Sinne der modernen reinen Mathematik und Natur
wissenschaft keinesw egs. Wie gesagt steckt im Funktionsbegriff eine 
Doppeldeutigkeit, die Cassirer hier überschlägt und die von Leibniz 
und vom klassischen Rationalismus keineswegs gemeistert worden 
ist, sondern die bis ins 19. Jahrhundert hinein zu Verwirrungen 
und hitzigen Diskussionen unter den Mathematikern geführt hat.

Zum einen geht es um die gesetzesartige Ordnung, so wie sie 
sich im Kausalverhältnis von Ursache und Wirkung ausdrückt. 
Zum andern orientiert man sich am Messen, wie oben dargestellt. 
In diesem Kontext ist die Funktion eine Koordinate oder Abbildung 
der Ordnung der Größen auf die Zahlen, Beides ist keinesfalls das
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selbe* was sich schon daran zeigt, dass man ganz unterschiedliche 
Maßsysteme und Maßeinheiten verwenden kann. Man sieht es wei
terhin auch daran, dass das Kontinuitätsprinzip in der Mathematik 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Ausprägungen gefunden hat, 
und zwar in der projektiven Geometrie und Raumtheorie einerseits 
und in der arithmetisierten Analysis andererseits, worüber es dann 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Streit zwischen Poncelet und 
Cauchv gekommen ist (B. Belhoste, Augustin-Louis Cauchy: A Bio- 
graphy> New York 1991, p. 55 ff.).

Foucault hat in Paraphrasierung von Descartes’ »Regeln« und 
insbesondere in Anlehnung an die Rege/14 (vgl. Descartes, Regeln 
zur Ausrichtung des Geistes, Hamburg 1973, S. 119-139) das »klassi
sche Zeitalter« durch die Universalisierung des Vergleichs in den 
Formen von Maß und Ordnung charakterisiert, aber mit dem »fun
damentalen Ungleichgewicht, dass man die Probleme des Maßes 
stets auf die der Ordnung reduzieren kann. [...] Und der Plan von 
Leibniz eine Mathematik der qualitativen Ordnungen herzustellen, 
steht im Zentrum des klassischen Denkens selbst« ( M. Foucault, 
Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 90).

Entgegen Foucault sollte man vielleicht eher an eine Zirkulari- 
tät der gegenseitigen Beziehungen von Ordnung und Maß denken. 
Wir werden darauf zurück kommen, wenn wir Leibniz Projekt einer 
geometrischen Charakteristik besprechen. Ein Ziel Cassirers wTar es, 
wie wir noch sehen werden, die Arithmetik selbst aus dem Gesichts
punkt der Ordnung heraus zu rekonstruieren, bzw. Dedekinds ent
sprechende Konstruktion, der zufolge »die gesamte Arithmetik auf 
die einzige Operation der Beziehung und gegenseitigen Zuordnung 
von Inhalten« (Cassirer 1907, S. 7) gegründet wird, zu begleiten und 
wi ssensch aftsthe or et i sch a u szu le ge n.

Cassirer hat die Geschichte der Naturwissenschaften genau ge
kannt und hat vielfach auf die Transformation der klassischen »Sub
stanzbegriffe« in Funktionsbegriffe hingewiesen, und er schreibt 
vor allem Russell das Verdienst zu, diese Entwicklung auch für eine 
Transformation der symbolischen Logik genutzt zu haben. Aber 
selbst was die Logik angeht, setzt die Entwicklung bereits früher 
ein: »I11 seiner Kritik der Logik der Wolffischen Schule bezeichnet 
es Lambert als den entscheidenden Vorzug der mathematischen 
»Allgemeinbegriffe«, dass in ihnen die Bestimmtheit der speziel
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len Fälle* für die sie angewendet werden sollen, nicht aufgehoben, 
sondern in aller Strenge aufrecht erhalten wird. Wenn der Mathe
matiker seine Formeln allgemeiner macht, so hat dies lediglich den 
Sinn und die Tendenz* die spezielleren Fälle nicht nur alle zu ha
ben, sondern sie aus der allgemeinen Formel herleiten zu können« 
(E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktiombegriff, Berlin 1910, S, 24).

Erneut muss man jedoch darauf hinweisen* dass sich hierin 
die Entwicklung von den aristotelischen Substanzbegriffen zu den 
Funktionsbegriffen nicht erschöpft, weil sich eben der Begriff der 
Funktion nicht einmal in der abstrakten Mathematik auf den der 
Formel reduzieren lässt Der Begriff stellt beispielsweise stets eine 
Perspektive auf die Realität dar, und dadurch wird der Gegenstands
bereich strukturiert oder erst konstituiert, über den geredet werden 
soll -  wir unterscheiden die roten Dinge von den nicht-roten usw. 
Cassirer sieht dies nur im Zusammenhang der empirischen Ab
straktionsbegriffe: »Wenn wrir -  um ein drastisches Beispiel Lotzes 
zu gebrauchen -  Kirschen und Fleisch unter die Merkmalgruppe 
rötlicher, saftiger* essbarer Körper unterordnen, so gelangen wir 
hiermit zu keinem gültigen logischen Begriff, sondern zu einer 
nichtssagenden Wortverbindung, die für die Erfassung der beson
deren Fälle nichts bedeutet und leistet« (Cassirer 1910, S. S).

Natürlich ist gewissermaßen alles zu allem und jedem weiteren 
unter irgendeinem Gesichtspunkt ähnlich oder verwandt. Aber 
darin besteht dann eben die Genialität, die fruchtbaren Beziehun
gen von den nichtssagenden zu unterscheiden. Viele Wissenschaf
ten beruhen auf sehr bedeutsamen Metaphern. Freuds Begriff des 
Ödipus-Komplexes oder der Begriff des abstrakten Raumes in der 
Mathematik wären Beispiele.

Relationsbegriffe oder Funktionsbegriffe stellen nicht einfach 
nur Relationen zwischen Dingen her, sondern ihr Gegenstand, ihre 
Referenz besteht aus relationalen Sachverhalten. Funktionsbegriffe 
stellen den Gegenstand als Kontinuum, als System, als Menge und 
auf viele weitere Weisen dar. Cassirer betont das Gegenständliche 
als ein System von Beziehungen zwischen unbenannten Relata. Cas
sirer nennt dies das Reihertprinzip und er entnimmt es Dedekinds 
Konstruktion der Zahlen.

»Die Betrachtung der physikalischen Grundbegriffe bestätigt 
und erweitert diese Auffassung. Alle diese Begriffe erscheinen nun
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mehr als ebenso viele Mittel, das »Gegebene« in Reihen zu fassen 
und ihm innerhalb dieser Reihen seine feste Stelle anzuweisen« 
(E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegrff, Berlin 1910, 
S. 196). Erst dadurch wird dieses »Gegebene« zu einem Erkenntnis
gegenstand, Das Wesentliche an der Wissenschaft und Mathema
tik ist ihre Verallgemeinerung, und in dieser Hinsicht ergibt sich 
eine enge Analogie zwischen Mathematik und Naturwissenschaft. 
In beiden Bereichen gilt der Systemgedanke und herrscht die Not
wendigkeit, einen theoretischen Zusammenhang erst herzustellen.

»Der Sinn des mathematischen Begriffs ließ sich nicht fassen, 
solange man für ihn noch irgendein Vor stellungs-Kor re lat im Gege
benen suchte; er trat erst hervor, sobald man ihn als Ausdruck einer 
reinen Beziehung erkannte, auf der die Einheit und die kontinuier
liche Verknüpfung der Glieder einer Mannigfaltigkeit beruht. Auch 
die Funktion des physikalischen Begriffs wird erst in dieser Um
wendung deutlich. Je mehr er auf jeden selbständig perzipierbaren 
Inhalt verzichtet, je mehr er alles Bildliche von sich abstreift, umso 
schärfer hebt sich seine logisch-systematische Leistung heraus. [.„] 
Was das »Ding« des populären Weltbildes an Eigenschaften verliert, 
das wächst ihm an Beziehungen zu: denn jetzt steht es nicht mehr 
isoliert und ruht auf sich allein, sondern ist mit der Gesamtheit der 
Erfahrung durch logische Fäden unlöslich verknüpft« (E* Cassirer, 
Substanzbegrff und Funktiombegrffy Berlin 1910, S.220).

Mathematik und Naturerkenntnis konnten erst in der wissen
schaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts auf einen Nenner kom
men dadurch, dass Erkenntnis nun als Konstruktion und Tätigkeit 
erschien und nicht als ein passives Ablesen der Erscheinungen der 
Natur. An die Stelle der Kantischen Entgegensetzung von Begriff 
und Gegenstand setzt Cassirer die Vorstellung einer Wechselwir
kung von Begriff und Gegenstand. Dennoch knüpft Cassirer stark 
an Kant an, insbesondere an dessen funktionale Auffassung des Be
griffs und an Kants Erklärung, ein Urteil sei nichts anderes »als die 
Art gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption 
zu bringen« (KdrV B 141).

Cassirer dazu: »Fallen die Gegenstände, von denen die reine Lo
gik handelt, mit den individuellen Wahrnehmungsinhalten nicht 
schlechthin zusammen, sondern besitzen sie eine eigene Struktur 
und Wesenheit, so muss notwendig die Frage entstehen, in welcher
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Art diese Wesenheit uns zum Bewusstsein kommt und durch wel
che Akte sie erfasst wird. Es ist klar, dass bloß sinnliche Erlebnisse, 
wie sehr man sie auch gehäuft und kompliziert denken mag, für 
diese Leistung niemals zureichen können. Denn das sinnliche Er
lebnis betrifft ausschließlich einen bestimmten Einzelgegenstand 
oder eine Mehrheit solcher Einzel ge genstände: alle Summierung 
von Sonderfallen aber schafft niemals die spezifische Einheit, die 
im Begriff gemeint ist. [...] Es ist in der Tat der charakteristische 
Gegensatz von Reihenglied und Reihenform, der hier eine neue 
Ausprägung findet. Der Inhalt des Begriffs lässt sich in die Elemente 
des Umfangs nicht auflösen, weil beide nicht in einer Linie liegen, 
sondern prinzipiell verschiedenen Dimensionen angehören. Die 
Bedeutung des Gesetzes, das die Einzelglieder verknüpft, ist durch 
die Aufzählung noch so vieler Fälle des Gesetzes nicht zu erschöp
fen; denn bei dieser Aufzählung fiele gerade das erzeugende Prinzip 
fort, das die einzelnen Glieder zu einem funktionalen Inbegriff ver
knüpfbar macht« (Cassirer 1910, 8,31-33).

Kant hatte zwar gegen Leibniz den unterschiedlichen logischen 
oder kategorialen Typus von Begriff und Gegenstand hervorgeho
ben und hatte aus seiner Einsicht in den konstruktiven, syntheti
schen Charakter der Erkenntnis den Begriff als Funktion abgeleitet, 
ohne allerdings den Nominalismus von Leibniz aufzugeben. Kants 
Raum- und Kontinuumsbegriff ist etwas dem Subjekt gehöriges: 
»Die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es 
unabhängig von der Erfahrung, in der Erkenntnis a priori bringen 
können. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Er
kenntnissen bloß so weit, als sich solche in der reine Anschauung 
darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen weil 
gedachte Anschauung von einem bloßen reinen Begriff kaum un
terschieden wird« (KdrV B Ä).

Aristoteles hatte die mathematischen Gegenstände zu Formen 
der Dinge gemacht, Kant macht sie dagegen zu Funktionen der Tä
tigkeit. Und Cassirer betont das rationale Moment des Begrifflichen 
über den Rahmen, den ihm Kant zugestanden hatte hinaus. Objek
tivität haben nicht Dinge oder Sachverhalte, sondern Relationen, 
so wie sie in der rechnenden und messenden Naturwissenschaft 
zum ersten Gegenstand werden. Eine Begriffsgeschichte lässt sich 
schlecht schreiben ohne, dass man in Rechnung stellt, dass sich auch
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das Gegenstandsverständnis der Wissenschaften und die Wirklich
keitsauffassung ganz allgemein historisch verändert hat. Und noch 
größere Schwierigkeiten bereitet es das Verhältnis von Logik und 
Mathematik (oder positiver Wissenschaft) zu bestimmen.

Bereits an dieser Stelle am Zusammenhang zwischen Begriff und 
Urteil zeigt sich nicht nur Cassirers Theorie der Objektivität und 
des Gegenständlichen, sondern auch seine funktionale Auffassung 
des Begriffs. Was ein Begriff ist und bedeutet, schreibt Cassirer, 
»dies kann nicht anders ermittelt werden, als dadurch, dass wir ihn 
als Träger und Ausgangspunkt bestimmter Urteile [...] auffassen. 
Begriffe sind identisch, wenn sie sich in allen Aussagen, in welche 
sie eingehen, durcheinander ersetzen lassen« (Cassirer 1910, S. 42).

Das ist eine merkwürdige Behauptung, und zwar schon des
halb, weil sie schon das Verhältnis von Begriff und Gegenstand mit 
Schwierigkeiten behaften würde. Sie ist auch deshalb merkwürdig, 
weil Cassirer selbst darauf bedacht scheint, Begründung und Ent
wicklung des Wissens und der Erkenntnis nicht vollständig ausein
ander zu reißen. Cassirer hatte die Weiterentwicklung der Logik zu 
einer Logik der Relationen in den Werken vor allem von Russell 
und Frege zur Kenntnis genommen, und er hatte in seinen wissen
s ch aft sh i stör i sehen Studien gesellen, welche überragende Rolle, der 
Funktionsbegriff in der neuzeitlichen Geschichte der Mathematik 
und Physik gespielt hat. Ebenso hat er gesehen, dass die neue Logik 
sich von der Mathematik hat stimulieren lassen.

V-B-

Betrachten wir die Arithmetik als Beispiel, schon deshalb, weil hier 
die Auffassungen am Stärksten auseinandergehen, wenn die Frage 
gestellt wird, ob die arithmetischen Sätze synthetische oder analy
tische Urteile zum Ausdruck bringen. Auch für Cassirer stellt die 
Arithmetik einen Prüfstein für die neue relationale Auffassung von 
Begriff und Gegenstand dar.

»Unter den Grund begriffen der reinen Wissenschaft steht der 
Begriff der Zahl historisch wie systematisch an erster Stelle. An 
ihm entwickelt sich zuerst das Bewusstsein von dem Wert und der 
Bedeutung der Begriffsbildung überhaupt. Im Gedanken der Zahl
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scheint alle Kraft des Wissens, alle Möglichkeit der logischen Be
stimmung des Sinnlichen beschlossen. Nichts von den Dingen wäre 
erfassbar, weder in ihrem Verhältnis zu sich selbst, noch zu anderen, 
wenn die Zahl nicht wäre und ihr Wesen, Dieser Pythagoreische 
Satz bleibt durch alle Wandlungen der philosophischen Fragestel
lung hindurch seinem eigentlichen Gehalt nach unverändert« (Cas- 
sirer 1910, S. 35).

Und die Kritik an John Stuart Mill und seiner durch empirische 
Abstraktion und Induktion begründeten Zahlauffassung, ergibt für 
Cassirer einen Beleg dafür, wie überragend wichtig die Begriffsvor
stellung ist: Induktive Wahrheiten bilden Mill zufolge »die Grund
lage der Wissenschaft von der Zahl. Der Schein der Idealität, der 
dieser Wissenschaft anhaftet, muss daher schwinden. Die Sätze der 
Arithmetik verlieren ihre bisherige Ausnahmestellung: sie rücken 
auf die gleiche Linie mit sonstigen physikalischen Beobachtungen, 
die wir über Trennungen und Zusammensetzungen innerhalb der 
Körperwelt gemacht haben« (Cassirer 1910, S. 36). Mill interpretiert 
das Kontinuitätsprinzip im Sinne einer »Uniformität der Natur«, 
die empirische Wissenschaft und Mathematik gleichermaßen er
möglichen soll.

Die Arithmetik sei jedoch, Cassirer zufolge, nicht mit den empi
rischen Wissenschaften zu vergleichen, weil sich in ihr eine Form 
der Begriffsbildimg herausgebildet hat, die wir dort nicht so ohne 
weiteres anzutreffen vermögen. Denn »wde immer man Mills Theo
rie der arithmetischen Grundprinzipien beurteilen mag: das eine ist 
anzuerkennen, dass sie mit zwingender Notwendigkeit aus seiner 
allgemeinen Auffassung des Begriffs hergeleitet ist. Umso bezeich
nender ist es, dass diese erste Durchführung des Gedankens alsbald 
zu einem unmittelbaren Widerstreit gegen das Faktum der wissen
schaftlichen Arithmetik selbst hinführt. [...] Der logische Unter
schied von Zahlen ŵ äre begrenzt und gebunden durch die psycho
logische Unter sehe idungs Fähigkeit, die wir in der Auffassung gege
bener Mengen von Objekten erlangt haben« (Cassirer 1910, S, 37k).

Ein ähnliches Argument hat Frege gegen Kants Behauptung des 
synthetischen Charakters der Arithmetik vorgebracht (G. Frege, 
Die Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1884, § 89). Und tatsächlich 
würde Cassirers Zitat gegen den Empirismus auch auf Kant treffen, 
wenn Kants Grundlegung der Mathematik nicht als Resultat eines
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Prozesses angesehen würde, den Peirce »hypostatische« und Piaget 
»reflexive« Abstraktion genannt hatten (Beth / Piaget, Alathematical 
Epistemology and Psychology> Dordrecht 1966, p. 188 ft'.).

Das Wesentliche am Moment der hypostasierten Abstraktion ist 
die Rekursivität des Denkens, die darin zum Ausdruck kommt, dass 
ein Gedanke oder eine Handlung zum Gegenstand eines anderen 
Gedankens wird. Die unendliche Rekursivität des Abstraktionspro
zesses ist ein Merkmai der Mathematik der Moderne. »In Greek 
mathematics, whatever its originality and reputation, symboliza- 
tion [„.] did not advance beyond a first stage, namely, beyond the 
process of idealization, which is a process of abstraction from di
rect actuality, [.,.] However [...] fullscale symbolization is much 
more thanmere idealization. It involves, inparticular, untrammeled 
escalation of abstraction, that is, abstraction from abstraction, ab
straction from abstraction from abstraction, and so forth; and, all- 
importantly, the general abstract objects thus arising, if viewed as 
instances of symbois, must be eligible for the exercise of certain 
productive manipulations and operations, if they are mathemati- 
cally meaningful« (S, Bochner, The Rohr of Mathematics in the Rise 
of Science. Princeton 1966, p, 18).

Ein Blick auf die Geschichte der Mathematik Lehrt uns tatsäch
lich, dass das Universalienproblem, das Problem der Hypostasie
rung der Abstraktionen und die Verwandlung von Operationen in 
Objekte der Betrachtung, einerseits die Grundlage der Dynamik der 
Entwicklung der Mathematik in der Neuzeit gewesen ist und, an
dererseits allen Versuchen, die Grundlagen der reinen Mathematik 
zu klären, Widerstand entgegengesetzt hat. Beispielsweise benutzen 
sowohl B. Bolzano (1781-1848) -  in seinem Werk »Paradoxien des 
Unendlichen« -  wie auch R. Dedekind (1831-1916) in »Was sind und 
was sollen die Zahlen?«, die Rekursivität des Denkprozesses, d. h., 
die Möglichkeit einen Gedanken (bzw. einen Satz) zum Gegenstand 
(bzw. Subjekt) eines neuen Gedanken oder Satzes zu machen, zum 
Beweis der Existenz des Unendlichen. So schreibt etwa Dedekind: 
»Meine Gedankenwelt, d, h, die Gesamtheit S aller Dinge, welche 
Gegenstand meines Denkens sein können, ist unendlich. Denn 
wenn s ein Element von S bedeutet, so ist der Gedanke s\ dass s 
Gegenstand meines Denkens sein kann, selbst ein Element von S« 
(Dedekind 1887/1969, S. 14).
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Anstatt die Zahlen aus einer Unterscheidung der Dinge zu ge
winnen, sollen diese umgekehrt uns dazu dienen die Dinge genauer 
unterscheiden zu können, wie Dedekind gesagt hatte. Wenn man 
insbesondere die natürlichen Zahlen aus dem Ordinalzahlkonzept 
heraus axiomatisch entwickelt, so gelten die Axiome und alle daraus 
logisch abgeleiteten arithmetischen Sätze als analytisch, weil man 
sich in der Wahl de Axiome frei fühlt. Eine solche Arithmetik gilt 
allerdings als inkomplett, solange ihr keine Anwendungen an die 
Seite gestellt werden. Dies mag dann Otto Holder (1859-1937), der 
mit seiner Mathematikauffassung durchaus in der Kantischen Tra
dition stand, zu seiner Kritik an der Axiomatik veranlasst haben:

»Der erste Zahlbegriff, der des Stellenzeichens, wird vielfach 
als der einzig richtige hingestellt, und es erklärt sich dies vielleicht 
daraus, dass die ersten Schriftsteller, die überhaupt eine strenge Be
gründung der Arithmetik unternommen haben, an diesen Begriff 
angeknüpft haben. Es ist aber längst bemerkt worden, dass er zum 
mindesten für die Anwendung der Zahlen auf die in der Erfahrung 
gegebenen Dinge einer Ergänzung bedarf« (O. Holder, Die Mathe
matische Methode, Berlin 1924, S.162), Die »Schriftsteller«, auf die 
Holder hier Bezug nimmt, sind vor allem Grassmann, Peano und 
Dedekind.

Wenn man den Zahlbegriff jedoch auf den der Kardinalität von 
Mengen gründet, sind dieselben und insbesondere auch die Axiome 
synthetische Sätze, weil sie Verallgemeinerungen erfordern und 
diese Verallgemeinerungen objektive Beziehungen zwischen Men
gen von Objekten zum Gegenstand haben. Es ist eben, wie Frege 
gesagt hat: »Man sollte denken, dass die Zahlformeln synthetisch 
oder analytisch [...] sind, je nachdem die allgemeinen Gesetze es 
sind, auf die sich ihr Beweis stützt« (Frege 1884, §7). Nur ist eben 
letztere Frage selbst nicht einhellig entschieden.

Cassirer diskutiert beide Alternativen und bevorzugt letztlich die 
vom Ordinalzahlbegriff ausgehende Grundlegung der Arithmetik, 
wobei er allerdings sich an Dedekinds modelltheoretischer Kon
struktion, und nicht an der formalen Axiomatik orientiert. Oder 
anders gesagt, wie Dedekind in seinem Brief an Keferstein 1890 
darlegt, wird man zu den arithmetischen Axiomen durch Überle
gungen geführt, die sich aus den konstruktiven Anforderungen des 
Zahlensystems ergeben. Es dürfte ja auch ausgesprochen schwierig
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sein, die Axiome einfach postulatorisch hinzu stellen (Otto Holder 
hat mit einem solchen Argument Grassmanns Axiomatik ange- 
zweifelt {O. Holder, Die Arithmetik in strenger 5egrürtdungy 2. AufL, 
Berlin 1929)).

Dies führt Dedekind dann dazu, die Arithmetik als wesentlich 
synthetisch anzusehen, weil dem Schließen die gleichzeitige Konsti
tuierung des Begriffs und des theoretischen Gegenstandes vorange
hen muss. Und dieser Punkt ist von großer Wichtigkeit. Einmal weil 
er die arithmetische Gegenständlichkeit nicht universell im Uni
versum der Mengen und des Mengenbegriffs, sondern spezifisch 
in einem besonderen Modell verankert, wodurch den Zahlen ihr 
begrifflicher Sinn erhalten bleibt. Man könnte dann im Sinne von 
Leibniz Projekt einer charactristica universaiis mit beliebigen Din
gen rechnen, wenn man sie in eine diesem Modell entsprechende 
Ordnung bringen könnte.

Die Frage ist für Cassirer auch deshalb sehr bedeutsam, weil es 
sich bei dem Streit um Kardinalzahl versus Ordinalzahl letztlich um 
eine allgemeine »logische Prinzipienfrage« handelt und sich, wie 
Cassirer feststellt, an den »verschiedenen Deutungen des Zahlbe
griffs [...] der allgemeine Kampf zwischen der Logik der Gattungs
begriffe und der Logik der Relationsbegriffe« wiederholt (Cassirer 
1910, S. 69).

Uns erscheint das etwas schief, da es in beiden Fällen um eine 
Gewinnung bzw. Begründung der arithmetischen Relationen oder 
Gesetze und nicht um das »Wesen« der Zahlen geht. Beispielsweise 
kann man etwa das Kommutativgesetz der arithmetischen Multipli
kation einmal rein formal aus den Definitionen ableiten, oder man 
kann sich ein Modell -  einen Bierkasten beispielsweise -  vorstellen 
und dann die Anzahl der Flaschen in dem Kasten berechnen, in
dem man Reihen und Kolonnen auf zwei Weisen durchzählt und 
die Ergebnisse miteinander multipliziert. Cassirer beschreibt die 
Heftigkeit der Auseinandersetzung zwischen den beiden Haupt
richtungen, als deren Vertreter er einmal Helmholtz, Dedekind und 
Peano nennt, die nämlich den Zahlbegriff durch die Ordinalzahl 
begründen, und auf der anderen Seite, Cantor, Frege und Russell. 
»Es muss«, meint er, »auf den ersten Blick höchst befremdlich er
scheinen, dass mit solcher Heftigkeit [... ] um ein Problem gestritten 
werden konnte, das der reinen Mathematik angehört [... ] Was diese
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Differenz in erkenntnistheoretischer Hinsicht bedeutsam macht, ist 
das allgemeine Gedankenmotiv, das ihr zugrunde hegt. Hier stehen 
sich in der Tat zwei Grundanschauungen gegenüber, die als solche 
über das Gebiet der reinen Mathematik hinausgehen. Denn in ih
nen handelt es sich [...] um die ganz allgemeine Frage, in welcher 
Weise sich unsere Erkenntnis überhaupt auf Gegenstände beziehen 
und welche Bedingungen sie erfüllen muss um objektive Bedeutung 
zu gewinnen, [...] Die erste Grundansicht der Erkenntnis, von der 
man hier ausgehen kann, besteht darin, dass alles Erkennen eine 
abbildliche Funktion zu erfüllen hat. [...] Dieser Auffassung steht 
eine andere gegenüber, die man als die funktionale Ansicht der 
Erkenntnis bezeichnen kann Das Objekt gilt ihr nicht als das 
Gegebene, sondern als das Aufgegebene; es ist das Zielpunkt der 
Erkenntnis, nicht ihr Ausgangspunkt« (E. Cassirer, Das Erkenntnh- 
problem, Darmstadti.973, Bd.IV, S, 66-70).

Cassirer macht zwei weitere Anmerkungen: Einmal versucht er, 
die funktionale Auffassung gegen den Formalismus oder Nomi
nalismus zu verteidigen. »Für den echten mathematischen Nomi
nalismus«, meint er, »muss alles Schließen sich zwar an Zeichen 
festhalten, [,..] aber diese fungieren hierbei nicht als leere, sondern 
als bedeutungsvolle Zeichen. Die Bedeutung, die ihnen zukommt, 
wird hierbei freilich nicht durch einen Hinblick auf die Welt der 
Dinge, wohl aber durch einen Blick auf die Welt der Beziehungen 
bestimmt [...] Die Zahlenlehre ist hierbei als ein Kapitel einer all
gemeinen Formenlehre erklärt« (S. 72 k).

Zweitens erkennt er an, dass »so grundlegend das begriffliche 
Moment der Ordnung auch ist«, so wenig ist, andererseits, der ge
samte Inhalt des Zahlbegriffs darin erschöpft. »Wir gelangen zu 
einer neuen gedanklichen Wendung, sobald die Zahl, die bisher 
als bloße logische Abfolge von Denksetzungen abgeleitet wurde, 
als Ausdruck der Vielheit verstanden und verwendet werden soll« 
(Cassirer 1910, S. 53). Letztlich gibt Cassirer dann doch dem System 
der Relationen, in einer gedachten Ordnung, aus logischen Grün
den den Vorzug. Dedekind hatte im Vorwort zu seinem Werk, »Was 
sind und was sollen die Zahlen?« (1893) geschrieben: »Die Zahlen 
sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes, sie dienen als 
Mittel, um die Verschiedenheit der Dinge leichter und schärfer 
aufzufassen. Durch den rein logischen Aufbau der Zahlen-Wissen-
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schaft [,..] sind wir erst in den Stand gesetzt* unsere Vorstellungen 
von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir dieselben 
auf dieses in unserem Geiste geschaffene Zahienreich beziehen. 
Verfolgt man genau, was wir beim Zählen der Menge oder Anzahl 
von Dingen tun, so wird man auf die Fähigkeit des Geistes geführt 
Dinge auf Dinge zu beziehen [...] oder ein Ding durch ein Ding 
abzubilden, ohne welche Fähigkeit überhaupt kein Denken möglich 
ist. Auf dieser einzigen, auch sonst ganz unentbehrlichen Grund
lage muss die gesamte Wissenschaft der Zahlen errichtet werden«.

Cassirer zitiert den zweiten Teil dieser Aussage zustimmend, 
während er den ersten Teil, in dem sich Dedekind von Vorstel
lungen Kants absetzt, mit Schweigen übergeht (vgl. Cassirer 1910, 
S. 46). Ebenso wenig äußert er sich zu Dedekinds Vorstellung, der 
zufolge die Arithmetik analytisch ist. Cassirer weiter: »Dedekind 
hat in seiner Schrift: »Was sind und was sollen die Zahlen« gezeigt, 
wüe auf Grund dieser einfachen Prinzipien der vollständige Auf
bau der Arithmetik und die erschöpfende Darstellung ihres wissen
schaftlichen Gehalts möglich ist. Wir verfolgen die mathematische 
Entwicklung dieses Gedankens nicht in ihren Einzelheiten, son
dern begnügen uns -  da der Zahlbegriff uns hier nicht um seiner 
selbst willen, sondern nur als Beispiel für die Gestaltung der reinen 
»Funkt ionalbe griffe« interessiert lediglich ihre w-esentliche Ten
denz hervorzuheben. Die Voraussetzungen für die Ableitung des 
ZahlbegrifFs sind in der allgemeinen Logik der Relationen gegeben« 
(Cassirer 1910, S. 47k), Und schließlich: »Was hier zum Ausdruck 
kommt, ist eben dies, dass es ein Gefüge idealer Gegenstände gibt, 
deren gesamter Inhalt in ihren gegenseitigen Beziehungen erschöpft 
ist. Die »Essenz« der Zahlen geht in ihrem Stellenwert auf. [...] Da
mit tritt uns zum ersten Male ein allgemeines Verfahren entgegen, 
das für die gesamte Begriffsbildung der Mathematik von entschei
dender Bedeutung ist. Wo immer ein System von Bedingungen 
gegeben ist, das sich in verschiedenen Inhalten erfüllen kann, da 
können wir, unbekümmert um die Veränderlichkeit dieser Inhalte,
die Svstemform selbst als Invariante festhalten und ihre Gesetze de-

*

duktiv entwickeln« (Cassirer 1910, S. 51).
Nun muss man tatsächlich sagen, dass logisch-mathematisches 

Schließen niemals von Gegenständen ausgeht, sondern eben von 
Sätzen, aus denen andere Sätze gefolgert wrerden sollen, so dass das
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eigentliche Problem in der Verallgemeinerung, im Übergang von 
Wahrnehmung und Anschauung zum Zeichen, zur Darstellung, 
zum Wahrnehmungsurteil oder Satz liegt.

In seiner Arbeit »Kant und die moderne Mathematik« aus dem 
Jahre 1907 vergleicht Cassirer Kants und Russelis Vorstellungen 
der Mathematik. Er betrachtet dort, entgegen Russelis Auffassung, 
den von Kant in der »Kritik der reinen Vernunft« angeführten Satz 
»7+5= 12« als synthetisch, weil er »eine synthetische Voraussetzung 
enthält, nämlich den Satz, dass a+(b+l) = (a+b)+l« (Cassirer 1907, 
S.41).

Das, was Cassirer hier als assoziatives Gesetz anspricht, fungiert 
in der axiomatischen Charakterisierung des Begriffs der Summe auf 
der Grundlage der Nachfolgeoperation der natürlichen Zahlen übli
cherweise als deren Definition. Definitionen sind also nach Cassirer, 
sofern sie keine Identitäten darstellen, synthetisch. Und das scheint 
tatsächlich auch Kants Ansicht zu sein, denn Kant begründet die 
Objektivität der Mathematik durch die »Anschauung der Regel der 
Konstruktion eines Gegenstandes«, nicht durch die Anschauung des 
Produkts dieser konstruktiven Aktivität. Er betont dies gegen einen 
Einwurf Eberhards, der sagte, dass man eine Tausend-Eck sicher 
nicht von, sagen wir, einem 1014-Eck durch bloße Anschauung unter
scheiden könne Ein ähnliches Argument hat auch Frege gegen Kant 
vorgebracht, indem er auf die Unanschaulichkeit sehr großer Zahlen 
hinweist (G, Frege, Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1884, § 89).

Wir können also davon ausgehen, dass Kant die Arithmetik auf 
den Ordinalzahlbegriff gründet und das Unendliche als bloß Po
tentiell-Unendliches versteht (er könnte als Peano’s 5. Axiom nicht 
aufnehmen). Analytische Urteile sind dagegen, wie Kant sagt »die
jenigen, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt 
durch Identität, diejenigen aber, in denen diese Verknüpfung ohne 
Identität gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen« (KdrV B 
10; vgl. genauer Kapitel IV).

In einer axiomatischen Charakterisierung der Arithmetik tritt 
der Begriff »Zahl« als ein referentiell unbestimmter Terminus auf.
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Axiome bestimmen keine Objekte, sondern definieren Begriffe. Die 
Axiomatik antwortet nicht auf die Frage, »was ist eine Zahl«. Und 
solange man die ganzen Zahlen also vollständig aus dem Ordinai- 
zahlbegriff heraus aufbaut und den Begritf der Summe axiomatisch 
und rekursiv auf der Grundlage der Nachfolgeoperation der Ordi
nalzahlen einführt, wird der arithmetische Satz analytisch, es sei 
denn man reflektiert eben auf die konstruktive Tätigkeit selbst, im 
Sinne einer Begründung der Arithmetik durch »reflexive Abstrak
tion« (Piaget). Aber die genetische Perspektive oder Betrachtungs
weise spielt in der nach-Kantischen Philosophie der Mathematik 
keine Rolle mehr.

Zum behaupteten synthetischen Charakter des Begriffs der 
Summe meint nun Cassirer Folgendes: »Man kann dieses Gesetz 
(das Assoziativgesetz, meine Einfügung) weiterhin abzuleiten ver
suchen, man kann den Begriff der mathematischen Summe auf den 
der logischen Summe stützen und zurückführen, immer muss da
bei doch das Recht eines allgemeinen Verfahrens behauptet werden, 
das uns gestattet, die Elemente einer Vielheit, ohne ihre Ordnung 
ins Auge zu fassen, zusammenzufassen und zu einem neuen Inhalt 
zu vereinen. Dass ein solches Verfahren möglich ist, und dass es ein 
eindeutig bestimmtes Ergebnis liefere, kann aus dem Satz der Iden
tität oder des Widerspruchs niemals eingesehen werden: es ist eine 
neue schöpferische Setzung des Denkens, die wir in der Behaup
tungeinerderartigen Möglichkeit vollziehen«. (Cassirer 1907, S, 42).

So haben auch Kant und Bolzano diese Dinge in etwa verstan
den. Was dabei infrage steht ist jedoch nicht der relationale Begriff 
der Summe, so wie ihn die axiomatische Mathematik versteht. Und 
der »Satz der Identität oder des Widerspruchs« erlaubt es ja tat
sächlich unterschiedliche algebraische Systeme zu konstruieren. Es 
wird hier auch nicht auf den Begriff des Analytischen im Kanti- 
schen Sinne Bezug genommen, sondern es wird Leibniz* Defini
tion des Analytischen unterstellt. Der Satz des Widerspruchs ist für 
Kant »ein bloß negatives Kriterium aller Wahrheit« (KdrV B 190) 
und seine Anwendung setzt die Existenz der Gegenstände bzw. die 
Gegenständlichkeit des fraglichen Urteils voraus. In einem analyti
schen Urteil stellt das Prädikat eine »wesentliche« oder konstitutive 
Eigenschaft des fraglichen Gegenstandes vor. So wie wir Menschen 
existieren können wir den Begriff des Körpers, beispielsweise nicht
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denken, ohne ihm die Ausdehnung beizufügen (vgl. Kapitel IY). 
Frege führt in dem nämlichen Paragraphen die Existenzialurteile 
als Beispiele von analytischen Urteilen an, was für Kant völlig ab
surd wäre, weil es gerade das Existenzproblem ist und der nicht rein 
begriffliche Charakter der Mathematik, der für Kant den syntheti
schen Charakter derselben begründet (vgl. Kapitel II.6.)

Wie steht es aber nun mit dem B egriff der »Summe» ? In der axio- 
matischen Auffassung der Begriffe gehören die Axiome wesentlich 
zum Begriff, Also ist eine arithmetische Summe wesentlich assozia
tiv usw.; und die Arithmetik ist demzufolge analytisch, auch wenn es 
uns freisteht nicht-assoziative algebraische Systeme uns auszuden
ken, Man hat ja Kant stets eine ungenügende Logik vorgeworfen, 
weil in derselben relationale Sachverhalte nicht behänd eit werden 
und in einer relationalen Denkweise stellt sich die Unterscheidung 
des Analytischen und Synthetischen tatsächlich etwas anders dar. 
Wir haben das im vorigen Kapitel IV, gesehen

Russell war für Cassirer gerade deswegen so anregend gewesen, 
weil er ihn in die Logik der Relationen eingeführt hatte, »Die Ma
thematik ist nicht länger -  wofür sie Jahrhunderte lang gehalten 
wurde -  eine Wissenschaft von Größe und Zahl, sie erstreckt sich 
fortan auf alle Inhalte in denen vollkommene gesetzliche Bestimmt
heit und stetige deduktive Verknüpfung erreichbar ist. Analog er
fahrt die Logik, die bisher kaum irgendein anderes Verhältnis, als 
die Subsumption eines bestimmten Subjekts unter einen umfassen
den Prädikatbegriff betrachtete, eine Erneuerung und Erweiterung 
ihres Gehaltes: sie wird zur allgemeinen Logik der Relationen« 
(Cassirer 1907, S. 4).

Nun hat Russell diese Logik dazu geführt, auf den Leibniz’schen 
Begriff des Analytischen zurückzukommen. Und daraus ergibt sich, 
wenn man die Axiome unterstellt, der analytische Charakter der 
Arithmetik, es sei denn man versteht die arithmetischen Axiome als 
sy nt he tische Verallgemeinerungen. Kurz Cassirer orientiert sich an 
Dedekinds Konstruktivismus und nicht an der Axiomatik Peanos 
oder Hilberts. Und er sieht die Vorgehens weise Dedekinds als eine 
Anwendung der Logik der Relationen, insofern derselbe »versucht, 
die gesamte Arithmetik auf die einzige Operation der Beziehung 
und gegenseitigen Zuordnung von Inhalten zu gründen« (Cassi
rer 1907, S. 7). Entsprechend ist ihm die Geometrie auch eine bloße
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Wissenschaft aus Definitionen, denn die geometrischen Axiome 
zu nennen pflegt sind vielmehr lediglich verhüllte Definitionen« 
(Cassirer 1907, S.27). Dedekinds Vor gehe 11s weise ist jedoch nicht 
eigentlich axiomatisch, sondern beruht, wie wir oben in V.3. gese
hen haben auf der Konstruktion eines Modells der Zahlen.

Cassirer betont, dass die logische Natur nicht den analytischen 
Charakter impliziert, »ln der Tat muss jedes Urteil das irgendwel
chen Wert für den Fortschritt der Wissenschaft besitzen soll, sei
nem letzte Ursprung nach synthetisch heißen«, denn wie Kant be
tont hatte, »wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann 
er auch nichts auflösen« (S. 37). Es zeigt sich also erneut, dass für 
Cassirer die Art der Begriffsbildung das Entscheidende ist, und das 
bringt ihn in die Nähe von Kant. Cassirer kommt nämlich noch 
einmal zustimmend auf Kant zu sprechen: »Dass alle unsere ge
danklichen Verknüpfungsformen sich schließlich auf die Grund
ordnungen des Raumes und der Zeit beziehen und in ihnen »sche
matisieren« müssen: dies besagt für Kant nichts anderes, als dass sie 
ihre Geltung letzten Endes in der Bestimmung des empirischen Ge
genstandes zu bewahren haben. Hier liegt das eigentliche Feld ihrer 
Tätigkeit und die Probe ihres Wertes. Wenn es nicht gelingt, den 
Nachweis zu führen, dass das System der reinen Verstandesbegriffe 
die notwendige Bedingung ist, unter der wir allein von einer Regel 
und Verknüpfung der Erscheinungen, unter der wir somit von einer 
empirischen »Natur« sprechen können, -  so müsste dieses System, 
bei all seiner Konsequenz und Geschlossenheit, doch wie ein bloßes 
Hirngespinst« erscheinen.

»Dass unsere Begriffe sich auf Anschauungen zu beziehen ha
ben, bedeutet daher, dass sie sich auf die mathematische Physik zu 
beziehen und in ihrer Gestaltung als fruchtbar zu erweisen haben. 
Die logischen und mathematischen Begriffe sollen nicht länger 
die Werkzeuge bilden, mit denen wir eine metaphysische »Gedan
kenwelt« aufbauen: sie haben ihre Funktion und ihre berechtigte 
Anwendung lediglich innerhalb der Erfahrungswissenschaft selbst. 
Diese ihre Begrenzung erst ist es, die ihnen ihre Realität sichert. 
In diesem Sinne hat Kant den >obersten Grundsatz aller syntheti-

H

sehen Urteile* formuliert: Die Bedingungen der Möglichkeit der 
Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit 
der Gegenstände der Erfahrung und haben darum objektive Gültig-
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keit in einem synthetischen Urteile a priori« (KdrV B 197) (Cassirer 
1907, S. 43).

Es ist wohl so, dass die Objektivität unserer Erkenntnis auf der 
Tatsache beruht, dass wir durch unsere Tätigkeit in die Weit einge
bettet sind und ihr nicht als ein externer eher passiver Betrachter 
und Beobachter gegenüber stehen, Epistemologie aus einer »Got- 
tesaugenperspektive« heraus ist sinnlos. Tn der Genesis der ma
thematischen, wie der naturwissenschaftlichen Erkenntnis spielen 
Gedankenexperimente eine bedeutsame Rolle {vgl. Kapitel II.) und 
Kant sieht dies ziemlich deutlich. Kant sagt beispielsweise: »Dem 
ersten, [...] er mag nun Thaies oder wie man will geheißen haben, 
dem ging ein Licht auf« als er fand, dass die Länge des Stabes im 
Verhältnis zur Länge seines Schattens es ermöglichte die Höhe der 
Pyramide aufgrund der Länge ihres Schattens zu berechnen. Er 
verstand, dass er »nicht dem, was er in der Figur sah, oder auch 
dem bloßen Begriffe derselben nachspüren und gleichsam davon 
ihre Eigenschaften ablernen (sollte), sondern durch das, was er 
nach Begriffen selbst a priori hineindachte und dar stellte durch 
Konstruktion, her vor bringen müsse, und dass er, um sicher etwas 
a priori zu wissen, er der Sache nichts beilegen müsse, als was aus 
dem notwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie 
gelegt hat« (Kant, Vorrede zur 2. Auflage der KdrV).

Tatsächlich steht der Stab ja auch in keiner irgendwie objektiv 
vorgegebenen Beziehung zur unermesslich hohen Pyramide, außer 
eben, dass beide geometrische Größen im Raum darstellen. Es ist 
also unsere Anschauung des Raumes unsere Befindlichkeit inner
halb desselben und unsere Verfügung über denselben als ein Mittel 
der Darstellung, welche es erlaubt geometrische Verhältnisse zu be
stimmen, die zugleich zu mindestens in dem Raum, in dem wir uns 
als körperliche Wesen bewegen, nützlich sind. Dies markiert dann 
auch die Grenze unserer Intuitionen.

Nun können wir vielleicht mehr oder minder erstaunt feststel
len, dass immer, wenn wir eine bestimmte Konstruktionsvorschrift 
anwenden auf unserem Blatt Papier dieselbe Figur erscheint und 
wir können anfangen, über die Regel und das System zu dem sie 
gehört nachzudenken. Dies hat Euklid getan. Die Postulate, die am 
Anfang seiner »Elemente« stehen sind nichts als angenommene 
mögliche Konstruktionen, die dann andere lizensieren oder legiti
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mieren. Kant denkt genauso. Er schreibt: »So konstruiere ich einen 
Triangel, indem ich den diesem Begriffe entsprechenden Gegen
stand, entweder durch bloße Einbildung, in der reinen, oder nach 
derselben auch auf dem Papier, in der empirisdien Anschauung, 
beidemal aber völlig a priori, ohne das Muster dazu aus irgendeiner 
Erfahrung geborgt zu haben, darstelle. Die einzelne hingezeichnete 
Figur ist empirisch, und dient gleichwohl den Begriff, unbeschadet 
seiner Allgemeinheit, auszudrücken, weil bei dieser empirischen 
Anschauung immer nur auf die Handlung der Konstruktion des Be
griffs, welchem viele Bestimmungen, z.E. der Größe, der Seiten und 
der Winkel, ganz gleichgültig sind, gesehen, und also von diesen 
Verschiedenheiten, die den Begriff des Triangels nicht verändern, 
abstrahiert wird«.

V.5-

Das Messen ist ein Beispiel des von Dedekind und Cassirer be
schriebenen Verfahrens der Begriffsbildung, setzt es doch einen ho
mogenisierten Gegenstandsbereich voraus, eine Strukturierung der 
Welt nach einem sehr besonderen Gesichtspunkt. Die durch den 
Messvorgang vermittelte relationale Natur des Zahlbegriffs und die 
darauf aufbauende mathematische Darstellung realer Verhältnisse, 
wird, und wurde allerdings stets als bloß »äußerliches Tun« und als 
auf subjektive Ziele ausgerichtete »Entleerung« und Verkürzung der 
gegenständlichen Verhältnisse kritisiert, weil dabei eben von allen 
»intrinsischen« Eigenschaften der Dinge abstrahiert, und nur ihre 
gegenseitigen Größenbeziehungen berücksichtigt werden. Das Bei
spiel der cartesischen analytischen Geometrie auf der Grundlage 
willkürlich gewählter Koordinaten (Funktionen) haben wir bereits 
erwähnt

Eigentlich müsste Cassirer in der cartesischen analytischen Geo
metrie sein funktionales Begriffskonzept verwirklicht sehen, inso
fern eben jede geometrische Kurve, betrachtet als Punktmenge, 
durch eine allgemeine Formel wiedergegeben wird, Cassirer ent
wickelt allerdings Sympathien für Leibniz* Kritik an Descartes und 
für Leibniz’ Projekt einer »geometrischen Charakteristik«, welches 
letztlich, wie wir noch sehen werden, daran scheitert, dass sich in-
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haitliche und referentielle Seite des Begriffs nicht aufeinander redu
zieren lassen, ein Problem mit dem wir uns im Zusammenhang von 
Freges Interpretation der Gleichung A = B bereits beschäftigt haben.

Descartes zieht, nachdem er das Schwanken unserer individuel
len Intuitionen beklagt hat, Zuversicht aus der Überzeugung, dass 
Gottes Gegenwärtigkeit denselben Stabilität und Objektivität ver
leihe. Solange mir eben dies Band zu Gott erhalten bleibe, kann 
es nicht passieren, meint er, dass beispielsweise ein geometrischer 
Beweis, der mir einmal intuitiv einsichtig und gewiss erschienen 
war, nun zweifelhaft wird. (vgl. Descartes, 5. Meditation). Descartes' 
Gott ist ein intuitiver Geist, und alle Erkenntnisse sind synthetischer 
Natur. Leibniz versteht die mathematischen Erkenntnisse als ana
lytische Wahrheiten (vgl. Y. Beiaval, Leibntä Critique de Descartes1 
Paris i960, S. 146-151).

»Leibniz glaubte, Wahrheit werde durch Beweise konstituiert. 
Descartes meinte, der Beweis sei für die Wahrheit irrelevant. Dies 
tritt auf der metaphorischen Ebene deutlich hervor. Leibniz' Gott 
kennt, indem er eine Wahrheit kennt, die unendliche Analyse und 
daher den Beweis. Genau das ist wahres Wissen. Leibniz' Gott (an) 
erkennt (recognizes) Beweise. Descartes' Gott führt keine Beweise« 
(I. Hacking 1993, »Leibniz und Descartes: Beweise und ewige Wahr
heiten«, in: Dialektik (i), 53-6S, S. 57).

Descartes betrachtete schon aus seinem Interesse für die empi
rischen Wissenschaften heraus, sich selbst als Geometer und er war 
an der Einheitlichkeit unserer Erkenntnisw^eise interessiert. Leibniz 
dagegen war deutlich, dass »Erkenntnisse über die Natur des Be
weises nicht zu erwarten sind solange die Geometrie der Maßstab 
der Strenge ist. Geometrische Beweise können von ihrem Inhalt 
gestützt erscheinen. [... ] Das wurde durch den cartesischen Durch
bruch verändert. Descartes hat die Geometrie algebraisiert. In der 
Algebra geht es genau darum, etwas vom Inhalt auszuscheiden. Da
her kann der Beweis kraft Descartes' Entdeckung rein formal auf
gefasst werden« (Hacking 1993, S. 55 f.)*

Hacking sagt, dass für Leibniz, im Gegensatz zu Descartes, ein 
Beweis tatsächlich in der Begriffsanalyse bestehe und »diese wie
derum sowohl die Wahrheit konstituiert, als auch den Grund an
gibt, warum etwas wahr ist «. Insofern somit alle Wahrheiten im 
Prinzip beweisbar sind, sind alle Erkenntnisse entsprechend analy
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tisch, aber die (unendlichen) Beweise der kontingenten Wahrhei
ten bedürfen des Kontinuitätsprinzips, das neben dem »Prinzip der 
Identität des Ununterscheidbaren«, weiches eben die Verbindung 
von vollständigen Begriff und individueller Substanz gewährleistet, 
das zweite fundamentale Prinzip in Leibnizens Philosophie dar
stellt So wie Quantitäten durch die Beziehungen der Identität und 
des Unterschied bestimmt sind, so werden die Qualitäten unserer 
phänomenalen Realität durch Relationen der Ähnlichkeit geordnet

Wie wir bereits im Kapitel IV erörtert haben, gibt es für Leibniz 
die für Kant und Bolzano so fundamental bedeutsame Unterschei
dung der analytischen und synthetischen wahren Sätze nicht und 
das ist auf die nur graduelle Unterscheidung von Begriff und Ge
genstand - der Begriff ist einfach die Summe der Eigenschaften des 
Gegenstandes -  zurückzuführen. Aber daneben kennt Leibniz die 
symbolische, oder wie er sagt »blinde« Erkenntnis der Algebra und 
algebraischen Analysis. Und hier ist der Begriff einfach eine Formel. 
Also ergibt sich einerseits eine Unterscheidung der empirischen 
und mathematischen Begriffe, aber andererseits zugleich keine Un
terscheidung von analytischen und synthetischen Wahrheiten. Die
ser Zwiespalt ist von der Mathematik erst im 19, Jahrhundert durch 
die Einführung des Aktual-Unendlichen und der Theorie der un
endlichen Mengen mehr oder minder behoben worden (Wir wollen 
damit jedoch keineswegs sagen, dass dies die einzige, oder auch nur 
die philosophisch interessanteste Lösung wäre. Man braucht sich 
nur die unendliche Vielfalt der Diskussionen um die Zenonsehen 
Paradoxien der Bewegung anzusehen).

Die »unendliche Analyse« basiert auf dem Prinzip der Konti
nuität und dieses Prinzip erlaubt eben die die Bestimmung des Re
alen. Leibniz betont in einem Brief an Varignon vom Februar 1702, 
»dass die Kontinuität überhaupt etwas Ideales ist und es in der Na
tur nichts gibt, das vollkommen gleichförmige Teile hat; dafür wird 
aber auch das Reelle vollkommen vom Ideellen und Abstrakten be
herrscht, [...] denn alles untersteht der Herrschaft der Vernunft, 
und es gäbe sonst weder Wissenschaft noch Gesetz« (Hauptschrif- 
tent Band 1, S. 100).

Es erscheint die phänomenale Realität so, wie sich unseren 
Wahrnehmungen oder der Intuition darbietet als Kontinuum, wäh
rend die Wirklichkeit aus individuellen Substanzen besteht, die je
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durch ihren vollständigen Begriff komplett determiniert sind. Der
selbe lässt sich im Allgemeinen nur durch eine unendliche Analyse 
bestimmen. So wie die Dezimalzahlentwicklung einer bestimmten 
Zahl auf der Zahlengeraden durch fortgesetzte Eingrenzung bis zur 
Bestimmung jedes einzelnen Punktes auf der Linie fortgeführt wer
den kann, so kann prinzipiell, wenn auch nicht effektiv, jede ein
zelne Substanz durch ihren vollständigen Begriff bestimmt werden, 
um dann als Baustein in einem Begriffskalkül zu dienen, der alle Er
kenntnisse durch kombinatorische Kalkulation zu erzeugen erlaubt.

Um den Zahlenwert eines bestimmten Punktes auf der Geraden 
Linie zu bestimmen beginnt man mit einem groben Intervall in
nerhalb dessen der Punkt liegt und verengt dasselbe fortlaufend. 
Etwas zu erklären, heißt also Möglichkeiten auszuschließen, so 
wie man bei der Berechnung eines unendlichen Dezimalbruchs 
0,1286339163027 ... eben verfährt. Dafür ist aber ein Prinzip der 
Kontinuität unverzichtbar, d. h, etwas was den fortdauernden Ver
lauf der Analyse und konvergenten Bestimmung gewährleistet. Mit 
anderen Worten: Leibniz versteht den Begriff ganz im klassischen 
Sinne als Summe der Eigenschaften des Gegenstandes.

Leibniz zufolge handelt es sich beim Kontinuitätsprinzip um 
ein in Gottes Vorstellung der Welt verankertes Prinzip, weswegen 
Kant später sagen sollte, Leibniz habe die Phänomene »intellektua- 
lisiert«. In Cassirers Darstellung von Leibniz’ Philosophie, nimmt 
das Kontinuitätsprinzip wegen seiner Betonung der Bedeutung 
der Funktions- oder Relationsbegriffe, eine zentrale Stellung ein 
(E. Cassirer, Leibniz System  ̂Hamburg 1998, S. 150 ff), ganz im Ge
gensatz zu anderen Leibniz Darstellungen. Cassirer sieht jedoch 
nicht, dass Kontinuität eine Eigenschaft des Begriffs als Gegenstand 
sein könnte. Leibniz hatte die Philosophie von Berkeley sehr ge
schätzt, hatte aber bemängelt, dass derselbe das Kontinuitätsprinzip 
nicht akzeptiere, und Peirce folgt eigentlich dieser Argumentation.

Cassirer behauptet nun, dass Leibniz bei seiner Betrachtung des 
Kontinuitätsprinzips und dessen Verbindung zum Funktionsbegriff 
auf die Entdeckung gestoßen war, dass der Begriff eben nicht ab- 
straktiv, d. h. im aristotelischen Verfahren zu gewinnen ist, sondern 
auf der Grundlage des Kontinuitätsprinzip erzeugt werde und auf 
einer Heraushebung des Ähnlichen beruht und, dass er dadurch zu 
einer distributiven Größe, nicht zu einer kollektiven wird, zu einem
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totmn distributivum (E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem, Berlin 
1907, 2, Band, S. 134).

Der Ursprung dieser Entwicklung liegt in der, bereits von Aristo
teles geäußerten Vorstellung, dass die Natur eigentlich Bewegung 
sei. »Für uns soll die Grundannahme sein: Die natürlichen Gegen
stände unterliegen ... dem Wechsel« (Aristoteles* Physik> Hamburg 
1987, Buch I-IV, S. 5). Aristoteles betrachtet die Natur somit als das 
Prinzip von Bewegung und Wechsel und »da Naturbeschaffenheit 
Anfangsgrund von Veränderung und Wandel ist, diese unsere Un
tersuchung aber um Natur beschaffenheit geht, so darf nicht verbor
gen bleiben, was Veränderung denn ist« (S. 101).

Naturwissenschaft zu betreiben, heißt also vor allem das Phäno
men der Bewegung zu verstehen -  ignorato motu, ignoratur natura -  
soll Descartes gesagt haben, »und für die neuzeitliche Wissenschaft 
geht es eben darum, alle Phänomene der Natur aus >Zahl, Figur 
und Bewegung< zu erklären« (A, Koyre, Leonardo, Gaiiiei, Pascal 
Frankfurt 19 9 s , S. 71). In einem ähnlichen Sinne schreibt Cassirer: 
»Der Grundbegriff auf dem Descartes seine Betrachtungen aufbaut 
ist der Begriff der Bewegung« (Cassirer 19 10 , S. 94). Cassirer sieht 
hier in der Geometrie und Naturwissenschaft dasselbe Prinzip der 
Reihenbegriffe am Werk, welches ihn bei seiner Erörterung der 
Arithmetik und Algebra geleitet hatte: »Die Auflösung der Raumbe
griffe in Reihen begriffe bleibt der leitende Gesichtspunkt« (Cassirer 
1910, S. 96).

Die Frage stellt sich somit, wie Bewegung zu einem mathemati
schen Gegenstand werden kann. Hier spielt nun der Funktionsbe
griff eine doppelte Rolle. Einmal gestattet es die symbolische Alge
bra die Bewegung als Gegenstand, beispielsweise als Formel zu fas
sen. Andererseits bedarf es einer Selbstanwendung des relationalen 
Denkens um zu einer Unterscheidung von Formel und die durch die 
Formel dargestellten stetigen Funktion zu kommen. Diese Dichoto
mie ist im klassischen Rationalismus niemals überwunden worden. 
Diese doppelte Gestalt der Funktionsbegriffe erscheint bei Leibniz 
nur als ein unaufgelöstes Nebeneinander, als eine Art Dichotomie 
und die algebraisch-analytische Sichtweise bleibt dominant.
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V. 6.

Zurück zum Problem des Beweises Tatsächlich spielt auch für Leib- 
niz die neue symbolische Algebra, die sich in den Werken von Vieta, 
Descartes, Cardano, Bombelli u. a. herausgebildet hat, eine funda
mentale Rolle, und zwar nicht nur in der neuen analytischen Ma
thematik, sondern eben auch in seinem formalen Beweiskonzept. 
Arithmetik und Algebra wurden seit den Tagen von Ramus, Vieta 
und Simon Stevin zu »Wissensmaschinen«, und der erste Schritt 
bestand darin, die physikalische Bewegung, bzw. ihre Kinematik, 
in den Kontext von Maschinenmodeilen zu verlegen (W. L. Wisan, 
»Galileo's Scientific Method«, in: R. E. Butts / J. C  Pitt, Mrw Per
spectives on Galileo  ̂Dordrecht 197S, 1-58, p, 10; vgl. auch: H. Hattab, 
Descartes on Forms and Mechanisrmt Cambridge 20091 P. Dear, Jhe 
Intelligibility of Nature t Chicago 2006). Wisan hebt hervor, dass mit 
diesem Zusammenhang auch ein Übergang von einer logischen Ar
gumentation -  wie sie für die aristotelische Wissenschaft charakte
ristisch war -  zu einer mathematischen verbunden war.

Leibniz, der mit Descartes Beschränkung auf Kurven, die sich 
mit bestimmten über Zirkel und Lineal hinausgehenden mecha
nischen Vorrichtungen exakt zeichnen ließen (H. Bos, Redefining 
Geometrical Exactmss> N.Y. 2001, p. 237fr.), nicht zufrieden war, 
hat das Kontinuitätsprinzip über die Bestimmung, die ihm Descar
tes in seinen Konstruktionsverfahren und -Instrumenten gegeben 
hatte, hinausgeführt. Leibniz hatte sich stets gegen die »mechanisti
sche« Philosophie gewendet und hatte etwa gegen Newton geltend 
gemacht, dass die mathematischen Naturgesetze selbst noch einer 
philosophischen Erklärung bedürften.

Alle Erkenntnis muss durch Beweise gesichert werden, auch 
wenn unser endlicher Verstand die unendlichen Analysen und die 
darauf beruhenden Beweise der kontingenten Wahrheiten der Na
turwissenschaften nicht durchführen kann. Dauernd und an vielen 
Stellen seiner Schriften und seiner Korrespondenz kommt Leibniz 
auf die Bedeutsamkeit einer Erkenntnis, die er »blind« oder »sym
bolisch« nennt und die er intuitiven Erkenntnis des Descartes ge
genüberstellt, zu sprechen und führt immer wieder die Algebra und 
Arithmetik als Beispiel an. Die Arithmetik und Algebra sind Leib
niz dabei deshalb so wichtig, weil man eben bei ihren Rechnungen
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ohne Anschauung der Sachen und ausgehend von Identitäten, nach 
festen Regeln voran schreitend, zu wahren Ergebnissen gelangt.

Daher resultiert dann sein Projekt einer Zeichensprache, die 
analytisch und synthetisch zugleich sein soll, und die sowohl die 
Entdeckung wie den Beweis der Wahrheit bewerkstelligte. Die Al
gebra, die Leibniz der Kombinatorik zuordnet, erfüllt diese dop
pelte Funktion, weil sie eben das metaphorisch-ikonische Element 
mit dem algorithmischen verbindet. Bereits Descartes hatte den 
zugleich heuristischen, analytischen wie synthetisch beweisenden 
Charakter der Algebra hervorgehoben (Beth / Piaget, Matheniaücai 
Epistemology and Psychoiogyy Dordrecht 1966, p. 94) und hatte von 
daher seiner analytischen Geometrie einige Bedeutsamkeit zuge
messen. Er sei aber nicht konsequent gewiesen, kritisiert Leibniz, und 
habe »die Analyse nicht bis zum Ende durch geführt«. In ähnlicher 
Weise kommentiert er Descartes* »Abhandlung über die Methode 
des richtigen Vernunftgebrauchs«: »Descartes Vorschrift an allem zu 
zweifeln was auch nur die geringste Ungewissheit enthält, hätte sich 
besser und klarer folgendermaßen fassen lassen: Man müsse beden
ken, bis zu welchem Grade jedes Urteil Zustimmung oder Verwer
fung verlangt oder einfacher: man müsse nach den Gründen eines 
jeden Satzes forschen. [...] Die Sache [.„] können wir am besten 
am Beispiele der Geometer verdeutlichen. Wie bekannt legen diese 
Axiome und Postulate zugrunde, auf deren Richtigkeit sich alles 
Übrige stützt. Diesen geben wir unsere Zustimmung, weil sie eines
teils unmittelbar dem Geiste einleuchten, dann auch, weil sie durch 
Erfahrung in unendlich vielen Fällen erprobt sind; dennoch wäre 
aber zur Vervollkommnung der Wissenschaft von Bedeutung, sie 
zu beweisen. [...] Für mich steht fest, dass der Beweis der Axiome 
(d. h. ihre Rückführung auf Identitäten, meine Einfügung, M.O.) 
für die wahre Analysis oder Erfindungskunst von großem Nutzen 
ist« (Leibniz, Bemerkungen zum allgemeinen Teil der cartesischen 
Prinzipien, Hauptschriften, Band I, 2S5f).

Und an anderer Stelle (Hauptschriften, Band I, S. 27) sagt er, dass 
mit dem cartesischen Prinzip, alles, wras sich klar und deutlich er
fassen lässt, für wahr zu halten »heutzutage viel Missbrauch getrie
ben« werde, und »dieses Axiom ist unnütz, wenn nicht die Kriterien 
des Klaren und Deutlichen, die wir angegeben haben herangezogen 
werden«, und diese Kriterien sind logischer Art und beruhen auf
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den den arithmetischen Rechnungen nachempfundenen Beweis
verfahren.

Cassirer schließt sich Leibniz’ Kritik am cartesischen Ideenbe
griff an, indem er darin einen »Doppelsinn« sieht, weil »er unter
schiedslos für Urbilder des Seins in der Wirklichkeit wie für die Ab
bilder der Wirklichkeit in der Vorstellung gebraucht wird« (Cassirer 
1902, S, 118). Dieser Doppelsinn scheint dann bei Leibniz beseitigt: 
Ideen sind ausschließlich Prinzipien der Erzeugung der Erkenntnis. 
Es »wird die Idee gleichbedeutend mit dem schöpferischen Grund
wert der Definition« (Cassirer 1902, S. 119). Und 1910 schließt er 
daran an: »Leibniz, dessen ganzes Denken doch auf den Plan einer 
allgemeinen Charakteristik konzentriert ist, hat daher gegenüber 
den formalistischen Theorien seiner Zeit den logischen Sachverhalt, 
der hier zugrunde liegt, mit aller philosophischen Klarheit bezeich
net. Die »Basis« der Wahrheiten liegt, wie er ausspricht, niemals in 
den Zeichen, sondern in den objektiven Beziehungen zwischen den 
Ideen« (Cassirer 1910, S. 56).

Dass diese Relationen durch willkürliche Zeichen (etwa der 
Algebra) wiedergegeben werden können ermöglicht den strengen 
Beweis der Wahrheiten. Der relationale Charakter unserer Erkennt
nis ist das Entscheidende, denn die Zeichen sind keine Spiegel der 
Dinge. Andererseits hatte Leibniz auch die Meinung, der Begriff 
zeige, insofern er nur konsistent ist, die Möglichkeit und Realität 
der Gegenstände. In dieser Bedingtheit des Realen durch das Ideale 
realisiert sich allerdings eine Gleichsetzung von Begriff und Gegen
stand, die Kant grundsätzlich infrage stellt. Begriff und Gegenstand 
sind prinzipiell zu unterscheiden, wendet Kant gegen Leibniz ein. 
Nun zeigt sich tatsächlich an Leibniz’ Projekt einer geometrischen 
Charakteristik, die gestatten sollte mit den »Dingen selbst zu rech
nen«, anstatt mit ihren numerischen Koordinaten, wie bei Descar- 
tes, jener besprochene Zusammenhang von Gegenstand und Begriff 
in sehr problematischer Art und Weise. Leibniz »Idealismus« schei
tert, ohne dass Cassirer irgendwie darauf eingeht.

Descartes hatte übrigens ein halbes Jahrhundert vor Leibniz, im 
November 1629, in seiner nüchternen Art, in einem Brief an Mer- 
senne, das Projekt einer solchen Charakteristik bezweifelt, weil es 
unbedingt von der Vollendung der »wahren Philosophie« der Welt 
abhänge und zur Voraussetzung hätte, dass jemand erklärte »wel

Ernst Cassirer 267



ches die einfachen in der Vorstellungskraft der Menschen Liegenden 
Ideen sind, aus denen sich alles zusammen setzt, was sie denken«. 
Und er schließt den Brief: »Nun halte ich dafür, dass diese Sprache 
möglich ist und man die Einsicht finden kann, von der sie abhängt, 
mit deren Hilfe die Bauern besser über die Wahrheit der Dinge ur
teilen könnten, als es heute die Philosophen tun. Aber hoffen Sie 
nicht sie jemals in Gebrauch zu sehen; denn das setzt große Ver
änderungen in der Ordnung der Dinge voraus, und die ganze Welt 
müsste ein einziges irdisches Paradies sein, was als Vorschlag in
dessen nur für Romane gut ist« (Descartes, Briefe, Köln 1949, S,2$; 
CEuvres philosophiques, Paris 1S42, p. 524h).

v.7.

Leibniz betrachtet, ganz im Sinne der Priorität der allgemeinen 
Ordnung der Zeichen und Begriffe, die Algebra als einen Zweig der 
Kombinatorik, wTie er u. a, 1692 in einem Brief an THopital ausführt, 
und nicht als verallgemeinerte Arithmetik, da sie ihm die Grund
lage der Logik und Analyse abgibt. Descartes, so meinte Leibniz 
sei niemals bis zu einer allgemeinen Universakharakteristik vorge
drungen in der Beweise geführt werden können »und die die Wahr
heit fest sicher und unwiderstehlich macht [...] Die Algebra, die 
wir mit Recht so schätzen ist nur ein Teil eines allgemeinen Werk
zeugs [.„] Ich bin zu dem Verständnis gelangt, das alles an dem, was 
durch die Algebra bewiesen wird, nur einer höheren Wissenschaft 
zuzuschreiben ist, die ich hinfort kombinatorische Charakteristik 
nenne« (Brief an Oldenburg vom 28. 12. 1675).

Aus der Vorstellung der Kombinatorik als Grundwissenschaft 
ergibt sich, so erklärt Leibniz, »eine bisher unbekannte oder ver
nachlässigte Unterordnung der Algebra unter die Wissenschaft der 
Kombinatorik, d. h. der Wissenschaft, die von den Größenbezie
hungen handelt, unter eine solche, die von allen Ausdrücken, die 
die Ordnung, die Ähnlichkeit die Relation betreffen ganz allgemein 
handelt; kurz gesagt eine Unterordnung einer Wissenschaft der 
Quantität unter die der Qualität« (GM, Band 7, S. 61).

Eine solche Algebra müsste allerdings mit »Gegenständen« ar
beiten, rechnen, für die nicht gilt, was Cassirer so emphatisch zur
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Dedekindsche Definition der Zahlen angemerkt hatte, dass es sich 
nämlich um ein »Gefüge idealer Gegenstände (handelt), deren ge
samter Inhalt in ihren gegenseitigen Beziehungen erschöpft ist. Die 
»Essenz« der Zahlen geht in ihrem Stellenwert auf« (Cassirer 1910, 
s.51).

Leibniz möchte tatsächlich eine geometrische Charakteristik als 
Teil des Universalprojektes in einer Art konstruieren, die den Nach
teil der cartesischen Arithmetisierung durch willkürliche Koordina
ten, die der Sache inhaltlich oft nicht angemessen sind vermeidet. 
Er schreibt 1679 in einem Brief an Huyghens:

»Die Algebra ist lediglich die Charakteristik der unbestimm
ten Zahlen oder Größen, sie drückt jedoch nicht unmittelbar die 
Lage der Winkel und die Bewegung aus. ... Diese neue Charak
teristik hingegen, die sich der anschaulichen Figur genau anpasst 
enthält notwendig zugleich die Lösung wie die Konstruktion und 
den geometrischen Beweis und zwar alles nach einer naturge
mäßen Methode und vermittels einer Analyse. [...] Während die 
Algebra die Elemente der Geometrie voraussetzen muss führt diese 
Charakteristik die Analyse bis zum Ende durch, »(Hauptschrißen, 
Band I, S. 77).

Auch wenn man sagen muss, dass Leibniz manche übertriebe
nen Versprechungen dieses Briefes später ablegt, bleibt doch die 
Tatsache, dass er einerseits eine Begriffsrechnung anstrebt, aber an
dererseits die fraglichen Begriffe nicht »wissenschaftlich« im oben 
dargelegten Sinne, d.h. nicht vom Standpunkt der Tätigkeit -  und 
das meinte in diesem Fall in erster Linie die Messtätigkeit -  her be
stimmt, sondern Begriffe eben als Aggregate auffasst, die wie Zah
len zerlegbar und analysierbar sein sollten. Es ist diese Begriffsrech
nung, wenn sie gelingt, eine direkte Verallgemeinerung der carte
sischen Koordinatengeometrie. Die geometrischen Objekte wTerden 
nicht indirekt durch ihre Koordinaten, sondern direkt durch ihren 
vollständigen Begriff gegeben.

Zum Beispiel sind zwei Figuren als existierende Dinge nur dann 
gleich, wenn sie sich aus den gleichen Punkten zusammensetzen, 
während man als geometrische Gleichheit das bezeichnet, was der 
Mathematiker unter dem Begriff der »Kongruenz« fasst. Kongru
enzen konstituiert die geometrischen Figuren als Begriffe, nicht als 
Gegenstände. Tatsächlich definiert Leibniz die Gleichheit durch sein
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»Prinzip der Identität des Ununterscheidbarem, demzufolge zwei 
Dinge gleich sind wenn sie in allen Eigenschaften übereinstimmen, 
wenn* wie Leibniz sagt, ihre vollständigen Begriffe identisch sind.

Cassirer klingt geradezu überschwänglich in seiner Kritik an 
Descartes und dem entsprechenden Lob für Leibniz: »In der analy
tischen Geometrie werden die La ge Verhältnisse durch Größenver
hältnisse ersetzt und verdrängt: die Untersuchung geht somit hier 
nicht von den komplexen räumlichen Gebilden schrittweise zu den 
ihnen eigentümlichen Prinzipien zurück, sondern greift von An
fang an in eine fremde logische Sphäre über« (Cassirer in der Ein
leitung zu: Leibniz, Haupt Schriften* Band. L, S. S).

Das ist Leibniz jedoch nicht gelungen, bzw\ er mag es gar nicht 
angestrebt haben. In Leibniz Logik sind die Wahrheiten nämlich auf 
zwei Weisen gegeben: zum einen als Sätze, bei denen das Prädikat 
im Satzsubjekt enthalten ist (preadicatum inest sub)ecto)y d.h. als 
innere Beziehung zwischen Ideen. Zum anderen jedoch, wie in der 
Arithmetik und Algebra als äußerliche Beziehung zwischen will
kürlichen Zeichen oder Symbolen (wir haben über diese Aporie 
bereits in Kapitel 1.2. gesprochen). In einem Dialog von 1677 findet 
sich die folgende Passage:

»A: Welche Ähnlichkeit besieht deiner Meinung nach zwischen zehn 
und dem Zeichen lo?
B: Es gibt zwischen den Zeichen eine Ordnung der Beziehungen, die 
auch zwischen den Dingen slaLLhal« (G, W Leibniz, P h i lo s o p h ic a l  P a 

p e r s  a n d  L c tt e r S i Boston 1969, p. 184),

In seiner geplanten geometrischen »Charakteristik« mischen sich 
diese Modalitäten. Zum einen führt Leibniz die »Betrachtung der 
Örter« ein -  beispielsweise wird der Kreis als der geometrische Ort 
all der Punkte definiert, die von einem festen Punkt den gleichen 
Abstand haben, und die gerade Linie als der Ort derjenigen Punkte, 
die von zwei festen Punkten den gleichen Abstand haben. Zum an
deren schreibt Leibniz: »Während man nun in der Algebra die Ver
hältnisse der Gleichheit oder die Gleichungen anwendet, bediene 
ich mich hier der Verhältnisse der Kongruenz« (Hauptschriften> 
Band I, S. 79). Beides ist inkompatibel, wie Grassmann als erster 
gesehen hat, bzw. ist nur im eindimensionalen Fall der Geometrie 
der geraden Linie miteinander vereinbar.
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Wenn man nämlich das Problem der Gleichheit A = B wie Leib- 
niz ausgehend von einer begrifflichen Darstellung der gegenständ
lichen Welt auffasst und nicht von einer operativen Klassifikation 
der benutzten Äquivalenzrelation ausgeht, so stellt man fest, dass 
die Kongruenz oder »geometrische Gleichheit« (Euklid) deswegen 
allgemeiner ist, weil sie eine Gleichheit nach sowohl inneren, wie 
äußeren Bestimmungen darstellt. Kongruenz meint sowohl Gleich
heit der Form, wie der Quantität. Der Satz »Alle kongruenten Drei
ecke sind flächengleich«, meint für Leibniz, dass der Begriff der 
»Fiächengleichheit« in dem Begriff der »Kongruenz« enthalten ist 
und dies impliziert, dass Kongruenz die allgemeinste geometrische 
Gleichheit ist.

Ein Satz hat bei Leibniz die Form Aß est> d. h. der zusammenge
setzte Begriff wird als möglich behauptet und als sich auf Existieren
des beziehend (H. Burkhardt 19SS, Modalities inLanguage, Thought 
and Reality in Leibniz, Descartes and Crusius, Synthese voi.75, 
pp, 183-215, p. 1S7). Der Satz ist einfach der zusammengesetzte Be
griff, die Zusammensetzung als Mengenvereinigung gedacht, und 
er hat nicht die Form einer Relation zwischen Ideen oder Begriffen: 
A = By wie bei Kant oder Bolzano, oder F(A), wie bei Frege (vgl. Kap. 
III) und dadurch werden alle wahren Sätze analytisch.

Kant hat also mit vollem Recht gegen die Einwände von Eber
hard auf diesem Kernstück seiner Kopernikanisehen Revolution der 
Epistemologie beharrt und betont, dass sich das Kontinuitätsprin
zip und das »Prinzip des zureichenden Grundes«, auf dem es nach 
Leibniz beruht, nicht aus dem Satz des Widerspruchs ableiten lassen 
(17S9 veröffentlichte Johann August Eberhard eine Serie von Auf
sätzen zu Kants Kritik der reinen Vernunft, worin er die Leibniz- 
WolDsche Philosophie gegen Kants Angriffe verteidigte und insbe
sondere Kants Unterscheidung der analytischen und synthetischen 
Urteile aus Leibniz’schen Prinzipien ableiten wollte. Kant reagierte 
hierauf 1790 mit der Schrift Über eine Entdeckungf nach der alle 
neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht 
werden soll),

Leibniz ist eigentlich ein Logiker der Begriffe, nicht der Sätze 
(vgl. H. Burkhardt, Synthese  ̂vol. 75,19S8, p. 188). »Alle kongruenten 
Dreiecke sind flächengleich«, drückt dies Begriffsverhältnis genau 
aus. Leibniz ist an dieser Komplexität seiner Charakteristik an dem
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»Überschuss« gegenüber dem bloß quantitativen Verhältnis auch 
tatsächlich interessiert, weil er einen Kalkül sucht, der die Formen 
der Dinge überhaupt, d. h. ihre Qualität im allgemeinen oder das 
»Verhältnis des Ähnlichen und Unähnlichen an ihnen behandelt«, 
während die Algebra bloß »von den Formeln der Quantität oder 
vom Verhältnis des Gleichen und Ungleichen handelt. Die Algebra 
ist daher der kombinatorischen Kunst untergeordnet«. Mit ande
ren Worten: Der Gegenstand der Leibniz’schen Charakteristik oder 
geometrischen Zeichensprache soll aus der Zusammenfassung des 
Ungleichartigen entstehen, während der Gegenstand der Algebra 
nur das Gleichartige oder Quantitative ist.

Und hier liegt der Punkt der Schwierigkeiten. Leibniz mag recht 
haben mit seiner Vorstellung, dass alle Dinge verschieden sind. Bei 
genauer Betrachtung mögen wir bei zwei Äpfeln oder Blättern stets 
einen Unterschied festzustellen. Jede Erkenntnis ist andererseits auf 
Verallgemeinerung und Begriffsbildung angewiesen, und dieselbe 
erfolgt sinnvoller Weise funktional und problembezogen und nicht 
im Sinne von Leibniz Konzept des vollständigen Begriffs einer in
dividuellen Substanz. Begriffe sind, wie gesagt, von prinzipiell an
derem logischen Typus als die Gegenstände, die unter sie fallen. 
Wenn man also mit geometrischen Figuren rechnen will, muss die 
entsprechende Begriffsbildung den Erfordernissen eines Kalküls 
entsprechen.

Um die Kongruenz oder geometrische Gleichheit, wie Leibniz es 
möchte, als Gleichheitsrelation in einem solchen Kalkül herauszu
heben, wären diejenigen Funktionen zu benennen, die mit dieser 
Relation verträglich sind. Soll die dabei entstehende theoretische 
Struktur tatsächlich ein Kalkül sein, oder soll er anwendbar sein, so 
ist die Kongruenz keine geeignete Gleichheitsrelation, weil sie nicht 
Anlass zu einer extensiven Größe gibt, oder, anders ausgedrückt, 
weil »Gleiches zu Gleichem hinzugefügt, nicht notwendig Gleiches 
ergibt«, da man, beispielsweise, aus kongruenten Dreiecken, durch 
unterschiedliches Zusammenfügen nicht-kongruente Polygone ge
winnen kann.

Die Polygone sind eben nur zerlegungsgleich, aber nicht kon
gruent. Zerlegungsgleichheit wäre also die mit der Messtätigkeit 
kompatible Äquivalenzrelation, soweit man sich auf Polygonflächen 
beschränkt. Im allgemeinen Fall zweidimensionaler Flächen wird
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der entsprechende Gleichheitsbegriff der Begriff der Flächengleich
heit. In einer axiomatischen Theorie bestimmen die Substitutions
axiome, die den Begriff der Gleichheit definieren (Gleichheit als 
Substituierbarkeit salva veritate verstanden, ganz im Leibniz’schen 
Sinne) die möglichen Anwendungen der Theorie und damit ihre 
Gegenständlichkeit oder Objektivität. Wenn eine derartige geo
metrische Theorie mit den üblichen Vorstellungen des Messens 
kompatibel sein soll, kann die Kongruenz nicht die theoretische 
Gleichheit bestimmen, bzw. Kann das nur im Fall geometrischer 
Liniensegmente (vgl. ausführlicher Otte 19S9, pp. 20ff.).

Messen ist Vergleichen. Dazu verhilft die Waage. Seit der frühen 
Neuzeit wird die Gerechtigkeit (Justitia) meist als Jungfrau darge
stellt, die in der linken Hand eine Waage in der Rechten das Richt
schwert hält. Wenn man den »gerechten« Wert von X  bestimmen 
will, muss man X  durch ein bekanntes Gewicht auf der Waage aus
gleichen. In der Algebra entspricht der Waage die Gleichung. Die 
algebraische Vorgehens weise ist, wie Leibniz das wollte, universell. 
Allerdings bedarf jede Algebra einer Arithmetik. Auch eine Waage 
ist wenig, ohne ein System von markierten Gewichten. Man kann 
also mit den Dingen rechnen, wenn man sie auf eine Arithmetik 
beziehen und so vergleichen kann. Descartes hat das verstanden 
und hat den Vergleich durch seine Metaphysik der Größen und die 
Koord i natenmethod e u niv ersa 1 i s i ert.

Letztendlich beruht die Entwicklung einer Messtheorie auf 
nichts anderem als auf der cartesischen Methode der Koordinaten 
(vgL H. Weyl, Mind and Nature: Selected Writings on Philosophyt 
Mathematics, and Physics, U. of Pennsylvania Press, p. 19), Nur kön
nen als Grund großen eben andere Objekte, ats nur geometrische 
Segmente unterstellt werden. Und genau diesen Ansatz hat Her
mann Grassmann (ißo9-iÄ7S) als erster entwickelt.

Grassmann hat Leibniz entsprechend kritisiert und hat einen der 
geometrischen Analyse nachempfundenen Kalkül auf der Grund
lage der Flächengleichheit aufgebaut. Grassmann ist dabei von der 
ursprünglichen Leibniz’schen Idee die Objekte durch Relations
strukturen zwischen geometrischen Punkten im Raum darzustel
len ausgegangen. Er hat dabei gewissermaßen die Dedekindsche 
Systemkonstruktion der Arithmetik vervielfacht, im Sinne der 
Beziehung von Systemen von Systemen. Ausgangselement sind
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»Punktgrössen«, d. h. arithmetisch gewichtete Punkte im Raum,
bzw. der Ebene, die also im Prinzip selbst schon je ein Dedekind-
sches Svstem darstellen. Grassmann schreibt: »Das Verschiedene *
muss nach einem Gesetze sich entwickeln, wenn das Erzeugnis ein 
Bestimmtes sein soll. Die einfache Ausdehnungsform ist also die 
Form, welche durch eine nach demselben Gesetze erfolgende Ände
rung des erzeugenden Elements entsteht; die Gesamtheit aller nach 
demselben Gesetz erzeugbaren Elemente nennen wir ein System 
oder ein G e b i e t .  Die Verschiedenheit würde, [...] sich gänzlich 
ins Unbestimmte verlaufen, wenn sie nicht einem festen Gesetze 
unterworfen wäre. Dies Gesetz ist nun aber in der reinen Formen
lehre nicht durch irgendwelchen Inhalt bestimmt; sondern durch 
die rein abstrakte Idee des Gesetzmäßigen ist der Begriff der Aus
dehnung [.„] bestimmt [...] In der Raumlehre ist die Gleichheit 
der Richtung das die einzelnen Änderungen umfassende Gesetz, 
die ... gerade Linie (entspricht) dem ganzen System. Wendet man 
zwei verschiedene Gesetze der Änderung an, so bildet die Gesamt
heit der vermöge beider Gesetze erzeugbaren Elemente ein System 
zweiter Stufe«, usw., usf. (Ausdehnungslehre, S.28f.).

In der fortwährenden Iterierung des Prozesses wird der Raum 
beliebiger Dimensionalität erzeugt. Dies ist Grassmanns wahrhaft 
revolutionäre Leistung. Es sollte der Hinweis angefügt werden, 
dass die Geometrie oder die Mechanik usw. aus diesem abstrak
ten Schema durch Anwendung desselben auf einen Gegenstands
bereich entsteht (Otte 19S9, p. 29). Gauß, der Grassmann brieflich 
darauf hingewiesen hatte, dass dessen Ausdehnungslehre eigentlich 
eine Verallgemeinerung auf beliebige Dimensionen des Verfahrens 
darstelle, welches der geometrischen Interpretation der imaginären 
Zahlen zugrunde liegt, hatte selbst schon 1831 die Sache folgender
maßen beschrieben: »So wie die absoluten ganzen Zahlen durch 
[...] eine geordnete Reihe von Punkten dargestellt werden [...], so 
bedarf es zur Darstellung der komplexen ganzen Zahlen nur des 
Zusatzes, dass jene Reihe als in einer [...] Ebene befindlich ange
sehen, und parallel mit ihr auf beiden Seiten eine unbeschränkte 
Anzahl ähnlicher Reihen in gleichen Abständen voneinander an
genommen werden. [...] Sind die Gegenstände von solcher Art, 
dass sie nicht in eine [.„] Reihe geordnet werden können, sondern 
sich nur in Reihen von Reihen sich ordnen lassen [...] verhält es
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sich dann mit den Relationen einer Reihe zu einer anderen [...] auf 
eine ähnliche Weise, wie vorher mit den Übergängen von einem 
Glied einer Reihe zu einem anderen Glied derselben Reihe« (zi
tiert nach O. Becker, Grundlagen der Mathematik, Frankfurt 1975, 
S,2 i5 f.).

Cassirer zitiert diese Reflexion Gaußens in aller Ausführlichkeit 
(vgl. Cassirer 1910, S. 72 f) , erwähnt jedoch Grassmanns Erweite
rung des Prinzips auf Geometrie und Mechanik nicht.

Grassmann sieht die Interaktion von Analyse und Synthese als 
das Wesentliche an seiner neuen Wissenschaft, der »geometrischen 
Analyse« oder »Ausdehnungslehre«. Dieser doppelte Bezug zu Ana
lyse und Synthese läuft darauf hinaus, dass der Gegenstand der geo
metrischen Erkenntnis in doppelter Weise gegeben wird, nämlich 
einmal durch die Bedingungen, denen er zu genügen hat, d.h. die 
Relationen zu anderen Elementen und, zum anderen eben in einer 
»direkten«, gewissermaßen invarianten Form, nämlich durch einen 
Index. Beispielsweise wird in Grassmanns geometrischer Analyse 
mit Punkten gerechnet. Dabei ist die Summe zweier Punkte A+ß 
wiederum ein Punkt und, wie aus dem Kommutativgesetz A+ß = 
ß+A hervorgeht, muss dieser Punkt symmetrisch zu den Punkten 
A und ß liegen, d. h. er muss der Mittelpunkt M des Segmentes Aß 
sein (der aber zweifach gezählt wird also mit der Gewichtung 2 ver
sehen wird).

Man beachte, dass das Produkt von zwei Punkten eine Strecke, 
das Produkt von drei Punkten eine Fläche usw., also stets ein höher 
dimensionales Element ergibt. Dies ist gewissermaßen die analyti
sche Präsentation dieses Punktes, während eben die direkte in ei
nem Index M  besteht. Die ganze Konstruktion der Geometrischen 
Analyse folgt einer doppelten Orientierung, durch Kohärenzbe
trachtungen bezogen auf die Struktur des Kalküls, einerseits und 
zum zweiten durch geometrische Einsichten. Wenn wir beispiels
weise die geometrische Bedeutung der Differenz (ß-A) ermitteln 
wollen, gehen wir davon aus, dass dieser Gegenstand uns in doppel
ter Weise gegeben ist: (B-A) = (C-D). Daraus ergibt sich A + C = ß + 
D, d. h. die Mittelpunkte der Strecken AC und BD fallen zusammen 
und aus einem geometrischen Satz über Parallelogramme ergibt ich, 
dass Aß parallel zu BD sein muss und daher ist die Differenz (B-A) 
von zwei Punkten ein Vektor usw.
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Es ist hier weder nötig, noch möglich, alle mathematischen 
Überlegungen nach zu vollziehen. Worum es geht ist, dass eben die 
Orientierung immer hin und her springt zwischen formalen und 
inhaltlichen Betrachtungen (M. Otte 1989, »The Ideas of Hermann 
Grassmann in the Context of the Mathematical and Philosophical 
Tradition since Leibniz«, in: Historia M ath em aticHM, (16), 1-35, 
p. zßff.i ders., »Gleichheit und Gegenständlichkeit in der Begrün
dung der Mathematik im 19. Jahrhundert«, in: G. König (Hg,), Kon
zepte des mathematisch Unendlichen im 19. Jahrhundert, Göttingen 
1990, S. 219-268).

Erst im 19. Jahrhundert ist es gelungen, vor allem Mathematikern 
wie Möbius (1790-186S), Grassmann (1809-1878) und Maxwell 
(1831-1879), Leibniz* Projekt zu vollenden durch die Entwicklung 
und Erweiterung des Begriffs des Rechnens, sowie durch die Ent
deckung, dass »das Rechnen« mit gewissen intensiven Größen, wie 
Geschwindigkeiten oder Kräften, und das Rechnen mit extensiven 
Größen, wie etwa den absoluten Werten dieser Größen, harmoni
siert werden kann. Diese Entwicklung kann hier nicht näher aus
geführt werden.

Beide, Leibniz wie Grassmann, haben sich bemüht, die Mathe
matik zu fördern, indem sie die Anwendung der Arithmetik auf die 
Geometrie erweitern dadurch, dass sie das Konzept der Algebra und 
das System algebraischer Operationen selbst zu erweitern suchten. 
Sie folgten dabei dem Ideal, mit den »Dingen selbst« zu rechnen.« 
Aber Leibniz hat anders als die Mathematiker des 19, Jahrhunderts 
zwischen Theorie und empirischer Realität einen nur graduellen 
Unterschied gesehen und hat dadurch letztlich den Begriff nicht 
von seiner Verbindung mit der gegenständlichen Anschauungen 
gelöst. Leibniz stellt nicht wirklich die Realität der Relationen in 
den Mittelpunkt der Grundlegung seiner geometrischen Charakte
ristik. So etŵ as wäre aber notwendig, wenn man wirklich die Ver
selbständigung des Begriffs gegenüber dem Sinn lieh-Konkreten des 
Gegenstandes erreichen wollte.

Leibniz könnte versucht sein, seine geometrische Charakteristik 
als eine reine Begriffskombinatorik zu verstehen und nicht als al
gebraischen Kalkül, wie es seine Begriffslogik auch nahelegt. Aber 
dann müsste er eben, so wie es später Bolzano tut, radikal Begriff 
und Gegenstand trennen. Es gäbe dann keine »prästabilierte Har
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monie« mehr und die Anwendbarkeit, die ja stets verlangte bei der 
»Bestimmung des Gleichartigen im Ungleichartigen« (Leibniz, 
Hauptschriften, Band I, S. 50) von der Tätigkeit, im vorliegenden 
Fall von der Messtätigkeit und den dabei maßgeblichen Relationen 
auszu gehen, wäre nicht gegeben (vgl. M. Otte, Das Formale, das So
ziale und das Subjektive, Frankfurt 1994, S. 58 ff,).

Daher zeigt sich entgegen Cassirers Beteuerungen in der geome
trischen Charakteristik gerade nicht diese Loslösung des Begriffs 
vom Sinnlichen oder eine der Algebra nachempfundene neue Lo
gik. Cassirer lässt Leibniz moderner erscheinen, als er ist. Cassirer 
zitiert auch Grassmanns Kommentar zu Leibniz, aber nur sehr ver
kürzt und nicht im kritischen Teil (Cassirer 1902, S. 1541 vgl. dazu 
Otte 1989, S. 19 f,)

Zustimmend kommentiert er jedoch auch Grassmanns Leistung 
folgendermaßen: »Die Logik der Mathematik, wie Grassmann sie 
versteht, ist in der Tat im strengen Sinne »Logik des Ursprungs«. Co
hens Logik der reinen Erkenntnis hat den Gedanken des Ursprungs, 
auf dem sie sich aufbaut, an den Prinzipien der Infinitesimal
rechnung entwickelt. Hier ist in der Tat das erste und markanteste 
Beispiel der allgemeinen Betrachtungsweise gegeben, die vom Grö
ßenbegriff zum Funktionsbegriff, von der »Quantität« zur »Qua
lität« als dem eigentlichen Fundament zurückleitet. Eine erneute 
Bestätigung gewinnt sodann das logische Prinzip, das hier festge
stellt ist, im Fortgang zu den übrigen Probiemgebieten der moder
nen Mathematik. Sie alle, wie verschieden sie ihrem Inhalt nach 
sein mögen, weisen in ihrem Aufbau auf den Grundbegriff des Ur
sprungs zurück. Die Forderung, die dieser Begriff stellt, ist überall 
dort erfüllt, wo die Glieder einer Mannigfaltigkeit aus bestimmten 
Reihenprinzipien abgeleitet und durch sie erschöpfend dargestellt 
sind« (Cassirer 1910, S. 130/131).

V.8.

Die Konstruktion ist eine Tätigkeit, und sie nimmt daher nicht nur 
in einem Besonderen ihren Ausgangspunkt, sondern sie verbleibt 
auch bei diesem Pu nkt, während das Erkennen oder die Theorie im
mer auf Allgemeines und Gleichbleibendes gerichtet ist, selbst wTenn
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auch die Theorie des besonderen Anstoßes bedarf. Daher muss die 
Konstruktion, um zur Theorie zu führen, im Sinne eines Entwurfs, 
einer Konstruktionsmöglichkeit verstanden werden, und so wird sie 
auch bei Euklid verstanden, wenn man die seiner Geometrie voran
gestellten Postulate richtig interpretiert und anwendet. So setzt etwa 
das erste Postulat voraus, »dass man von jedem Punkt nach jedem 
Punkt die Strecke ziehen kann«, und das dritte fordert, »dass man 
mit jedem Mittelpunkt und Abstand den Kreis zeichnen kann«.

Der Geometer konstruiert nicht, sondern zeigt die Möglichkeit 
bestimmter Konstruktionen unter der Voraussetzung der in den Po- 
stulaten beschriebenen Konstruktionen. Ganz anders ist es, wenn 
die Konstruktion ein Problem lösen soll. In diesem Fall muss sie als 
ein Konkretes und Besonderes, als eine Abfolge einzelner Konstruk
tionsschritte, die selbst wieder als Lösungen von Teilproblemen 
verstanden werden, beschrieben werden. Dies ergibt einen Auffas
sungsunterschied, der bereits aus Proclus' Kommentar zu Euklid 
ersichtlich wird (Becker 1975, S. 100/101), so dass das System der 
Elemente ein »geschlossenes« System ergibt, bei dem eben die Kon- 
struktionspostulate als Mittel der Argumentation und des Beweises 
aufzutreten scheinen.

Natürlich ist Euklids Geometrie nicht geschlossenen im formal
logischen Sinn, und es macht keinen Sinn, Euklid Hilberts neue axio- 
matische Grundlegung der Geometrie entgegenzuhalten. Euklids 
Geometrie setzt keinen globalen Raumbegriff voraus, so dass seine 
Figuren auch nicht als Punktmengen im Sinne Cantors verstanden 
werden können. Und dies bewirkt, dass die geometrischen Aussa
gen in zwei unterschiedlichen Weisen verstanden werden können, 
wie Ian Mueller bereits vor langem argumentiert hat: »Under one 
Interpretation the Statement (to be proved, my insertion) refers to a 
definite totality [...] and it says something about each one of them. 
Under the other interpretation no such totality is supposed and the 
sentence has much more conditional character« (I. Mueller 1969, 
S. 290). Die geometrische Argumentation gleicht damit eher einem 
Gedankenexperiment, d. h. »involving an idealized physical object, 
W'hich can be represented in a diagram« (I. Mueller 1969, S. 291),

Also ist der Begriff der Konstruktion in dem Sinne relevant, dass 
er die Kohärenz verbürgt. Das System der Mittel macht die Geome
trie zu einem geschlossenen Ganzen.
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Nun haben Descartes und später auch Newton Euklid so ver
standen, wie wir es dargelegt haben (und nicht etwa so wie Zeuthen 
meint- Vgl. derselbe., »Die geom. Konstruktion als Existenzbeweis 
in der antiken Geometrie«, Math. Annalen. 47 (1896), 222-228). Des- 
cartes sagt nämlich im zweiten Buch seiner »Geometrie« von 1637, 
dass es allein auf die Exaktheit der Argumentation ankomme und 
dass diese nicht leide, wenn andere Konstruktionen als bloß die mit 
Zirkel und Lineal zugelassen werden. Ich kann ebenso wenig glau
ben, so fahrt er fort, dass der Grund in dem Wunsch gelegen habe, 
»sich auf nur zwei Postulate zu beschränken« (The Geometry of 
R. DescarteSy N.Y. 1954, p.43). Und was er dann tatsächlich tut, ist 
ein weiteres Postulat aulzustellen, welches letztlich darauf hinaus
läuft, die Bewegung, bzw. den Funktionsbegriff und das Kontinui
tätsprinzip, so wie sie sich in seinem neuen Zeichengerät realisieren 
lassen, einzuführen.

Es ergibt heute beinahe einen Gemeinplatz, die Moderne des 
Denkens und der Erkenntnis durch das Moment ihrer Konstruk
tivität zu kennzeichnen und dafür in der cartesischen Methode 
den ersten deutlichen Ausdruck zu sehen. Cassirers Betonung der 
Priorität der Analyse der begrifflichen Funktion, von der wir aus
gegangen sind, hat hier ihren Ursprung (vgl. Cassirer 1910). Und 
D. R. Lachterman reformuliert den allgemeinen Grundgedanken in 
seinem Buch »The Etliics of Geometry« in folgender Weise: »Con- 
structiot], names the idea ofmodemity by bringing to sight a coher- 
ent pattern linking together the disparate or mutuaily distant ap- 
pearances habitually and convincingly labeied modern into a single 
consteilation« (Lachterman 1989, p. 6 f.).

Für Lachterman gewinnt dieses Projekt der Moderne seine Dy
namik aus dem Gegensatz von Subjekt und Natur, und es kulmi
niert in Kants Erkenntnistheorie. Lachterman schreibt: »The con- 
structivist project, rooted in Descartes* geometry and exfoliated in 
Kanfs critical enterprise, took its bearings from the desire to master 
and possess nature, where natu re was understood as the locus of ap- 
parently ineliminable or intractable otherness« (p.23).

Lachterman hat wohl recht was die Theorie des Begriffs anbe
langt, und es stellt sich dann die große Frage, wie sich die Mög
lichkeit oder Wirklichkeit und Existenz der Gegenstände zu dieser 
neuen Auffassung der Begriffe verhält. Cassirer kritisiert beispiels
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weise Hobbes dessen neue konstruktive Begriffstheorie mit der 
Tatsache kollidiere, »dass das Reale im Begriff des Körpers vorweg 
als fertig gegeben angenommen wird« (E. Cassirer, Leibniz System, 
Berlin 1902, S. 116).

In einem Brief vom 26, März 1619 an Beeckman betont Descartes 
sein Bestreben, Physik und Mathematik zusammenzubringen (Ja
cob Klein, Greek mathematical Thought and the Origitt of Algebra, 
Dover N.Y. 1968, p. 294), und gegen Gassendi betont er, dass die 
mathematischen Denkgebilde wohl Realität haben. An Mersenne 
schreibend nennt Descartes sich einen Geometer. Hankel (siehe 
Antrittsvorlesung 1869 in Tübingen, S. 13) sagt ganz richtig, dass 
der »ganze Sinn dieser Zeit auf die Lösung von geometrischen Pro
blemen gerichtet war, und das, was die Rechnung lieferte, hatte den 
Zweck, wieder in geometrische Form umgesetzt zu werden« (vgl. 
auch Bos 1984).

Wie gesagt, es drücken Euklids Postulate aus, dass die geome
trischen Begriffe bzw. Figuren nicht als Abstraktionen oder Idea
lisierung verstanden werden, sondern als Funktionen (Konstruk
tionen). Und das gilt eben auch für Kant, wie schon Laehterman 
betont hat.

V.9.

Hans Hahn, prominentes Mitglied des Wiener Kreises, sagt, die Ma
thematik sei eine analytische Sprache, d, h. ein System, das sich ein
zig auf die Konsistenz im logisch-sprachlichen Sinn gründet. Der 
Sinn dieser Geschlossenheit besteht in der Koordinierungsleistung, 
Beispielsweise ist das Ampelsystem einer Stadt ein geschlossenes 
System, um die Aktionen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu 
koordinieren und das Chaos zu vermeiden.

Das erste solche mathematische System, das einem üblicher
weise in den Sinn kommt, ist eben Euklids Systematisierung der 
elementaren Geometrie. Die Geschlossenheit ist hier, wie darge
stellt, eine andere, aber sie bewirkt ebenso, wrie in modernen axio- 
matischen Systemen, eine gewisse Unvollständigkeit. Durch die Ge
schlossenheitwerden im System Probleme unlösbar, die jedermann 
als offensichtlich lösbar erscheinen. Wie gesagt, kein Begriff und
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keine Theorie kann eine Charakterisierung oder Theorie von allem 
sein.

Eines der berühmtesten dieser »unlösbaren« Probleme ist das 
sogenannte Delische Problem. Es betrifft die, so sagt man, von 
Apollo selbst geforderte Volumenverdopplung des Würfels unter 
Beibehaltung der Gestalt. Ich vermag aus einem gegebenen Würfel 
des Volumens 1 mit den Mitteln von Euklids System nicht einen 
Würfel des Volumen in ha Ites 2 zu konstruieren. Andererseits zeigt 
uns das Prinzip der Kontinuität, indem wir die Kantenlänge eines 
gegebenen Würfels von 1 bis 2 kontinuierlich vergrößern, wobei 
dann das Volumen von 1 bis 8 zunimmt, dass es unbedingt einen 
Würfel mit dem Volumen 2 geben muss, Hippokrates von Chios hat 
mit Hilfe der Ähnlichkeitsgeometrie das Problem auf die Bestim
mung zweier mittlerer Proportionalen zurückgeführt und dabei die 
analytische Bedeutsamkeit des Kontinuitätsprinzips heraus ge stellt. 
Descartes löst dieses Problem wesentlich dadurch, dass er dem Kon
tinuitätsprinzip einen exakten geometrischen Ausdruck dadurch 
verleiht, dass er entsprechende neue Zeicheninstrumente kon
struiert.

Auch Descartes »Analytische Geometrie« basiert auf der Kon
struktion von mittleren Proportionalen und wurde durch die, über 
mechanische Instrumente vermittelte, strukturelle Kopplung zwi
schen arith me tisch-algebraisch er und geometrischer Konstruktion 
vorangetrieben.

In der Algebra lässt sich jedoch nicht nur das Problem der 
Würfelverdopplung lösen, sondern auch die Unlösbarkeit im ur
sprünglichen Euklidischen System zeigen. Der Beweis wird dadurch 
geführt, dass man zeigt, dass die dritte Wurzel aus 2 nicht »kon
struierbar« ist. Eine Zahl heißt konstruierbar, wenn, gegeben eine 
bestimmte Längeneinheit, ein Segment der entsprechenden Länge 
mit den Mitteln der Geometrie Euklids konstruiert werden kann. 
Interessant ist, dass alle konstruierbaren Zahlen eine bestimmte 
Form haben. Man zeigt dann, dass die dritte Wurzel aus 2 nicht 
diese Form haben kann und also keine konstruier bare Zahl sein 
kann (M. Kac / St. M. Ulam, 1968, Mathematks and Logic> Dover 
N.Y., p. 14 ff.). Dies ist quasi der erste einer Reihe von Unmöglich
keitsbeweisen, die die Geburtsurkunde der modernen reinen Ma
thematik darstellen.
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Descartes hätte also u.U. einen solchen Beweis erbringen kön
nen, aber er strebte lediglich ein um neue Konstruktionsmöglich
keiten erweitertes wiederum geschlossenes System und eine neue 
Methode an. In Descartes Geometrie zeigt sich insbesondere die
selbe euklidische Aulfassung zum Verhältnis von Begriff und Ge
genstand (vgl. M. Panza, »Rethinking Geometrical Exactness«, in: 
Hist. Mat. 38 (2011), p. 44).

Dies wird plausibel, wenn man bedenkt, dass die allgemeine 
Größe und nicht die Zahl der Grundbegriff der Descartschen Me
thodenlehre ist, weil sie es eben gestattet, Arithmetik, Geometrie 
und exakte Naturwissenschaft durch eine einheitliche Methode zu 
vereinigen. »Der griechischen Mathematik gelten Zahl und Raum 
als zwTei heterogene Arten des Seins und diese Scheidung im Objekt 
wird durch die vollständige Trennung der Erkenntnisse [,„] zum 
Ausdruck gebracht. Für Descartes hingegen sind nun die besonde
ren Gegenstände der Mathematik [...] nur evidente Beispiele der 
einen sicheren Methode der Größen« (Cassirer 1902, S. 8).

Descartes benutzt also die Struktur der Arithmetik und insbe
sondere, wie er selbst schreibt, die Tatsache, dass »die ganze Arith
metik nur vier Rechnungsarten enthält«, um alle Probleme der 
Geometrie zu klassifizieren und im Zusammenhang darzustellen. 
Einen tiefen und nicht immer ganz bewussten Eindruck hat ihm 
dabei die über Petrus Ramus vermittelte und durch Stevins Dezi
malsystem weite re ntwi ekelte Arithmetik hinterlassen. Dieser zeigt 
sich in einer, bezogen auf Eudoxus' relationales Verständnis, sogar 
rückständigen Identifizierung von Zahl und Größe, anstatt von 
Zahl und Größenbeziehung. Dadurch werden jedoch die sogenann
ten »Irrationalzahlen« nicht mehr als Zahlen beschreibbar, und die 
Existenz der Lösungen von algebraischen Gleichungen muss dann 
durch geometrische Konstruktionen gesichert werden.

»Jedes geometrische Problem kann in einfacher Weise so redu
ziert werden, dass die Kenntnis der Längen gewisser gerader Li
nien zu seiner Konstruktion hinreicht«, so beginnt Descartes seine 
»Geometrie«. Und nachdem er die Parallelität von geometrischer 
Konstruktion und arithmetischer Operation erläutert und betont 
hat, »dass alle Probleme der gewöhnlichen Geometrie durch allei
nige Anwendung des Wenigen konstruiert werden können, was in 
den vier erläuterten Figuren enthalten ist«, -  diese Figuren zeigen
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das wichtige Faktum, dass sich alle arithmetischen Operationen in 
Längen Segmenten realisieren lassen und man Produkte eben nicht 
mehr als Flächen etc. deutet -  kritisiert Descartes die >Altem, weil 
sie das offenbar nicht bemerkt hätten, »da sie sonst die Mühe ge
scheut hätten, darüber so viele dicke Bücher zu schreiben, in denen 
schon allein die Anordnung ihrer Lehrsätze erkennen lässt* dass sie 
nicht im Besitze der wahren Methode waren, die alle diese Lehr
sätze liefert, sondern, dass sie nur diejenigen, die ihnen begegnet 
sind, aufgelesen haben« (1637).

Das heißt doch, dass Descartes »Arithmetisierungsprogramm« 
zwischen der Struktur der Rechengesetze und den Gegenstandsbe
reichen, auf die dieselben angewendet werden, unterscheidet und 
so im Prinzip eine arithmetische Meta-Theorie der Geometrie auf
stellt. Aber Descartes dachte nicht an eine Meta-Theorie, -  sonst 
hätte er ja einen Unmöglichkeitsbeweis für das Würfelproblem er
stellen können, -  sondern er dachte an eine Erweiterung der geo
metrischen Möglichkeiten, in welcher beispielsweise das Würfel
problem lösbar würde und eventuell an ein neues besseres System 
(darüber gibt es einige Diskussionen: Israel 1997; Bos 2001; Panza 
2011). Descartes dachte überhaupt nicht so sehr an Beweise. Ja man 
kann genauso gut von einer Geometrisierung der Arithmetik spre
chen, insbesondere wenn man sieht, wie denn das Delische Problem 
beispielsweise bei Descartes gelöst wurde. Es war eben nur der geo
metrische Ort der gesuchten Lösungen durch exakte Zeichnungen 
mit neuen mechanischen Mitteln genau zu bestimmen.

Erwähnenswert ist, wie gesagt, -  und das entspricht Descartes' 
geometrischem Selbstverständnis - , dass die endgültige Lösung 
auch bei Descartes geometrisch gegeben wird und die Analyse als 
analytische Methode auftritt und nicht als Kalkül. J.v. Manen hat 
dies durch ein Zitat verdeutlicht; v. Schooten, Descartes' »Hauptin
terpret«, hatte folgendes Problem gestellt: »Eine gegebene Strecke 
AB, auf der ein Punkt C markiert ist, so nach einem Punkt D zu 
verlängern, dass das Rechteck mit den Seiten AD und BD gleich 
dem Quadrat über der Seite CD ist« (zitiert nach J.v. Manen, in: 
N. Jahnke (Hg.), Geschichte der Analysis, Spektrum, Heidel
berg 1999, S. 46). Die Übersetzung in die Sprache algebraischer 
Diagramme ergibt die zu lösende Gleichung: (AC+CB+X)X = 
(CB+X)\
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Und diese Gleichung ist äquivalent zu: X:Cß = Cß;(AC-Cß), so 
dass eine Konstruktion, die auf zwei ähnlichen Dreiecken beruht 
zum Ziel führt, ganz ähnlich, wie das Delische Problem, welches 
eine Konstruktion, die auf drei ähnlichen Dreiecken beruht, vor
aussetzt. Das (Delische) Problem hat also für Descartes eine ganz 
andere Funktion, als für die Mathematik des 19. Jahrhunderts. Des
cartes geht es um die Gegenständlichkeit der Naturbetrachtung und 
um die Erweiterung der mathematischen Methoden, die notwendig 
ist, um die Existenz bestimmter Objekte, beispielsweise bestimmte 
Zahlarten zu sichern, dem 19. Jahrhundert um die logischen Grund
lagen der Mathematik und um die logische Konsistenz der axioma- 
tischen Theorien.

Nun finden wir in der Algebra zwei Seiten. Einmal das symboli
sche Rechnen, welches, weil auf festen Regeln beruhend und nicht 
auf einer Anschauung gegenständlicher Anwendungen, es erlaubt 
auch mit »imaginären« Zahlen oder Größen zu operieren, w ie das 
im 17 Jahrhundert Cardano und Bombelli vorgeführt haben. Die 
Zeichen sind bei dieser Auffassung nur FunktionsSymbole, Und 
zum anderen ist die Algebra eine Analyse, denn sie ermöglicht es 
sogar, das noch Unbekannte, die berühmte Variable »x« in die ko
gnitive Tätigkeit, in das Rechnen einzuführen. Dieser analytische 
Teil kommt deutlich in der Analyse eines Problems oder Sachver
haltes und in der daraus resultierenden Aufstellung der algebra
ischen Gleichungen zum Ausdruck,

Die Analyse ergibt die Verbindung zur Axiomatik, so hat das 
bereits Leibniz gesehen, und die Axiomatik sollte die geometrische 
Anschauung wiederum überflüssig machen. Aber diese Möglichkeit 
zeigt sich erst im 19. Jahrhundert in der Substituierung einer ana
lytischen Koordinatengeometrie durch eine axiomatisch fundierte 
lineare Algebra, wodurch das genuin begriffliches Denken in der 
Mathematik erscheint. Dasselbe beginnt bei Grassmann, der seine 
»Ausdehnungslehre« eine zugleich analytische wie synthetische 
Wissenschaft genannt hatte, und findet in v.d. Waerdens Nachruf 
auf Emmy Noether 1935 den folgenden Ausdruck: »Die Maxime, 
von der sich Emmy Noether sich immer hat leiten lassen, könnte 
man folgendermaßen formulieren: Alle Beziehungen zwischen Zah
len* Funktionen und Operationen werden erst dann durchsichtig) 
verallgemeinerungsfähig und wirklich fruchtbar* wenn sic von ihren
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besonderen Objekten losgelöst und auf allgemeine begriffliche Zusam 
ntenhimge zurückgeführt sind«.

V.io.

Es ist nicht nur von Cassirer die Entwicklung des neuzeitlichen ma
thematischen naturwissenschaftlichen Denkens als ein Prozess des 
Übergangs vom Substanzdenkenzu einem relationalen Denken be
schrieben worden, Cassirer sieht den Grundsatz des erkenntniskri
tischen Primats des Gesetzesbegriffs vor dem Dingbegriff erstmals 
in Leibniz* Philosophie deutlich hervortreten, und er charakterisiert 
vor allem Kants kritische Erkenntnistheorie als ein System, in dem 
der Grundsatz der Priorität der Relationen gegenüber den Relata 
unbedingte Geltung hat (vgl. dazu auch P Schulthess, 1981). In sei
nem Werk »Substanzbegriff und Funktionsbegriff« lässt Cassirer 
diese Entwicklung in der Hilbertschen Axiomatik kulminieren.

Wenn Hilbert die Geometrie eine reine Beziehungsieh re genannte 
habe, dann, so meint Cassirer, zeige dies, dass die Entwicklung der 
modernen Mathematik »sich immer genauer und bewusster dem 
Ideal genähert (habe), das Leibniz für sie aufgestellt hat. [...] Die 
Relationsstruktur als solche, nicht die absolute Beschaffenheit der 
Elemente macht den eigentlichen Gegenstand der mathematischen 
Betrachtungs- und Untersuchungsweise aus. [...] Die Aufgabe der 
mathematischen Betrachtung besteht ihrem allgemeinen Sinne nach 
nicht darin, gegebene Größen zu vergleichen, zu teilen oder zusam
menzusetzen, sondern die erzeugenden Relationen selbst, auf denen 
die Möglichkeit jeglicher Größensetzung beruht, zu isolieren und ihr 
Verhältnis gegeneinanderzu bestimmen« (Cassirer 1910, S. 119-127).

Wie wir gesehen haben, vermag jedoch Leibniz gerade diese 
neue »Gegenständlichkeit«, die sich im relationalen Denken zeigt, 
nicht voll zu erfassen und verbleibt damit in der Dichotomie von 
Formalem und Gegenständlichen befangen. Und auch Cassirer ist 
das Problem nicht, wie Hegel, Marx, Darwin oder Peirce> von einem 
evolutionären Standpunkt aus, sondern eben konstruktivistisch an
gegangen.

Ernst Cassirer ist sein großes Ziel, die Verbindung von Geist und 
Natur, oder von 11atur- und geisteswissenschaftlicher Erkenntnis,
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noch nicht gelungen. Seine Philosophie der symbolischen Formen, 
die hier nicht Gegenstand der Erörterung war, scheint jedoch der 
nächste Schritt auf dem Weg. In Sprache und Svmbolbegriff soll sich 
der Mensch als zugleich natürliches wie gesellschaftliches Wesen 
wiederfinden. Und »in der Anerkennung der geistigen Leistungen 
und der gestalteten Wirklichkeit liegt die Entdeckung der Formen 
des Geistes -  die Entdeckung der symbolischen Formen« (G. Kreis, 
Cassirer und die Formen des Geistes, Frankfurt 2010, S. 19).

286 K A P J T E L  VI



VI. Bertrand Russell (1872-1970)

Vl.i.

Russell war einerseits ziemlich besessen von der Suche nach einem 
absolut sicheren Wissen, und er verwickelte sich andererseits in un
zählige intellektuelle Abenteuer der unterschiedlichsten Art. Seine 
Vorstellungen heben sich von anderen aus dem Bereich der analy
tischen Philosophie dadurch ab, dass sie eine wesentlich engere Be
ziehung und Nähe zu den Wissenschaften und zur Mathematik und 
deren historischer Entwicklung aufweisen, als die üblichen Texte, 
und dennoch von philosophischem Ehrgeiz geprägt sind. »Unser 
Wissen von der Außenwelt« (1914); »Die Geschichte der abendlän
dischen Philosophie« (1946); »Das menschliche Wissen« (1945), 
usf.; welche Themen!

So etwas kann man nur schreiben, wenn man -  als englischer 
Gentleman, der man ist -  einerseits glaubt, was man sieht, ohne 
allzu große Skrupel über das zu haben, was man weiß, und wenn 
man sich andererseits mit scharfem Verstand in die formalen Me
thoden der führenden mathematischen Logiken eingeübt hatte 
und, wiederum mit dem gesellschaftlichen Selbstvertrauen eines 
Gentlemans ausgestattet, dieselben auf alles anwendet, was einem 
über den Weg läuft. Russells Gedanken sind stets zugreifend und 
provozierend, damit vielfältige Reaktionen hervorrufend. Er hat 
zahllose Bücher geschrieben und zu den verschiedensten The
men Stellung bezogen. Er tat das immer mit einer Unbefangenheit 
und Direktheit, um nicht zu sagen erstaunlicher Kühnheit. Seine 
Schriften vermitteln anregende intellektuelle Erfahrungen, nicht 
zuletzt, weil Russell auch Irrwege, Eklektizismen und pragmatische 
Lösungsvorschläge nie gescheut hat. Anders als die Autoren der 
heute üblichen Texte im Bereich der analytischen Philosophie lässt 
Russell seinen Leser immer an seinem Denken teilhaben, an seinen 
Vermutungen und Irrtiimern und an der Begeisterung, die er bei 
der Beschäftigung mit seinem Gegenstand empfindet. Da er einer
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der herausragenden Protagonisten des modernen wissenschaftli
chen Empirismus und einer der Begründer der heute dominieren
den Philosophie der Mathematik ist, gewinnt man auf diese Weise 
aus seinen Schriften einen einzigartigen Einblick in die Wechselfalle 
und Ideen der erkenntnistheoretischen und logischen Diskussionen 
dieses Jahrhunderts,

Durch sein Interesse an den »common sense views about realitv« 
wurde Russell* wie auch die logischen Empiristen, zu einem Vorläu
fer der sogenannten »ordinary language philosophy«, ohne deren 
Borniertheiten zu teilen. Und er hat zu Ernest Gellners vernichten
den Kritik an derselben (Wo rds and Tlüngs: An Examination off and 
an Attack on> Lmguistic Philosophy) ein Vorwort beigetragen und 
später öffentlich gegen den Boykott des Buches und dessen Aus
schluss aus den Rezensionsspalten der philosophischen Journale 
protestiert.

Die ordinary language philosophy ging davon aus, wie Gell- 
ner schreibt, dass die Tradition und die allgemeine Meinung die 
Schiedsrichter in philosophischen Streitfragen sein sollten. Dies ist 
dieselbe Haltung, die auch die logischen Positivisten des Wiener 
Kreises vertraten, indem sie alles, was nicht in ihrer Sprache aus
gedrückt wurde, als für bar jeder Bedeutung erklärten. Dies kom
mentierte Gellner wie folgt: »Communities are ultimate. [...] This 
doesnt make sense in a world in which communities are not stable
and are not clearlv isolated from each other«.

*

Mormann hat recht, wenn er feststellt: »Russell war kein Denker, 
der sich auf die akademische Sphäre beschränkt hatte. Es gehörte 
zu seinem Selbstverständnis als Mitglied der gesellschaftlichen 
intellektuellen und wissenschaftlichen Elite, zu den aktuellen ge
sellschaftlichen und politischen Problemen Stellung zu nehmen« 
(T. Mormann, Bertrand Russell, München 2007, S. 34).

Dabei klingt das selbstverständlicher, als es angesichts der Un
übersichtlichkeit der Zeiten tatsächlich ist, und die analytische Phi
losophie ist nicht zuletzt aus dem Verlangen heraus entstanden, sich 
auf das anscheinend Deutliche und Klare im Leben zu beschränken. 
Aber selbst das hat sie eigentlich nur bedingt klarer gemacht, und 
ihr strenger Fundamentalismus ist wohl gescheitert,

Bertrand Russell war ein Mathematiker, logischer Philosoph, 
vielseitiger Schriftsteller, begeisterter Lehrer, Pazifist und Friedens
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kämpfer und vieles andere mehr, aber seine Metaphysik und wis
senschaftliche Weltanschauung wurde wesentlich von seiner Logik 
bestimmt und seiner empiristischen philosophischen Grundeinstel
lung geprägt und schwankte daher stark. An bestimmten Punkten 
seiner Arbeit wurde ihm dann bewusst, dass Logik und Mathema
tik keine Verdopplung der Welt liefern können. Bereits die logische 
Analyse von so einfachen Sätzen wie: »Hunde bellen«, erreicht, wie 
er selbst ironisch anmerkt, »bald eine solche Kompliziertheit, dass es 
unwahrscheinlich wird, dass gewöhnliche Menschen imstande sein 
sollten, etwas so Abgelegenes, Geheimnisvolles und Umfassendes 
zu verstehen« (Russell 1958, 422).

Im Jahr 1971 führte der britische Philosoph und Journalist Brvan 
Magee eine Reihe von Interviews mit seinen Kollegen und publi
zierte das Resultat in einem Buch mit dem Titel Modern British 
Philosophy (London 1971, korrigierte Auflage Oxford 19S6). Russells 
Status in der britischen Philosophie, so bemerkt Magee in diesem 
Buch, ist das eines später zu rück gewiesenen Vaters. Alle britischen 
und amerikanischen Philosophen haben Russells Werk studiert, 
stimmten ihm in wesentlichen Punkten zu und befreiten sich dann 
später davon durch Ablehnung oder durch den Versuch, Russells 
Anahmen zu korrigieren.

Vk2.

Bertrand Russell ging im Jahre 1890 an die Universität Cambridge. 
Dort traf er den gleichaltrigen George Edw-ard Moore (1873-1958) 
und schuf mit ihm zusammen, in einer Art Revolte gegen den vor
herrschenden Hegelianismus Bradleys, das was man als philosophi
schen Common-sensism bezeichnet hat. Aber Russell suchte nach 
einer neuen Grundlage absolut sicherer Erkenntnis, und glaubte, 
man könne dieselbe in der Mathematik entdecken. Auf dem Mathe
matiker-Kongress in Paris im Juli 1900 traf er auf den italienischen 
Mathematiker Giuseppe Peano (1S52-1928) und wurde stark von 
dessen logischen Arbeiten angeregt.

In seiner Autobiographie berichtet er von der Begegnung mit 
Peano und dem starken Eindruck, den dieser bei ihm hinterlassen 
hatte, obwohl Peanos Auffassung der Logik ihm ansonsten nicht
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besonders zusagte (Russell und Peano gehörten zu unterschiedli
chen Lagern der in Kapitel II. zitierten Entwicklung, so wie sie Hei- 
jenoort skizziert hatte): »This was so great a revolution as to make 
my previous work, except as was pureiy mathematical, irrelevant 
to everything I did later« (The Autohiography of Bertrand Russell, 
London 1951, p. 11).

Er kehrte nach Cambridge zurück, las alle mathematischen Ar
beiten Peanos und begann, ein Buch über die Grundlagen der Ma
thematik zu schreiben. Bis Ende des Jahres hatte er einen Entwurf 
fertig und im Jahr 1903 veröffentlichte er das Buch unter dem Titel: 
The Prmdpies of Alathematks. Russell meinte, dass er mit diesem 
seinem Buch eine neue Disziplin geschaffen habe »which turned 
out to be all mathematics for the first time treated in its essence«.

Und tatsächlich hat dieses, an sich mathematisch nicht sehr auf
regende Werk bereits einen ganz enormen Einfluss gehabt (u. a. auf 
Cassirer wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben!). Im dritten 
Kapitel heißt es dort beispielsweise: Bis jetzt »diskutierten Philo
sophen darüber, was die mathematischen Sätze eigentlich meinten; 
obwohl man übereinstimmte, dass die Mathematik in gewissem 
Sinne wahr ist. D. h. obwohl etwas wahr war, stimmten nicht zwei 
Menschen darin überein, was dasjenige war, welches wahr war, und 
wenn etwas gewusst wurde, so wTusste doch niemand, was dieses 
Gewusste war. Solange diese Dinge zweifelhaft blieben, konnte man 
kaum behaupten, dass in der Mathematik sicheres und exaktes Wis
sen erlangt wurde«.

Dies impliziert insbesondere, wie gerade bereits erwähnt, dass 
Russell die aus der Algebra heraus erwachsenen, eher mathema
tisch konzipierten Logiken seiner Zeit wenig schätzte, weil deren 
Kalküle eben uninterpretierte Systeme formaler Art waren. Russell 
schreibt: »Die neue Richtung der mathematischen Logik beginnt 
mit Booles Laws of Thought (1S54). Das einzig Greifbare, ŵ as er und 
seine Nachfolger, bis auf Peano und Frege, jedoch erreichten, war -  
abgesehen von Einzelheiten -  die Erfindung eines mathematischen 
Symbolismus, den aber auch sie noch auf das alte, von Aristoteles 
überlieferte Material anwandten. Dieser mathematische Symbolis
mus ist als ein Spezialgebiet der Mathematik von großem Interesse, 
mit wirklicher Logik hat er aber noch wTenig zu tun. [.„] Von un
mittelbarer philosophischer Bedeutung ist die mathematische Lo-

2 9 0  K A P I T E L  V I



gik auch in ihrer modernsten Form nur in den Anfängen* in ihren 
späteren Teilen gehört sie eher in das Gebiet der Mathematik, als 
das der Philosophie« (B, Russell, Unser Wissen von der Außenwelt* 
Hamburg 2004, S. 49 f.).

Erhellend wird die Sache* wenn wir die axi omatische Richtung 
in der Mathematik mit der von der analytischen Philosophie seit 
Bolzano* Frege und Russell bevorzugten Arithmetisierung der rei
nen Mathematik und der Etablierung der Mengenlehre als univer
sellem Referenz bereich der reinen Mathematik vergleichen. Die 
Kontinuumshypothese war nicht umsonst Georg Cantors wich
tigstes Projekt. Hiermit sollte ein universeller Gegenstands- und 
Wahrheitsbegriff der reinen Mathematik etabliert werden. Dies ent
spricht der Russell/Frege sehen Vorstellung der Logik als universel
lem sprachlichen Medium und dem universellen und entsprechend 
undefinierbaren Wahrheitsbegriff.

Noch bis zum ersten Weltkrieg dominierte jene von Grassmann 
und Boole, Peirce* Peano und Schroeder entwickelte »algebraische« 
oder mathematische Richtung der Logik, und es war keineswegs 
ausgemacht, dass die von Bolzano inaugurierte und vor allem von 
Frege und Russell entwickelte Logik in der Zukunft so in den Vor
dergrund geraten würde.

Wie alle Vertreter der universalistischen Auffassung der Logik 
war auch Russell ein Anhänger der arithmetisierenden Strenge, 
die der axiomatischen Richtung mehr oder minder skeptisch ge
genüber stand* weil er eben die Zahlen auch in ihrer Anwendung 
auf die Welt der Dinge verstand. So hat er den Zahlbegriff selbst 
noch weiter auf den Klassen- oder Mengenbegriff zurückführen 
wollen, anstatt die Zahlen wie Peano axiomatisch einzuführen und 
die gegenständlichen Interpretationen den wechselnden Modellen 
und Anwendungsgebieten zu überlassen (vgl. die Ausführungen zu 
Frege in Kapitel II. und III.). Dies geschah aus dem Bemerken her
aus, dass das axiomatische Denken, als ein Denken ausschließlich in 
Relationen und Relationsstrukturen, es nicht erlaubt zu sagen* was 
die Zahl »1« eigentlich sei. Und letzteres hält Russell nicht nur aus 
pragmatischen Gründen für wichtig, sondern auch aufgrund seiner 
realistischen Logikauffassung.

Irving Anellis beginnt seinen Artikel Soine Views of Russell and 
Russelh Logic by his contemporaries* with partkular reference to
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Peirce, mit den Worten: »In the years prior to World War I, it was 
not yet definitively certain that the new logistic developed and es- 
poused by Frege and Russell was the »wave of the future« of math- 
ematical logic. Ernst Schröder^ Vorlesungen über die Algebra der 
Logik (1895-1905) was still new and viewed as the cutting edge of 
(algebraic -  as opposed to Aristotelian) logic; Giuseppe Peano still 
proclaimed, in his earliest work on logic, his indebtedness to George 
Book, Charles Peirce, and Ernst Schröder, in the first footnote of 
his Arithmetkes principia nova methoda exposita (1898), while, in a 
letter to Russell of 19 March 1901, Peano told Russell that his paper 
»Sur la logique des relations avec des applications ä la theorie des se- 
ries« (1901) just »fills a gap between the work o f Peirce and Schröder 
011 the one hand and« his own »Fornndaire«> on the other,« Alfred 
North Whitehead’s Treatise on Universal Algebra (189S) also still 
new, brought together the algebraic logic of Book with the Linear 
and multilinear algebras of Arthur Cayky, James Joseph Sylvester, 
William Rowan Hamilton, and Charles Peirce’s father Benjamin 
Peirce, and the calculus of extension of Hermann Grassmann. In his 
Treatisey Whitehead described his Treatise (p.v) as providing 
a »thorough investigation of the various Systems of Symbolic Rea- 
soning allied to ordinär)' Algebra,« the »chief exampLes« of which 
were Hamiltorfs Quaternions, Grassmanns Calculus of Extension, 
and Boole's Symbolic Logic« (I. Anellis, »Some Views of Russell and 
Russell's Logic by his contemporaries, with particular reference to 
Peirce«, The Review of Modern Logic (2005), 1-2, pp. 67-98).

Im Jahr 1910 veröffentlicht Russell zusammen mit seinem Lehrer, 
dem britischen Philosophen Alfred North Whitehead (1861-1947), 
dann den ersten Band eines anderen Buches, Principia Mathema- 
tica. Es war eine ungeheuer strapaziöse Arbeit, die versuchte alle 
Sätze der Mathematik aus rein logischen Prämissen abzuleiten. Wie 
Bryan Magee schreibt: »In the course of this attempt he and White
head developed a very powerful and suggestive System of notation 
which was to have great influence on philosophy -  not only on sym
bolic logic but on general philosophy, partly through Russelfs own 
Theory of Descriptions.«

Russell versteht seine Philosophie eigentlich zunächst nicht an
ders als Bolzano, nämlich als eine Wissenschaftslehre, deren vor
zügliche Methode in der Analyse der Alltags- und Wissenschafts
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spräche besteht. Russell schreibt selbst dazu in seinen Principles of 
Mathematics: »Grammar seems to me to bring us much nearer to a 
correct logic than the current opinions of philosophers« (Prmciples 
of Mathematics^ London 1903, chapter 4),

Rüssel verbindet diese Methode mit einem extremen metaphy
sischen Realismus oder Empirismus und kommt daher in eigen
tümliche Schwierigkeiten, die er in seiner vielleicht berühmtesten 
Publikation »On Denoting« (Über Kennzeichnen, Stuttgart 1971) 
dadurch zu beheben sucht, dass er die in der analytischen Philoso
phie seit Frege übliche Beschreibungstheorie der Referenz verbes
sern möchte.

Russells realistische Auffassung der Logik kommt beispielsweise 
in der Behauptung zum Ausdruck, dass sich die Logik »gerade so 
gut mit der realen Welt [befasst] wie die Zoologie, wenn auch mit 
ihren abstrakteren und allgemeineren Eigenschaften. Es ist eine 
jammervolle und armselige Ausrede, wenn man sagt, dass das Ein
horn in der Wappenkunde oder in der Literatur oder in der Phan
tasie vorkommt, ln der Wappenkunde gibt es kein Tier aus Fleisch 
und Blut, das aus eigener Kraft atmet und sich bewegt. Es gibt nur 
eine Abbildung oder eine Beschreibung in Worten [.„] Es gibt nur 
eine Welt, die wirkliche Welt« Und schließlich: »Der Sinn für Wirk
lichkeit ist für die Logik eine Lebensfrage« (B. Russell, Einführung 
i?i die mathematische Philosophie, Hamburg 2002, S, 1S9).

Aber da die Logik universell ist und eine universelle Sprache, 
läuft alles auf eine Theorie der Beschreibung hinaus. Die Theorie 
der Beschreibung gilt als der wichtigste Teil von Russells philoso
phischem Werk, Die »Wirklichkeit« der Welt und die Existenz der 
Dinge in ihr werden dabei, wie es die Logik verlangt, auf den Wahr
heitsbegriff zurückgeführt (das gleiche gilt für Bolzano* vgl. Kapitel 
1Y). Russell geht darin von der Voraussetzung aus, dass jede sinn
volle Aussage wahr oder falsch sein muss. Diese Anforderung gilt 
als unproblematisch, solange der Gegenstand, über den gesprochen 
wird, wirklich existiert. Aber was, wenn das Subjekt des Satzes nicht 
existiert? Oder wenn man das nicht weiß?

Was ist mit dem Satz »Der gegenwärtige König von Frankreich 
ist 30 Jahre alt«, und es gibt keinen gegenwärtigen König von Frank
reich? Es ist, so die Meinung Russells, ein Pseudo-Satz, der wie ein 
echter Satz aussieht. Russells Lösung für dieses Problem der U11-
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ter S c h e i d u n g  der Pseudo-Aussagen von echten Sätzen, war, sie in 
eine logische Notation zu übersetzen und dabei die versteckten 
Existenzannahmen explizit zu machen um dann für alle diese Teil
sätze zu prüfen, ob sie wahr oder falsch sind. Wir werden darauf 
zurückkommen

Viele verbinden mit Russell eine ganz neue Auffassung von Phi
losophie, die aber vielleicht eher für den Geist der analytischen Phi
losophie allgemein kennzeichnend ist, als für Russell. Philosophie 
sei nun, so sagt man, nach 1905, d. h. nach der Publikation von »On 
Denoting«, ein »experimentelles* Unternehmen, das mit der Lö
sung von Problemen befasst ist.

»Eine philosophische Theorie war eine gute Theorie, wenn sie 
eine große Anzahl von Problemen oder Puzzles lösen konnte. Sie 
war besser als eine konkurrierende Theorie, wenn sie mehr Pro
bleme auf eine einfachere Weise lösen konnte. [...] Diese Auffassung 
philosophischer Theoriebildung ist bis heute in der analytischen 
Philosophie weit verbreitet und kann als Unterscheidungsmerkmal 
zu anderen Weisen des Philosophierens angesehen werden, denen 
es um eine globale Weitsicht, moralische Erbauung oder politische 
Kritik geht um nur einige Möglichkeiten zu nennen« (Th. Mor- 
mann, Bertrand Rwsse/I, München 2007, S. 76).

Wie gesagt war der Anspruch zunächst, etwa in der »ordinary 
language philosophy«, zu der auch Wittgenstein gehörte, doch 
sehr umfassend, bis man sich auf bloß sprachliche »Puzzles« zu
rückzog. Was für die analytische Philosophie im Allgemeinen gilt, 
trifft jedoch auf Russell keineswegs zu und führt ironischer Weise 
zu einer gewissen Eklektik und Inkohärenz, was bei dem Umfang 
von Russells Gesamtwerk nicht verw undern kann. Das Vorwort zu 
seinem Buch »Das menschliche Wissen« (Darmstadt 1958, engl. 
Orig.: Human Knowledge (1948)) beginnt beispielsweise mit den 
Worten: »Die folgenden Seiten wenden sich nicht nur [...] an Phi
losophen vom Fach, sondern an jene viel größere Leserschaft, die 
an philosophischen Fragen interessiert ist. [...] Descartes, Leibniz, 
Locke, Berkeley und Hu me haben für eine solche Leserschaft ge
schrieben und es scheint mir bedauerlich, dass während der letzten 
160 Jahre die Philosophie als ein Gebiet gegolten hat, das nahezu 
ebenso viel technische Kenntnisse voraussetzt wie die Mathe
matik*.
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Eine solche Haltung platziert sich nicht in den Kontext der üb
lichen analytischen Philosophie, die dem Studenten in der Regel 
tatsächlich eher als ein Unterricht in formaler Argumentation be
gegnet.

VI.3.

Es ist vielfach beobachtet worden, dass Russell sozusagen mit seinen 
zwei Füßen in verschiedenen Welten zu stehen scheint (vgl. Jfie Coii- 
ected Papers of Bertrand Russeilt Völ. 7,Einleitungxxi), nämlich ein
mal in der alten Welt, der es um philosophische Einsicht und univer
sale menschliche Bedeutung ging, und zum anderen in einer neuen 
Welt der analytischen Philosophie, wo man sich auf die Sprach
analyse konzentriert und sich an den logisch-mathematischen Me
thoden der analytischen Wissenschaften orientiert. Dies macht aber 
den besonderen Reiz der Schriften Russells im Allgemeinen aus, 
denn sie lassen einen doch auch die Unzulänglichkeiten, wie die
Stärken des analytischen Ansatzes deutlich wahr nehmen.

*

Russell ist immer ein unabhängiger Geist gewesen, dem die Be
schränkung auf ein besonderes Gebiet fremd blieb und der sich be
mühte, alle Entwicklungen der Mathematik, der Philosophie, der 
experimentellen Naturwissenschaften aber auch die der Politik zu 
verfolgen, und er schrieb in seinem Leben über eine beeindruk- 
kende Vielfalt von Gebieten, meistens mit großer Bestimmtheit und 
Anschaulichkeit, so dass viele seiner Bücher -  insgesamt wreit mehr 
als fünfzig -  im besten Sinne Populärwissenschaft darstellen. Dies 
war ihm nicht nur aufgrund seines umfassenden Studiums mög
lich, sondern basierte auch auf seiner Überzeugung, dass Schreiben 
seine eigentliche Berufung sek

Russell selbst hat zuweilen seine Philosophie als eine Art »lo
gischen Atomismus« beschrieben, womit er eine bestimmte Meta
physik sowie eine gewisse Methodologie meinte. Die Metaphysik 
korrespondiert gewissermaßen den ontologischen Grundlagen 
der auf dem Mengen- und Struktur begriff aufgebauten Mathema
tik und versteht die Welt als eine Gesamtheit von unabhängigen 
Dingen, die bestimmte Eigenschaften besitzen und in Relationen 
zueinander stehen. Die Methodologie besteht in einer »philosophi-
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sehen Analvse« und sie stellt den roten Faden dar, der das ansonsten 
von großen Umschwüngen und Wechseln geprägte Werk Russe 11s 
durchzieht. Dies hat mit der Intention zu tun, das Wissen bis auf 
seine unzweifelhaft wirklichen Grundlagen selbst zurückzuführen, 
so als wäre unsere Erkenntnis ein direkter Spiegel der Wirklich
keit so wie dieselbe eben »wirklich« ist. Diese Analyse beschreibt 
Russell folgendermaßen: »Die Natur der philosophischen Analyse, 
[...] können wir [.„] allgemein bestimmen. Wir gehen dabei von 
der Gesamtheit ungeprüfter Ansichten aus, die wir in uns vorfinden 
und die unsere Daten ausmacht. Bei näherer Untersuchung stellt 
sich heraus, dass diese Daten komplex, ziemlich unbestimmt und 
eng miteinander verflochten sind. Auf dem Wege logischer Zerglie
derung führen wir sie auf möglichst einfache und bestimmte Sätze 
zurück und ordnen sie zu deduktiven Reihen, wobei eine Anzahl 
von Sätzen axiomatischer Natur, die den Anfang der Reihen bilden, 
die logische Gewähr für alle übrigen Sätze bietet. Diese am Anfang 
stehenden Sätze sind die logischen Grundlagen für den ganzen in 
uns Vorgefundenen Komplex ungeprüfter Meinungen. [...] Die 
Auffindung dieser logischen Grundlage ist Sache der Philosophie, 
aber die deduktive Ableitung unserer Daten aus den Axiomen ist 
Aufgabe der Mathematik, vorausgesetzt, dass man dieses Wort in 
etwas weiterem Sinne interpretiert.

Neben der logischen Zergliederung unserer Daten besteht die 
Aufgabe der Philosophie in der Feststellung des ihnen zukommen
den Grades von Gewissheit. Die Untersuchung der axiomatischen 
Grundlagen kann ergeben, dass einige von ihnen zweifelhaft sind; 
dieser Zweifel erstreckt sich dann auch automatisch auch auf die
jenigen unter unseren Daten, die auf diesen zweifelhaften Prämis
sen beruhen. [... ] Im allgemeinen können wir sagen, dass durchaus 
nicht alles, was wir gemeinhin als unser Wissen bezeichnen, den 
gleichen Gewissheitsgrad besitzt und dass der Grad von Gewissheit, 
der irgendeiner Folgerung aus mehreren Prämissen zu kommt, ab
hängig ist von der mehr oder minder großen Gewissheit der zwei
felhaftesten unter diesen Prämissen. So dient die Zerlegung in die 
logisch grundlegenden Sätze nicht nur den Zwecken der Logik, 
sondern macht zugleich eine Bestimmung des Gewissheitsgrades 
möglich, der dieser oder jener abgeleiteten Ansicht zukommt. In 
Anbetracht der Tatsache, dass wir in unseren Ansichten nicht un
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fehlbar sind, erscheint mir dies mindestens ebenso wichtig wie die 
Dienste, die die Analyse auf rein logischem Gebiete zu leisten ver
mag« (B. Russell, Unser Wissen von der Außenwelty Hamburg 2004, 
S, 235 L).

So schreitet denn der Mensch ganz allein durch die Welt, nur 
seinen Sinnesdaten und der ihm verfügbaren Logik vertrauend. Da 
die Logik aber von Sätzen ihren Ausgang nimmt, könnte man sich 
schon einmal fragen, wie man von den Sinnesdaten zu den Sätzen 
oder Urteilen kommt, und sei es nur um der Gewissheit willen. Hier 
schließt Russell an einen Gedanken an, den schon Leibniz vorge
tragen hatte und demzufolge nur Relationen zwischen Dingen bzw. 
Daten Objektivität beanspruchen können,

Moderne Logik und Mathematik müssen vor allem die Objek
tivität der Relationen voraussetzen, die dem logischen Schließen 
zugrunde liegen. Es macht, wie Russell im zweiten Kapitel seines 
Buches »Unser Wissen von der Außenwelt« (WA, Hamburg 2004) 
erklärt, eine wichtige Errungenschaft der modernen mathema
tischen Logik aus, gesehen zu haben, dass es die Logik vor allem 
mit den Relationen zu tun hat. Relationen sind die einzigen Uni
versalien, und sie haben die Satzformen abgelöst, welche Gegen
stand der älteren, traditionellen Logik gewesen waren. Diese war 
»unfähig gewesen, die Realität der Relationen anzuerkennen, weil 
sie behauptete, dass alle Sätze die Subjekt-Prädikat-Form hätten« 
(WA, S. 56).

Insbesondere seine Arbeiten zur Mathematik hatten ihn schon 
früh davon überzeugt, dass viele (mathematische) Relationen nicht 
auf Eigenschaften der Relata zurückgeführt werden können, dass 
sie, wie man sagt, »extrinsisch« sein müssen, während der idealisti
sche Monismus etwa eines Bradley die Relationen als aus der Na
tur der Relata entspringend versteht. Dies gilt insbesondere für die 
asymmetrischen Relationen, wie »x ist größer als y« u.ae.

Gemäß Russells logischen Atomismus sind alle Wahrheiten 
letztendlich abhängig von Wahrheiten einer Schicht von Sachver
halten, die entweder aus der Feststellung bestehen, dass einem Ding 
eine bestimmte Eigenschaft zukommt oder dass mehrere Dinge in 
bestimmten Relationen zueinander stehen.
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Die analytische Philosophie hängt also in erster Linie von den 
Fortschritten der Logik ab -  an unserem Sinnesapparat lässt sich 
ja wenig machen -  und der logische Fortschritt, seinerseits basierte 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlich auf dem Fortschritt der 
Mathematik. Die Mathematik wiederum wuchs mit ihren Anwen
dungen, denn die Entwicklung des Funktionsbegriffes und des re
lationalen Denkens wäre nicht denkbar ohne die Reflexion über die 
vielfältigen Tätigkeiten der Menschen unterschiedlichster Couleur 
(vgl. Zilsel 1946).

Andererseits entwickelten sich Mathematik und Logik seit der 
Ausbreitung der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert zu
nehmend unter dem Imperativ, vor allem der Kommunikation und 
der präziseren Verständigung zu dienen und weniger der Sicherung 
eines allgemein verbindlichen Weltbildes. Und hier gibt es so et
was wie eine Heisenherrsche Unschärferelation: Je differenzierter 
die Begriffsbildung im Einzelnen wird und je formaler die Sprache 
daherkommt, desto unbestimmter erscheinen die realen Grundla
gen und Gesamtzusammenhänge, und umgekehrt Logische und 
empirisch-anschauliche Grundlagen eines Arguments sind, so sagt 
Russell, etŵ as durcliaus Verschiedenes und begrenzen sich gegen
seitig in ihren Ansprüchen.

Für Russell war es tatsächlich sehr wichtig, dass er, wie er meint, 
über ein aller früheren Philosophie überlegenes Instrument der 
Analyse und Synthese verfügte, nämlich die moderne Logik, »eine 
Wissenschaft, die sich ebenso sehr von der Logik, wie sie in den 
Lehrbüchern zu finden ist, unterscheidet wie von der Logik des 
Idealismus« (82). Diese neue Logik hat Russell unermüdlich zu ent
wickeln gesucht. Er hat ihre Beziehung zur Mathematik anerkannt, 
hat aber geglaubt, dass sie auch gegenüber der Mathematik eine 
führende Stellung einnehmen könnte.

»Mathematik und Logik waren, historisch gesprochen, zw:ei 
ganz getrennte Arbeitsgebiete. Die Mathematik hing mit den Na
turwissenschaften, die Logik mit dem Griechischen zusammen. 
Aber beide haben sich in der modernen Zeit entwickelt. Die Logik 
wurde mathematischer, die Mathematik Logischer. Infolgedessen ist 
es heute ganz unmöglich, einen Trennungsstrich zwischen beiden
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zu ziehen. Tatsächlich sind sie eins [...] Gegen diese Auffassung 
wehren sich die Logiker, die ihre Zeit mit dem Studium der klas
sischen Texte verbracht haben und daher unfähig sind, eine Arbeit 
mit symbolischer Beweisführung zu verstehen und die Mathemati
ker, die nur eine Technik gelernt haben und sich nicht die Mühe ge
geben haben, ihre Bedeutung oder Rechtfertigung zu untersuchen« 
(B. Russell, Einführung in die mathematische Philosophie, Hamburg 
2002, S. 217),

Russell kommt, wie er selbst sagt, durch die Mathematik zur 
Philosophie auf der Suche nach absoluter Gewissheit. In dieser 
Hinsicht enttäuscht ihn sein frühes Studium von Euklids Geome
trie und er entschließt sich die Mathematik logisch aufzufassen, als 
propositioneiles Wissen. Logik beruht auf Sprache. »The influence 
of language on philosophy has, I believe, been profound and almost 
unrecognized. [...] The subject-predicate logic, with the substance- 
attribute metaphysics are a case in point, It is doubtful whether 
either would have been invented by people speaking a non-Aryan 
language« (»Logical Atomism« 1924, in: Logic and Knowledge, Lon
don 1956, p, 135),

Leibniz ganzes logisches Projekt hänge, meint Russell, an der 
Subjekt-Prädikat Struktur der Sprache, so dass, wenn man diese 
Auffassung der Sprache zugunsten eines relationalen Denkens zu
rückweist, Leibniz ganze Metaphysik zerschelle (»Log Atomism« 
1924, p. 127). Wir haben das beispielhaft im letzten Kapitel erörtert. 
Aber Russells Überzeugung dass »the properties of language may 
help us to understand the structure of the worid« {An Inquiry into 
Meaning and Truth> London 1962, p. 322), und eben diese Subjekt
Prädikat Struktur der gewöhnlichen Sprache, haben Russell selbst 
zunächst zu einem extremen Substanz-Ontologismus geführt.

Andererseits hat Leibniz aber auch das Kontinuitätsprinzip zur 
vollen Gültigkeit, d. h. über einen bloß heuristischen Status hinaus 
erhoben und er hat den Funktionsbegriff in die Mathematik einge
führt (vgl. Kapitel V.), so dass man Deleuze verstehen kann in seiner 
Verwunderung über Russells Behauptung Leibniz habe Schwierig
keiten »beim Denken der Relationen gehabt« ( M. Deleuze, Die 
Falte> Frankfurt 1996, S. 91). Logik und Mathematik klafften im 
Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution jedoch weit auseinan
der und ihr Verhältnis blieb stets ein Problem für die Philosophie.
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Russell schreibt: »Ich nenne meine Theorie logischen Atomis
mus, weil die Atome, zu denen ich als den letzten unzerlegbaren 
Bestandteilen der Analyse kommen möchte, nicht physikalische 
sondern logische Atome sind. Von diesen Atomen sind die einen 
Dinge, die ich Individuen nenne [...], die anderen Prädikate, Re
lationen etc. Der springende Punkt ist, dass die Atome zu denen 
ich kommen möchte Atome der logischen, nicht der physikalischen 
Analyse sind« (»Log. Atomism« 1924, p. 3; dtsch S. 179). Russells lo
gischer Atomismus hatte einen so großen Einfluss, dass man sagen 
kann, die Bezeichnung »analytische Philosophie« leitete sich hier
von ab.

Russell ist, wie bereits erwähnt, die »neue« mathematische Logik 
zum ersten Mal auf dem internationalen Philosophenkongress von 
1900 in Paris begegnet, und zwar in der Gestalt von Peano, der aber 
die genau entgegengesetzte, nämlich mathematische Auflassung der 
Logik vertrat, deren Anfänge er von Grassmann übernommen hatte. 
Und so sehr Russell also auch beeindruckt war von der logischen 
Präzision Peanos, so wenig empfand er doch die aus dem algebra
ischen und axiomatischen Denken herausgewachsene Form der 
Logik seinem eigenen Naturell und seinen an der Arithmetisierung 
der Mathematik ausgerichteten Interessen entsprechend. Er selbst 
beschreibt ihre Entwicklung folgendermaßen: »A11 sich war die ma
thematische Logik damals (d,h. um 1900) schon längst kein ganz 
neues Fach mehr. [...] Boote hatte seine »Laws of Tbought« iß54 
veröffentlicht; C.S, Peirce hatte eine Relationenlogik ausgearbeitet, 
und Schröder hatte in Deutschland ein umfängliches dreibändiges 
Werk veröffentlicht, in dem er alles bisher Erreichte zusammenge
fasst hatte, Whitehead hatte den Booleschen Kalkül im ersten Teil 
seiner »Universal Algebra« behandelt (die 1S9S erschienen war und 
in der neben den genannten Autoren auch Grassmann, De Mor
gan u. a. behandelt wurden, meine Einfügung M.O,). Die meisten 
dieser Arbeiten waren mir bekannt, aber ich hatte bei ihnen nicht 
den Eindruck, dass sie die logische Grammatik der Arithmetik in 
einem neuen Licht erscheinen ließen« (B. Russell, Philosophie -  Die 
Entwicklung meines Denkens, München 1973, S. 67),

Und es ist wahr, dass die Logiker der algebraischen Richtung 
mathematisch vorgegangen sind und dass sie die mathematischen 
Gesetze auf den Bereich der Logik übertragen bzw. die Logik als
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eine universelle Algebra verstanden haben, ohne die Methoden der 
Mathematik revidieren oder der Mathematik absolute Fundamente 
zuschreiben zu wollen. Ihr Ziel war dem von Russell geäußerten 
ähnlich, nämlich eine Analyse durchzuführen, die es dann erlau
ben sollte, auf dem Wege des sicheren mathematischen Operierens 
logische Fortschritte zu machen in der Lösung von Problemen und 
der Theorieentwicklung. Die moderne aromatische Methode re
präsentiert nichts anderes als eine Konsequenz dieser algebraischen 
Sichtweise, die in ihrem Operieren zunächst keine Existenzannah
men machen möchte. Ob eine algebraische Gleichung tatsäch
lich eine Lösung hat, stellt sich erst im Laufe der Untersuchung 
heraus.

Russell hat dann, wie er selbst es im Vorwort zur zweiten Auflage 
seiner Principles of Mathematik darstellt, seinen über ambitionier
ten metaphysischen Realismus schrittweise zu rück nehmen müssen. 
Ein erster Schritt bestand in seiner neuen Theorie der Beschrei
bung von 1905 und ein zweiter in seiner Entscheidung, Klassen 
oder Mengen als Fiktionen zu verstehen, so dass dann nicht mehr 
so entschieden ausgemacht schien, woraus unsere Welt eigentlich 
letztlich besteht.

VI.5.

Jede Untersuchung hat, wie Russell zu den verschiedensten Anläs
sen und in unterschiedlichsten Zusammenhängen stets wiederholt, 
von zwTei Typen von Grundlagen auszugehen, die Russell als »Da
ten« bezeichnet. »Ich verstehe unter Daten alle die Dinge, die wir 
bei Beginn unserer philosophischen Überlegung schon fertig in 
uns vorfinden« (WA, S. 83). Und diese Grundlagen oder Daten, von 
denen wir auszugehen haben, sind unsere eigenen Sinneswahrneh
mungen und die Gesetze der Logik. »Reine Logik und atomische 
Tatsachen sind die beiden Gegenpole: Das völlig Apriorische und 
das völlig Empirische« (WA, S. 70).
Wir sind nun, so schreibt Russell, in der Lage, »das Problem unse
res Wissens von der Außenwelt« genau zu formulieren: »Kann die 
Existenz von irgendetwas außer unseren eigenen harten Daten aus 
der Existenz eben dieser Daten erschlossen werden?« (WA, S. 94).
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Alle wissenschaftliche Erkenntnis bezieht sich auf Relationen 
und Beziehungs Struktur eil, denn während wir die Dinge stets nur 
in einer eher willkürlichen Weise bezeichnen können, ohne sicher 
zu sein, wie sich Zeichen und Bezeichnetes zueinander verhalten, 
ist das relationale Wissen und Wahrnehmen einer objektiven logi
schen Analyse und Weiterentwicklung fähig (vgl. auch das nächste 
Kapitel zu Quine!) Im Wiener Kreis heißt es dazu: »Nur Strukturen 
sind erkennbar, nur über Strukturen lassen sich Aussagen machen: 
dies ist wohl die zentrale These der neueren Erken nt nisiehre, die 
von Poincare angefangen immer deutlicher heraus ge arbeitet, von 
Russell exakt formuliert und von Carnap konsequent ausgeführt 
wurde« (E. Zilsel, in: Erkenntnis 1932, S. 143). Diese Einsichten, so 
Russell, hat vor allem die Relativitätstheorie zu vollem Bewusstsein 
gebracht, auch wenn das mathematische Strukturdenken bereits bei 
Descartes seinen Anfang nahm.

Vielleicht, schreibt Russell, »kann ein Beispiel die Sache ver
deutlichen. Zwischen einem Musikstück, das von einem Orchester 
gespielt wird und demselben Musikstück, wTie es in der Partitur ge
druckt steht, gibt es eine gewisse Übereinstimmung, die als Über
einstimmung der Struktur beschrieben werden kann. Die Überein
stimmung ist von einer solchen Art, dass man die Musik aus der 
Partitur oder die Partitur aus der Musik erschließen kann, wenn 
man die Regeln kennt. Aber nehmen wir einmal an, jemand wäre 
stocktaub von Geburt an, hätte aber unter musikalischen Leuten 
gelebt. Er könnte dann [...] verstehen, dass die Musik-Partituren 
etwas repräsentieren, das seiner inneren Qualität nach von ihnen 
selbst ganz verschieden ist, wenn auch strukturell ähnlich, Er hätte 
keine Vorstellung vom Wert der Musik, aber er könnte all ihre Ei
genschaften erschließen, da sie dieselben sind wie die der Partitur. 
Unsere Kenntnis der Natur ist von ähnlicher Art« (B. Russell, Das 
AßC der Relativitätstheorie, Reinbek 1972, S. 170 f.; vgl. auch MP, 
S. 72 f,).

Da wir nicht wie ein Gott unsere Theorien mit der Wirklich
keit an sich vergleichen können, muss also, und das war bereits die 
grundlegende Einsicht von Kants »Kritik der reinen Vernunft«, alle 
Erkenntnis auf das Subjekt relativiert werden, und dieses Subjekt ist 
hier nun ein mit Sinneswahrnehmungen ausgestatteter informati
onsverarbeitender Automat. Bereits die These Kants hat die größten
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Auswirkungen auf das moderne Denken gehabt und hat insbeson
dere zu Erschütterungen geführt, die beispielsweise ein Brief von 
Kleist an seine Verlobte aus dem Jahr 1S01 deutlich macht: »Vor 
kurzem ward ich mit der neueren sogenannten Kantischen Philo
sophie bekannt -  und Dir muss ich jetzt daraus einen Gedanken 
mitteilen, indem ich nicht fürchten darf, dass er Dich so tief, so 
schmerzhaft erschüttern wird, als mich. Wenn alle Menschen statt 
der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die 
Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün -  und nie 
würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, 
wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht 
ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstände. Wir 
können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahr
haft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so ist 
die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr -  
und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das uns auch in 
das Grab folgt, ist vergeblich« (vgl. dazu Holioff 1958, 28 h).

Russell bevorzugt die Farbe Blau, benutzt aber dasselbe Bild wie 
Kleist (WA, S. 102 ff.). Irgendwie ist diese Sichtweise aber doch auch 
etwas schief, weil eben Kant das Subjektbezogene nicht als subjektiv 
im psychologischen Sinne versteht, sondern als Bestandteil der ob
jektiven Realität aufgefasst hat.

Manche Leute meinen, schreibt Russell, die Relativitätstheorie 
»unterstütze Kants Ansicht, dass Raum und Zeit subjektiv« und 
>Formen unserer Anschauung* seien. Ich glaube, solche Leute wur
den irre geführt durch die Art, in der manche Autoren, die über die 
Relativitätstheorie schreiben, vom Beobachter sprechen. Es ist na
türlich, dass man annimmt, der Beobachter sei ein menschliches 
Wesen oder zumindest ein menschlicher Geist; aber er kann ebenso 
gut eine fotografische Platte oder eine Uhr sein [...] Die Subjektivi
tät, um die es in der Relativitätstheorie geht, ist eine physikalische 
Subjektivität« (B. Russell, Das A.BC der Relativitätstheorie^ Reinbek 
1972, S. 165)*

Das kann man so sagen, Russell hat stets etwas von einem ver
färbten Kantianer an sich. Man kann den Strukturalismus Instru
menten oder epistemologisch verstehen und damit dann u. U. ganz 
andere Erfahrrungen oder Anwendungen verbinden. Linguistik 
und Anthropologie im Sinne von Roman Jakobson bzw. Claude
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Levi-Strauss sind strukturalistisch ausgerichtet gewesen. Erst die 
gegenständliche Interpretation der Strukturen gibt jedoch Erkennt
nis, und dieselbe kann sich eben in sehr unterschiedlichen Kontex
ten vollziehen (vgl. B.C. v. Frassen, Scientific Representation, Oxford 
2010, p. 220). Wir werden das im nächsten Teil sehen bei der Erörte
rung der Arithmetik und ihrer möglichen Grundlagen.

VI. 6.

Da, wie oben gesagt, Russells Logik und seine ganze Philosophie 
sehr durch die Arithmetik bestimmt ist, scheint es angebracht, zu
nächst mit seiner »Einführung in die mathematische Philosophie« 
(MP) zu beginnen, einem Werk, das Russell 1918 verfasst hat und 
das zuweilen und mit Recht »eine bewundernswerte Exposition des 
Monumentalwerks Principia Mathematiea« genannt worden ist. 
Das Buch ist noch mehr, insofern in seine Abfassung die Ergebnisse 
aller grundlegenden Arbeiten Russells seit etwa 1900 eingeflossen 
sind. Und es ist zugleich etwas anderes, insofern es eine relativ ei
genständige Einführung in die Grundlagen der Mathematik und 
der Erkenntnistheorie darstellt.

Der hauptsächliche Gegenstand des genannten Buches ist die 
Zahl und alles was zur Zahl, zur Arithmetik und zur Logik der 
Arithmetik gehört. Die Frage nach der Bedeutung der Zahlen und 
der Arithmetik steht überhaupt im Zentrum von Russells Interesse 
an der Mathematik und der Logik. Seit Beginn des 19. Jahrhundert 
war die Mathematik u.a. durch einen starken Arithmetisierungs- 
trend gekennzeichnet gewesen. Nun sollte die Begründung dersel
ben durch eine Logisierung der Arithmetik und eine bedeutungs
volle Vorstellung des Zahlbegriffs vollendet werden.

Wenn hier jedoch von Begründung die Rede ist, dann geht es für 
Russell nicht so sehr um eine Klärung der ontologischen Grundla
gen der Arithmetik bzw. der Mathematik insgesamt, sondern um 
eine Differenzierung des Begriffsapparates und um eine logische 
Präzisierung der Ableitungsmethöden; wie gesagt, die Methode der 
logischen Analyse erweist sich als einziges konstantes Element in 
Russells Werk, das ansonsten von den überraschendsten Wechseln 
gekennzeichnet ist.
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Angesichts der Realitätsmächtigkeit der mathematischen Theo
rien und ihrer universellen Anwendung stellt sich die Frage, welchen 
ontologischen Status mathematische, d. h. ideale Gegenstände denn 
nun besitzen. Einerseits macht Russell uns klar* dass wir in unserer 
Erfassung der Naturerscheinungen nicht weiter gelangen können, als 
bis zu einer mathematischen Darstellung der Relationen und Relati
onsstrukturen, und wir daher feststellen müssen, dass wir weit mehr 
über »die Form der Natur wissen als über ihren Inhalt« (MP, S. 63). 
Andererseits bemüht er sich, was die Mathematik und insbesondere 
den Zahlbegriff angeht, hartnäckig »was-ist»-Fragen zu beantworten 
und Bedeutungen oder Interpretationen absolut festzulegen. Wäh
rend er »dem unmathematischen Geist«, dem der abstrakte Charak
ter unserer physikalischen Erkenntnis unbefriedigend erscheinen 
mag, antwortet: »Von einem künstlerischen Standpunkt aus oder 
unter dem Gesichtspunkt der Anschaulichkeit ist diese Abstraktion 
vielleicht bedauerlich, aber vom Standpunkt der Praxis schadet sie 
nichts« (B. Russell, Das ABC der Relativitätstheorie, Reinbek 1972, 
S*i72), hält er bezüglich der Mathematik das Gegenteil für wahr.

Gegenüber der Empirie rechtfertigt er die mathematischen Ab
straktionen durch ihre Fruchtbarkeit und ihren Nutzen -  »die Ab
straktion, so schwierig sie auch sein mag, ist die Quelle praktischer 
Macht. Ein Finanzmann, dessen Verhältnis zur Welt von abstrak
terer Art ist als das irgendeines Praktikers, ist auch mächtiger als 
irgendein Praktiker. Er kann mit Weizen und Baumwolle handeln, 
ohne dass er je etwas von beidem gesehen hat: alles was er davon 
wissen muss, besteht darin, ob ihre Preise steigen oder fallen. Das 
ist abstraktes mathematisches Wissen, zumindest, wenn man es mit 
dem Wissen des Landwirts vergleicht« (Russell, a. a.O., S. 172).

Dagegen möchte er diese Abstraktionen selbst durch reines 
Denken konstituieren, indem er ihre Anwendbarkeit vollkommen 
apriorisch und in einem gleichsam Kantischen Sinne sicherstellt. In 
allen Bereichen der Wissenschaft und des Lebens sollten wir unsere 
Darstellungen also weit möglichst auf Zahlen und Zahlensysteme 
zurückführen. Aber was die Zahl selbst sei und was der Zahlbegriff 
bedeutet, das soll unabhängig und vor aller Anwendung durch rei
nes Denken und logische Analyse bestimmt werden. Dem liegt eben 
die Vorstellung zugrunde, dass es ein grundlegendes Wissen gibt 
welches unmittelbar mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
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Irgendwo sollte der Instrumentalismus des Kaufmanns, der »mit 
Weizen und Baumwolle« handelt, ohne je etwas von beidem gese
hen zu haben, Russell zufolge seine Grenzen finden, d. h., irgendwo 
muss es absolute objektive Grundlagen aller Erkenntnis geben und 
Logik und Sinneswahrnehmung sollten uns zu ihnen verhelfen. 
Die Sinnesempfindungen und die Zahlen bilden seit Descartes die 
Grundlagen unserer Erkenntnis, so meint Russell. Indem wir nun 
die Bedeutung des Zahlbegriffs klären, tritt die Logik an die Stelle 
der Arithmetik und wir gewinnen dadurch ein vervollkommnetes 
Fundament aller Erkenntnis.

Während Russell glaubt, dass die Beschränkung unserer Dar
stellungsmöglichkeiten auf eine strukturelle Übereinstimmung 
zwischen der Welt und unseren mathematischen Beschreibungen 
derselben im Bereich der Naturwissenschaften sogar ein Vorteil sei, 
denn »bei der mathematischen Behandlung des Naturgeschehens 
können wir bei weitem sicherer sein, dass unsere Formeln annä
hernd richtig sind, als wir es in der Frage der Richtigkeit d ieser oder 
jener Interpretation der Formeln sein können«, möchte er die Ma
thematik doch nicht einfach durch ihre Struktur beschrieben sehen, 
sondern möchte die letztgültige Bedeutung der mathematischen 
Grundbegriffe sicherstellen.

Bezüglich der Naturerkenntnis vertritt er die Einsicht, »dass 
mit der Zunahme unserer Fähigkeit zu logischem Denken dieses 
immer weniger beansprucht, es könne Tatsachen beweisen«. Ge
nau dies möchte er in Bezug auf die Mathematik nicht wahrhaben. 
Ebenso wenig, wie seinen Grundsatz, dass die Logik uns eher lehre, 
»wie man Schlüsse nicht zieht«, anstatt »wie man zu denken habe«. 
Auch dieser Grundsatz gilt für ihn nicht mehr, wenn es darum 
geht, die Grundlagen der Arithmetik zu analysieren und darzu
stellen.

VI-7-

Russell beginnt seine »Einführung in die mathematische Philoso
phie« mit einem Kapitel zur »Folge der natürlichen Zahlen«, in wel
chem dieselben auf der Grundlage der Peano-Axiome eingeführt 
werden, und hier spielt überhaupt nur der Ordinalzahlbegriff eine
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Rolle. Von Kardinalität, also von den Mengen e i ge lisch aften der 
Zahlen, ist keine Rede.

»Die fünf Grundsätze von Peano lauten:

(1) Null isL eine Zahl.
(2) Der Nachfolger irgendeiner Zahl isL eine Zahl,
(3) Es gibl nicht zwei Zahlen mit demselben Nachfolger.
(4) Null ist nicht der Nachfolger irgendeiner Zahl.
(5) Jede EigenschafL der Null, die auch der Nachfolger jeder Zahl 

mit dieser Eigenschaft besilzl, komml allen Zahlen zu« (MP, 15),

Man könnte, so meint Russell am Ende des Kapitels, »vielleicht den 
Vorschlag machen«, die dabei benutzten Undefinierten Begriffe 
»sollten nicht Begriffe darstellen, deren Bedeutung wir zwar ken
nen, aber nicht definieren können, sondern irgendwelche Elemente, 
die den fünf Axiomen Peanos genügen«. Dies entspricht in der Tat 
der üblichen Interpretation der axiomatischen Vorgehens weise.

In der axiomatischen Grundlegung der Arithmetik »wurde vor
ausgesetzt, dass wir nicht zu wissen brauchen, was wir unter »Null«, 
»Zahl« und »Nachfolger« zu verstehen haben, sofern wir nur ir
gendetwas darunter verstehen, was den fünf Axiomen genügt. Aber 
dann zeigt es sich, dass es eine unendliche Anzahl möglicher Deu
tungen gibt. Es möge z. B. o das bedeuten, wras wTir gewöhnlich als 
1 bezeichnen, und es möge Zahl das bedeuten, wTas für gewöhnlich 
als natürliche Zahl außer o bezeichnen. Dann sind alle fünf Axiome 
auch richtig, und die gesamte Arithmetik kann bewiesen werden, 
obwohl jede Formel eine ungewöhnliche Bedeutung hat. 2 bedeu
tet das, wras wir gewöhnlich als 3 bezeichnen. Aber 2-1-2 bedeutet 
nicht etwa 3 + 3, sondern 3 + 2 usf. Solange wir im Gebiet der arith
metischen Formen bleiben, sind alle diese Deutungen des Begriffs 
Zahl gleich gut. Wenn wir aber zum praktischen Gebrauch der Zahl 
zur Abzählung übergehen, dann finden wir einen Grund, die eine 
Deutung allen anderen vorzuziehen« (B. Russell, Das Menschliche 
Wissen, Darmstadt 1952, S,236fi).

Aus zwrei Gründen, meint Russell, kann man also auf die axioma- 
tische Weise »nicht zu angemessenen Grundlagen der Arithmetik 
gelangen. Zunächst weiß man nicht, ob es irgendwelche Folgen von 
Elementen gibt, die Peanos fünf Axiome erfüllen. [... ] Zweitens sol
len unsere Zahlen für das Zählen der gewöhnlichen Gegenstände
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brauchbar sein, und dazu müssen unsere Zahlen eine bestimmte 
Bedeutung und nicht bloß gewisse formale Eigenschaften haben.

Diese bestimmte Bedeutung wird in der logischen Theorie der 
Arithmetik definiert« (MP, S. 20). Dort wird, wie Russell meint, die 
Frage »Was ist eine Zahl?«, die so oft gestellt wird, gemäß einem Vor
schlag von Frege aus dem fahre 1SS4 »korrekt beantwortet« durch 
die Feststellung, dass Zahlen Eigenschaften von Äquivalenzklassen 
von Mengen sind. Dabei heißen zwei Mengen äquivalent, wenn sich 
ihre Elemente Eins zu Eins zuordnen lassen. Die Logik kann jedoch 
die Anwendung weder erklären noch ersetzen, wie wir am Ende 
dieses Kapitels noch näher sehen werden. Das ist aber ein abenteu
erlicher Ausweg, denn man kann die Arithmetik durchaus einfach 
als eine Sprache verstehen, die unterschiedliche Anwendungen zu
lässt. In der cartesischen Geometrie und Physik sind beispielsweise 
Zahlen einfach Punkte in einem Koordinatengitter, usw. usf.

Nun kann man Russells Klagen über die strukturalistische Auf
fassung von Peano trotz ihrer Inkonsequenz nachvollziehen, inso
fern eben, wie gesagt, die Struktur als ein rein subjektives Element 
der Orientierung verstanden werden könnte, weiches aber von sich 
aus nicht notwendigzu inhaltlich bedeutungsvollen Theorien führt. 
Strukturen müssen tatsächlich in objektiv sinnvoller Art und Weise 
interpretiert wrerden, und diese Interpretation ist nicht selbst durch 
die strukturalistische Mathematik vorgegeben. Insofern gehören zu 
einer axiomatischen Theorie immer gewisse intendierte Anwen
dungen oder Modelle. Wir haben dies im vorigen Kapitel am Bei
spiel der Dedekindschen Konstruktion der Zahlbereiche gesehen.

Andererseits ist es nicht möglich, absolute »Was ist X?« -Fragen 
zu stellen. Und es ist gar nicht der Sinn und ZwTeck, die (arithmeti
sche) Struktur auf irgendeine bestimmte Interpretation festzulegen. 
In diesem Sinne stellt Russell fest: >Zahl< ist das Eigentümliche an 
den Zahlen wie >Mensch< das Eigentümliche an den Menschen ist 
oder >Dreieck< das Eigentümliche an den Dreiecken. »Zahl ist etwas, 
das die Zahl einer Menge ist« (MP, S. 29). Die einzelnen Zahlen, de
ren Wesen oder Gemeinsames im allgemeinen Zahlbegriff zusam
mengefasst wird, definiert Russell als Bezeichnungen je bestimmter 
Äquivalenzklassen von Mengen, und »die Zahl einer Menge ist die 
Menge aller ihrer äquivalenten Mengen«. Der Mengenbegriff wird 
in dieser Bestimmung selbst als zunächst Undefinierter Grundbe
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griff genommen, bzw wir tun vorerst so, »als ob Mengen wirkliche 
Dinge seien* (MP, S. 24).

Der Mengenbegriff, mit dessen Hilfe Russell den Zahlbegriff im 
Sinne aller möglichen Anwendungen zu spezifizieren versucht, ist 
nun sicherlich weder logisch noch empirisch einfacher als der Be
griff der Zahl. Russell dagegen hält, allerdings nur für kurze Zeit, 
den Mengenbegriff sowohl für logisch grundlegender als auch für 
empirisch deutlicher interpretierbar und leichter auf die Welt be
ziehbar als den Zahlbegriff. Durch die Fregesche Definition der 
Kardinalzahl, die Russell, ohne sie zu kennen, nach seinem Paris- 
Besuch selbständig wiederentdeckt hat, »gibt es keinen Anlass mehr, 
den ganzen Zahlen einen privilegierten Status zuzu sch reiben (wie 
Kronecker das mit seinem Ausspruch getan hatte, demzufolge die 
ganzen Zahlen von Gott geschaffen seien, meine Einfügung, M.O.). 
Diesen Platz nimmt nun zunächst der Undefinierte Grundbegriff 
der Menge ein und,* so fahrt Russell fort, »das Grundinstrumenta
rium des Mathematikers enthält nur noch rein logische Ausdrücke, 
wie z. B. >oder<, >nicht<, >alle< und >einige<« (Russell, 1973, p. 73). Die 
logische Analyse gleicht dann, meint Russell, der induktiven Ge
winnung der Naturgesetze, so dass »the method of investigating the 
principles ofmathematics is really an inductive method« (B. Russell, 
Essays in Armlysis, London 1973, p. 274).

Das Problem der logischen Grundlegung der Arithmetik stellt 
sich nun in doppelter Weise dar. Zum Ersten muss der Zahlbegriff 
auf den Mengenbegriff zurückgeführt werden und zum Zweiten 
muss der Mengenbegriff selbst logisch geklärt werden.

Was das erste Problem angeht, so scheint es im gerade erwähn
ten Sinne durch Frege gelöst. Aber in Wirklichkeit gibt es keine 
Möglichkeit, den Terminus »Zahl« endgültig zu bestimmen, nicht 
einmal im Rahmen der Mengenlehre. In dem sehr bekannten und 
mehrfach wieder aufgelegten Sammelwerks zur Philosophie der 
Mathematik (vgl. Benacerraf / Putnam, 1964), in dem auch Teile von 
Russells »Einführung in die mathematische Philosophie* wTiederab- 
gedruckt worden sind, ist ein Artikel von Paul Benacerraf mit dem 
Titel»What Numbers could not be« enthalten, in dem gezeigt wird, 
dass der Zahlbegriff auf viele, sehr unterschiedliche Weisen auf 
den Mengenbegriff reduziert werden kann, ohne dass eine Chance 
besteht, die korrekte mengentheoretische Interpretation aus allen
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möglichen heraus zu sondern, und dass damit Russells Vorschlag 
(der hier Frege folgt) durchaus nicht allein dasteht. Das ist für den 
Mathematiker nicht weiter schlimm, da er seine Modelle sowieso 
nur im heuristischen Sinne versteht und benutzt. Es ist aber für den 
logischen oder epistemoiogisehen Fundamentalismus verheerend.

Selbst Quine, der mit Russell die Abneigung gegen die »Disinter
pretation der Mathematik« teilt und der daraufhinweist, dass Wör
ter wie »zwei« und »vier« in unserer Sprache nirgends uninterpre- 
tiert auftreten (Quine, Theorien und Dinge, Frankfurt 19S5, S. 184), 
betont, dass jede mengentheoretische Interpretation der Zahlen - 
die Freges oder die von Neumanns oder die Zermelo’sche -  »rein 
opportunistisch verwendet wird, so wie es der jeweiligen Aufgabe 
gerade angemessen ist, falls es sich überhaupt um eine Aufgabe han
delt, zu deren Erfüllung eine bestimmte Auffassung der Zahlen er
forderlich ist« (Quine, Wort und Gegenstand, Stuttgart 1980, S. 453).

Jemand, der auf dem Russellschen Weg weiter vorankommen 
möchte, könnte die Darlegungen von Benacerraf dahingehend in
terpretieren, dass der Mengenbegriff nicht die letzte, endgültige, 
adäquate Definitionsgrundlage für den Zahlbegriff darstellt, son
dern dass dieser Begriff selbst wieder erklärt oder axiomatisch defi
niert werden sollte. Letztlich kommt Russell im Anschluss an seine 
Entdeckung der Paradoxien selbst zu diesem Schluss, wenn er die 
Mengen als »symbolische Fiktionen« bezeichnet. Also scheint der 
Struktur begriff unter epistemolo gischen Gesichtspunkten jeden
falls grundlegender als der Mengenbegriff.

Nun kommt im fünften Axiom Peanos der Mengenbegriff vor, 
denn dasselbe besagt eigentlich: wenn S eine Teilmenge der Menge 
der natürlichen Zahlen N ist und wenn 1 zu S gehört und wenn wei
terhin aus der Zugehörigkeit einer Zahl n zu S auch die von (n+1) 
folgt, dass dann S = N gilt. Anders gesagt wir erhalten durch fort
währendes Weiterzählen alle natürlichen Zahlen. Aber dies ist ein 
Postulat, mit dessen Hilfe unerwünschte »Elemente« ausgeschlos
sen werden sollen (vgl. Dedekinds Brief an den Gymnasialprofessor 
Kefertsein, in: J.v. Heijenoort (ed.),Emm Frege to GödeU Cambridge 
M.A. 1999, pp. 9S-103), keine selbstverständliche Konsequenz aus 
dem Modell der Konstruktion der Zahlen durch Weiterzählen, 
keine, gewissermaßen »objektive« Wahrheit! Im Gegenteil, Thoralf 
Skolem hat 1931 gezeigt, dass dieses fünfte Peano’sche Axiom nicht
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durch logische Axiome zu ersetzen ist, in welchen die gebundenen 
Variablen nur Zahlenvariablen (und nicht Mengen oder Eigen
schaften von Zahlen) sind. Jedes logische Axiomensvstem bleibt 
vieldeutig, d. h. lässt Nichtstandard-Modelle der Arithmetik zu, in 
denen neben den gewohnten natürlichen Zahlen auch noch andere 
Zahlen enthalten sind.

Skolems Ergebnisse können allerdings genauso gut im Sinne 
Russells und seiner Intention einer lo gisch - m enge nt he ore tischen 
Fundierung der Arithmetik interpretiert werden. Zeigen sie doch, 
dass ohne die Verwendung mengentheoretischer Begriffe die Arith
metik der natürlichen Zahlen nicht einmal axiomatisch charakteri
siert werden kann. Selbst dann nicht, wenn unendlich viele logische 
Axiome verwendet werden. Die Arithmetik ist höchstens auf Struk
tur und Mengenlehre zusammen zu gründen.

Man sollte somit Russells mengentheoretischen Reduktionismus 
einerseits und die axiomatische Methode im Sinne Peanos oder 
Hilberts andererseits als komplementär zueinander auffassen. Viel
leicht muss man auch sagen, beide Methoden, die reduktionistische 
und die axiomatische sind einander dichotomisch entgegengesetzt, 
insofern die Axiomatik eine Art Strukturalismus darstellt bei dem 
die Bedeutungen der theoretischen Begriffe sich aus dem Gesamt
system der Axiome ergeben und dieselben nicht als bloße Mengen 
von Ge genstand smerkma len definiert werden. In der axiomatisch en 
Grundlegung der Geometrie beginnt man beispielsweise nicht mit 
einer Definition dessen, was ein Punkt oder eine Gerade etc. sein 
soll, sondern präsentiert die Struktur ihrer gegenseitigen Beziehun
gen. Dadurch gewinnt die mathematische Theorie eine ungeahnte 
Freiheit gegenüber vorgängigen Intuitionen und Erfahrungen.

Ein schönes Beispiel für die Konfrontation von Reduktionismus 
und axiomatischein Strukturalismus stellt der Briefwechsel zwi
schen Fre ge und Hilbert dar, der sich im Anschluss an die Veröffent
lichung von Hilberts »Grundlagen der Geometrie« (1S99) entspann. 
Frege vergleicht die Hilbertsche Axiomatik mit einem System von 
Gleichungen mit mehreren Unbekannten, von denen gar nicht klar 
sei, ob sie eine Lösung zuiießen (d. h, widerspruchsfrei sind) und ob 
diese Lösung eindeutig sei. Hilbert sah umgekehrt in den variablen 
Interpretationsmöglichkeiten einen entscheidenden Vorteil, sie ver
bürgen die universelle Anwendbarkeit der Axiomatik.
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Faktisch ist die gesamte Mathematikentwicklung des 19. Jahr
hunderts gespalten gewesen zwischen dem Reduktionismus einer 
Richtung der »arithmetisierenden Strenge«, die in den Werken von 
Bolzano und Cauchy zum ersten Mai deutlich auftaucht, einerseits 
und einer Richtung des algebraisdi-axiomatischen Denkens, das 
bei Grassmann, Peano und Hilbert immer deutlicher hervortritt, 
andererseits.

In der Richtung der arithmetisierenden Strenge wurde die epi- 
stemologische Orientierung von einer semantischen abgelöst. Bevor 
man nach Beweisen für ein Theorem oder nach Geltungsbedingun
gen für eine Formel suchte, fragte man was das Gegebene eigentlich 
bedeutete. Man orientierte sich nicht an der Frage der Entwicklung 
der Vorstellungen und Ideen, sondern an ihren Begründungen. Lo
gik und Sprache wurden zum universalen Horizont allen Denkens.

Dem steht eine Auffassung gegenüber, die aus der symbolischen 
Algebra und abstrakten Geometrie hervorgegangen ist und die Ma
thematik als hypothetisch-deduktives Schließen versteht und in den 
ersten Prämissen oder Axiomen keine fundamentalen Wahrheiten, 
sondern sich zu bewährende Hypothesen oder Annahmen sieht. 
Die Gegenständlichkeit einer Theorie ist in den intendierten An
wendungen im weitesten Sinne zu sehen (die Mathematik ist stets 
Operieren und d.h. Anwendung), so dass also die Begründung ei
ner Theorie in der Zukunft liegt.

Was nun das entscheidende Problem der Widerspruchsfreiheit 
eines Axiomensystems angeht, so zeigt sich daran sowohl der Struk
turalismus der axiomatischen Methode, die Tatsache eben, dass die 
Bedeutungen oder Intensionen der theoretischen begriffe durch die 
Theorie als ganzer bestimmt werden - wie auch die Ergänzungsbe
dürftigkeit der axiomatischen Struktur durch etwas, was man Ge
genstandsbezug nennen könnte.

Die Widerspruchsfreiheit ist nicht etwas, was den Axiomen di
rekt abzulesen ist, und es kommt eher darauf an zu sehen, wie »sie 
sich in funktionaler Verwendung und durch Kombination mitein
ander auswirken«, wie Paul Bernays, Hilberts Schüler und logi
scher »Mentor« schreibt. Er hat dies am Beispiel der Schlussregel 
des modus ponens folgendermaßen dargelegt: »Nun werde in einer 
formalen Ableitung diese Regel angewandt und zwar wollen wir 
annehmen, dass A und »A impliziert B« nicht zu den Ausgangs
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formein gehören. Dann haben wir eine Schluss reihe S, die zu A 
führt und eine solche T, die zu »A impliziert B« führt; und nun lie
fern die Formeln gemäß der genannten Regel die Formel B. Wollen 
wir zergliedern, was hier vorgeht, so müssen wir uns hüten, durch 
die Art der Bezeichnung den entscheidenden Punkt vorwegzuneh
men. Nämlich die Endformel der Schlussreihe T ist zunächst nur 
als solche bestimmt, und es ist für die Erkenntnis ein neuer Schritt, 
dass die Übereinstimmung dieser Formel mit derjenigen festgestellt 
wird, welche aus der anderweit erhaltenen Formel A und der ab
zuleitenden Formel B durch Zusammenfügen mittels >impliziert* 
entsteht. Die Feststellung einer Identität ist keineswegs immer eine 
identische (tautologische) Feststellung« (P. Bernays, Abhandlungen 
zur Philosophie der Mathematik* Darmstadt 1976, S. 26).

VI.8.

Aber gibt es denn Mengen oder Klassen oder Begriffe? Oder sind 
dieselben nicht einfach Darstellungen von Möglichkeiten, die Dinge 
dieser Welt zusammenzufassen und unter einer einheitlichen Per
spektive zu betrachten? Russell scheint zunächst davon auszugehen, 
dass das »Axiom des Unendlichen«, weiches die Existenz unendli
cher Mengen sicherstellen soll, ontologischer Natur sei und dass es 
plausibler sei, die Existenz unendlicher Gesamtheiten in der Weit 
anzunehmen als die gegenteilige finitistische Hypothese, auch wenn 
eine solche Annahme nicht bewiesen werden kann (MP, S. 157). 
Nach der Entdeckung der semantischen Paradoxien ist Russell 
mehr und mehr von seinem ursprünglichen mengentheoretischen 
Realismus abgerückt, ohne aber eine sinnvolle andere Grundlage 
von Mathematik und Logik entdecken zu können.

Russeils Axiom des Unendlichen ist allerdings wenig nützlich 
und wurde von ihm nur deswegen benutzt, weil er die bei den 
Mathematikern übliche Weise, das aktual Unendliche über seine 
Vorstufe, nämlich das potentiell Unendliche -  etwa über die Vor
stellung der unendlichen Iteration einer Operation, wie der des 
Weiterzählens -  einzuführen, abgelehnt hat Da der Gegenstands
bereich der Arithmetik nicht endlich ist, haben Dedekind und die 
Mehrzahl der Mathematiker immer wieder versucht, sich der Exi
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stenz unendlicher Mengen mit erkenntnistheoretischen und nicht 
mit ontologischen Argumenten zu versichern. Dedekind, und auch 
andere haben sich eine unendliche Gesamtheit von Dingen dadurch 
zu verschaffen versucht, dass sie uns menschlichen Subjekten die 
Fähigkeit zugeschrieben haben, eine bestimmte Tätigkeit, etwa 
das Hinzusetzen eines weiteren Striches oder die Operation des 
Bezeichnens unendlich oft fortzusetzen bzw. unendlich oft zu ite- 
rieren. Bereits Bolzano hatte in seiner Schrift »Paradoxien des Un
endlichen« versucht, die Unendlichkeit der »Menge der Sätze und 
Wahrheiten an sich« dadurch zu beweisen, dass er iterativ zu einem 
gegebenen Satz immer wieder das Prädikat »... ist wahr« hinzu
setzte, Und Piaget entwickelte auf dieser Grundlage seine genetische 
Epistemologie der Mathematik (vgl. auch Kapitel V,).

Russell meint dagegen, durch bloßes Abzählen komme man nie 
zu unendlichen Gesamtheiten, und er hält es für eine empirische 
Tatsache, »that the mind is not capable of endlessly repeating the 
same act«. Auch der Leser, so Russell, ist, »wTenn er einen robusten 
Wirklichkeitssinn hat, gefühlsmäßig überzeugt, dass es unmöglich 
ist, aus einer endlichen Menge von Individuen eine unendliche 
Menge herauszuquetschen« (MP, S. 151).

Zweifel an der Plausibilität derartiger Annahmen ergeben sich 
insbesondere auch dann, wenn man nicht gewillt ist, rigoros zwi
schen unserer inneren mentalen Welt und der äußeren empirischen 
Welt zu trennen. Man könnte nämlich sonst auf genau dieselbe Art 
und Weise, indem man iterativ zwei parallele Segmente von 1 cm 
Länge unendlich fortzeichnet, das Parallelenaxiom der euklidischen 
Geometrie »beweisen« bzw. seine Evidenz illustrieren. Warum er
scheint uns die Möglichkeit, eine unendliche Menge durchzuzäh
len, durchaus plausibler, denn eine derartige Veranschaulichung des 
Parallelenaxioms der Geometrie? Warum traut man den begriffli
chen Konstruktionen so viel we Vergehend er als den anschaulichen 
Vorstellungen?

Entweder es handelt sich also bei beiden Vorstellungen nur um 
das Bedenken einer Möglichkeit, dann gibt es keinen Unterschied. 
Oder das eine, das Zählen, ist etwas Mentales und unterliegt keinen 
bzw. rein logischen Beschränkungen und setzt bezüglich der Be
schaffenheit der Welt nur voraus, dass sie aus distinkten Objekten 
besteht, während die geometrische Konstruktion weitergehenden
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objektiven Bedingungen folgen muss* Der Leser könnte an die
ser Stelle einwenden, dass die einfache Unendlichkeit der Zahlen 
ebenso wie das Parallelenaxiom der Geometrie zu verstellen wäre, 
nämlich als eine Hypothese, die es erlaubt, eine bestimmte Theorie 
zu entwickeln, deren Anwendungen damit noch nicht entschieden 
sind. Damit relativierte sich dann die Differenz zwischen unserer 
inneren mentalen und der äußeren Welt. Und Dedekinds Brief zeigt 
das ja auch!

Kommen wir noch einmal auf die Entwicklung des Zahlbegriffs 
zurück. Die erste Grundlagenkrise der Mathematik entsteht be
kanntlich in der Antike mit der Entdeckung der Inkommensurabi- 
lität, d h. mit dem Scheitern der universellen Beschreibung der Rea
lität durch die (ganzen) Zahlen. Alles mag sich zählen lassen. Aber 
nicht alle Relationen lassen sich in Zahlen ausdrücken. Man muss 
also um den Zahlbegriff zu erweitern von d en Relationen selbst und 
das heißt doch, vom Raum und vom Kontinuum ausgehem Seit dem 
17. Jahrhundert wollte man dagegen konstruktiv verfahren. Aber 
wiederum war es notwendig, diesmal um den sogenannten imagi
nären Zahlen eine wenigstens heuristische Existenz zuzuschreiben 
den Raum und die Vektoralgebra zu Hilfe zu nehmen. Wiederum 
ging es darum, die abstrakte arithmetisch-algebraische Struktur, die 
nichts anderes darstellt als eine Hypostasierung gewisser unserer 
Aktivitäten, in einen Raum zu projizieren

Der Unterschied zwischen Eudoxus’ relationaler Darstellung der 
allgemeinen oder reellen Zahlen und Dedekinds Konstruktion der
selben aus Schnitten oder Partitionen in der Menge der rationalen 
Zahlen, beispielsweise, besteht nur in der Existenzfrage, die Eudoxus 
durch das Kontinuum gewährleistet sieht und, die für Dedekind aus 
der Konstruktion sich ergeben soll. Dedekind schreibt: »Die bisher 
übliche Einführung der irrationalen Zahlen knüpft geradezu an den 
Begriff der extensiven Größen an -  welcher aber nirgends streng 
definiert wird -  und erklärt die Zahl als das Resultat der Messung 
einer solchen Größe durch eine zweite gleichartige. Stattdessen for
dere ich, dass die Arithmetik sich aus sich selbst heraus entwickeln 
soll« (Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Paragraph 3).

Der entscheidende Punkt ergibt sich aus der Frage, ob die Ma
thematik den Gegebenheiten der gegenständlichen Welt folge oder 
umgekehrt unsere gegenständliche Welt aus den Antizipationen
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des mathematischen Geistes hervorgeht. Kants »kopernikanische 
Wende« in der Erkenntnistheorie kann hier als Umschlag von der 
ersten, aristotelischen zur zweiten, »modernen« Ansicht (Schmitt 
1997) gedeutet werden, und sie ist in den nach-kantischen Philoso
phien so gedeutet worden. Nur wollte man Kants damit verbundene 
Beschränkungen und insbesondere die Rolle, die er der Anschau
ung zugemessen hatte, nicht weiter akzeptieren,

I11 Dedekinds arithmetischer Bestimmung des Begriffs der 
Kontinuität zeigt sich der Umschwung, da hier Kontinuität postu - 
latorisch begründet wird, im Sinne der Aufstellung eines Axioms, 
»durch welches wir die Stetigkeit in die Linie hineindenken. Hat 
überhaupt der Raum eine reale Existenz, so braucht er doch nicht 
notwendig stetig zu sein. [...] Und wüssten wir gewiss, dass der 
Raum unstetig wäre, so könnte uns doch wrieder nichts daran hin
dern, falls es uns beliebte, ihn durch Ausfüllung seiner Lücken in 
Gedanken zu einem stetigen zu machen; dies Ausfüllung würde 
aber in einer Schöpfung von neuen Punktindividuen bestehen und 
dem obigen Prinzip gemäß auszuführen sein« (Dedekind, a,a.O.)

Wie gesagt, wir nehmen hier eine Komplementarität als wesent
lich an, der zufolge die Mathematik weder Erfindung und Kon
struktion noch reine Entdeckung ist.

Auch Russells Einwand und seine Kritik an Bolzanos bzw. Dede
kinds Überlegungen besagt im Wesentlichen, dass man auf besagte 
Art und Weise entweder zum Platonismus oder zum Psychologis
mus geführt wird. Denn entweder haben wir zu beweisen, bzw. an- 
zunehmen, dass es so etwas wie Begriffe an sich oder Urteile an 
sich gibt. Oder wir verbleiben im Empirischen und müssen dann 
feststellen, »dass es überhaupt keine bestimmte psychologische We
senheit gibt, welche man den Begriff des Objektes nennen könnte: 
Es gibt unzählige Meinungen und Einstellungen und wir können 
jede einen Begriff des Objekts nennen« (MP, S. 156).

VI.9.

Schließlich lehnt Russell auch alle anderen Versuche, die Existenz 
einer unendlichen Menge zu beweisen, deshalb ab, weil sie die Er
fordernisse seiner Typentheorie verletzen (MP, S. 154). Dieselbe
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ergibt sich aus dem sogenannten Potenzmengenaxiom> welches be
sagt, dass die Menge der Teilmengen jeder gegebenen Menge um
fassender, größer ist als die ursprüngliche Menge.

»Die Menge aller zählbaren Objekte, gleichgültig welcher Art, 
muss wenn sie existiert, die größtmögliche Kardinalzahl besitzen. 
Da alle ihre Teile Teilmengen von ihr sind, so kann es nicht mehr 
Teilmengen als Elemente geben. Hier kommen wir also auf einen 
Widerspruch, Als ich im fahre 1901 zum ersten Mal auf diesen Wi
derspruch stieß, versuchte ich irgendeinen Fehler in Cantors Be
weis zu entdecken, wonach es keine größte Kardinalzahl gibt. Als 
ich diesen Beweis auf die angenommene Menge aller denkbaren 
Objekte anwandte, kam ich auf folgenden neuen und einfacheren 
Widerspruch.

Die betrachtete Menge, die alles umfassen soll, muss sich selbst 
als Element enthalten. Mit anderen Worten: Wenn es so etwas wie 
»alles« gibt, so ist »alles« etwas Bestimmtes und ist ein Element der 
Menge »alles«. Aber normalerweise ist eine Menge nicht ein Ele
ment ihrer selbst. Die Menschheit z. B. ist kein Mensch, Bilden wir 
die Vereinigung aller Mengen, die nicht Elemente ihrer selbst sind, 
so ist dies eine Menge. Ist sie nun ein Element ihrer selbst oder 
nicht? Gilt dies, so ist sie eine der Mengen, die nicht Elemente ihrer 
selbst sind, d. h. sie ist nicht ein Element ihrer selbst. Ist sie es nicht, 
so ist sie nicht eine der Mengen, die nicht Elemente ihrer selbst 
sind, d.h. sie ist ein Element ihrer selbst. Also enthält sowohl die 
Hypothese, dass sie ein Element ihrer selbst ist, wie dass sie es nicht 
ist, ihr Gegenteil. Dies ist ein Widerspruch,

[...] Der Fehler besteht in der Bildung dessen, was man eine 
»unreine« Menge nennen kann, d.h. einer Menge, die in Bezug auf 
ihren Typus nicht rein ist [...] Eine Behauptung, die sich scheinbar 
auf eine Menge bezieht, hat nur dann einen Sinn, wenn man sie in 
eine Form bringen kann, in der die Menge nicht mehr vorkommt. 
Dies begrenzt die Art und Weise, in der nominelle, aber nicht re
elle Bezeichnungen für Mengen sinnvoll Vorkommen können: Ein 
Satz oder eine Reihe von Svmbolen, in denen solche Pseudonamen 
in unrichtiger Weise Vorkommen, ist nicht falsch, sondern einfach 
sinnlos. Genau so sinnlos ist die Annahme, eine Menge sei ein Ele
ment ihrer selbst oder sie sei es nicht. Allgemeiner ist die Annahme, 
eine Menge von Individuen sei ein Element einer anderen Menge
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von Individuen oder sie sei es nicht, unsinnig. [.. J  So bricht unser 
Versuch der Notwendigkeit des Unendlichkeitsaxioms zu entgehen, 
zusammen. [... ] Ich wollte nur so viel sagen, wie notwendig war, um 
zu zeigen, dass wir die Existenz von unendlichen Zahlen und Men
gen durch die obigen Zauberermethoden nicht beweisen können. 
Immerhin existieren noch gewisse andere, mögliche Methoden, die 
wir betrachten müssen« (MP, S. 153 ff.).

Ein auf eine Gesamtheit bezogener All-Begriff kann nicht zu 
der Gesamtheit gehören. Nun hatte Dedekind in »Was sind und 
was sollen die Zahlen?« (Dedekind, Braunschweig 1969, S.14) den 
Beweis für die Existenz unendlicher Mengen auf die antinomische 
Menge (aller Dinge), »welche Gegenstand meines Denkens sein 
können« gegründet. Dedekind ist durch Cantor bereits 1S99 auf die 
Inkonsistenz seiner Begriffsbildung hingewiesen worden. Schon die 
klassischen Paradoxien der Bewegung des Zenon entstehen eigent
lich aus einem Bemühen, Begriffe höheren logischen Typs, wie den 
Begriff der Bewegung (der mathematischen Funktion), auf solche 
eines niedrigeren Typus zu reduzieren (vgl. dazu auch Russell, »The 
Problems of Infinity«, in: W„ Salmon (ed.), Zenons Paradoxes, New 
York 1970). Die Welt kann nicht als eine Menge in definiter Weise 
beschriebener und bestimmter Dinge beschrieben oder bestimmt 
werden.

Obwohl eigentlich nicht das Prinzip der Typenunterscheidung 
an sich, sondern eher seine zu starre, reifizierende Interpretation 
problematisch ist, bezeichnet Russell selbst es als von nur negativer 
Art, als Verbotsprinzip. Es werden bestimmte Verbote bezüglich der 
Laufbereiche der quantifizierten Variablen in Satzfunktionen aus
gesprochen. Ein Ausdruck »alle Aussagen sind entweder wahr oder 
falsch« ist beispielsweise nunmehr sinnlos (Russell, a. a.O., S. 27).

Russell kommt schließlich und endlich zu dem Schluss, dass 
Mengen weder extensional als »Haufen oder Ansammlungen« noch 
intensional als Funktionen oder Begriffe reale Existenz erlangen 
können und somit einfach als »symbolische Fiktionen« aufgefasst 
werden sollten.

Kurt Gödel (vgl. Gödel 1944, insbes. 141) hat dies als eine Über
reaktion gegenüber den Paradoxien gesehen und gemeint, dass 
Russeils Argumentation höchstens die Nullmenge und die Einheits
menge als Fiktionen ausweist, aber nicht die Ungegenständlichkeit
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beliebiger Mengen zeigt. Diebeiden genannten besonderen Mengen 
könnte man, meint Gödel weiter, wie den unendlich-fernen Punkt 
in der Geometrie und ähnliche mathematische Verallgemeinerun
gen behandeln. So etw as setzte aber historisch bestimmte Grenzbe
griffe oder allgemeine Prinzipien, wie etwa das Kontinuitätsprinzip, 
aus deren Gebrauch die moderne Axiomatik entstanden ist, voraus 
und führte dann dazu, den Kontext der Theorie als das Primäre und 
Grundlegende zu verstehen. Damit kämen wir jedoch wiederum 
auf Russells Problem der Bestimmung der Anwendbarkeit einer 
axiomatisierten Theorie zurück.

VI.10.

Im Folgenden soll Russells Theorie der Beschreibung vorgestellt 
werden, die nach seinem eigenen Bekunden Kern seiner logischen 
Methode und unerlässlich für ein Verständnis seines Konzepts von 
Wahrheit, Existenz und Identität ist. Russell hat diese Theorie zuerst 
1905 in »On Denoting« (Mind, New Series, vol. 14 (1905): 479-493), 
dem vielleicht berühmtesten Artikel der analytischen Philosophie, 
publiziert. Dabei geht es Russell in diesem Aufsatz darum ein be
stimmtes Problem lösen, mit dem er seit den Principles of Mathe- 
matks (1903) zu kämpfen hatte, und zwar das Problem von kenn
zeichnenden Ausdrücken (denoting phrases) wie »ein Mann«, »ei
nige Männer«, »der größte Mann«, »der gegenwärtige König von 
Frankreich«, »der Sieger von Austerlitz«.

Russells Lösung dieses Problems ging in die Geschichte ein un
ter dem Titel theory of descriptions (Theorie der Beschreibung). Im 
Kern handelt es sich dabei um eine Analyse und Paraphrasierung 
der Sätze in denen derartige beschreibende Ausdrücke Vorkom
men, derart dass dieselben eliminiert und durch eine semi-formale 
Ausdrucksweise ersetzt werden. Der Satz etwa, »der gegenwärtige 
König von Frankreich ist kahlköpfig«, wird durch die folgenden drei 
Sätze ersetzt:

ij X  ist d e r  g e g e n w ä r t ig e  K ö n ig  v o n  F r a n k r e ic h .

2) W e n n  Y  d e r  d e r  g e g e n w ä r t ig e  K ö n ig  v o n  F r a n k r e ic h  is t  so  g i l t  X=T
3) W e r i m m e r  d e r  g e g e n w ä r t ig e  K ö n ig  vo n  F r a n k r e ic h  ist, ist k a h lk ö p f ig
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Worum es also geht, ist die versteckten Existenz- und Eindeutig- 
keitsannaInnen aufzudecken, die in solchen Ausdrücken stecken. 
Im gegenwärtigen Falle wäre der Satz 1) falsch, und das besagt eben, 
dass es keinen gegenwärtigen König von Frankreich gibt.

Russell paraphrasierte den fraglichen Satz so: »Es existiert ein 
x und dieses x ist der gegenwärtige König von Frankreich und wenn 
irgendetwas der gegenwärtige König von Frankreich ist dann ist es 
identisch mitx und dieses x ist kahl«.

Da aber nun ein Glied in dieser Konjunktion falsch ist, ist der 
ganze Ausdruck falsch.

Russell nennt diese semi-forma len Ausdrücke »Satzfunktionen«. 
Man kann, schreibt Russell, »letzten Endes nur zweierlei mit einer 
Satzfunktion anfangen: erstens kann man behaupten, dass sie in al
len Fällen richtig ist, zweitens dass sie wenigstens in einem oder ei
nigen Fällen wahr ist« (MP, S. 177). Das Instrument der Satzfunktion 
dient also dazu, den Wahrheitsbegriff an die Stelle des Existenzbe
griffs und der Allgemeinbehauptung zu setzen.

Satzfunktionen sind andererseits eben Funktionen, die sich auf 
bestimmte Argumente beziehen und diese Funktionsargumente 
verstehen sich als Indizes, als Leerstellen für die Existierendes sub
stituiert werden kann. Beschreibende Ausdrücke an sich haben, 
so Russell, nie eine eindeutige Referenz, so dass Sätze, die etwas 
bedeuten sollen, d. h. eine Referenz besitzen, immer mit Hilfe von 
Indizes analysiert und in Existenzbehauptungen verwandelt wer
den müssen (B. Russell, Die Philosophie des logischen Atomismus, 
München 1976, S. 33). Eigentlich buchstabiert Russell zunächst Fre- 
ges Interpretation von A = B beziehungsweise von A = A, die wir 
ja bereits ausführlich diskutiert haben (vgl. Kapitel 111,2.), genauer 
aus und korrigiert und erweitert sie dahingehend, dass er eine Un
terscheidung zwischen Namen und Beschreibungen (indexikalische 
und ikonischen Zeichen) einführt.

Frege hatte die Tatsache, dass singuläre Beschreibungen wie Na
men oder Bezeichnungen fungieren, zum Anlass genommen, sie 
als referierende Ausdrücke zu verstehen. Dies hält Russell für ei
nen Irrtum, denn ein Satz, in dem eine Beschreibung vorkommt, 
ist nicht identisch mit dem, was aus dem Satz nicht, wenn ein 
Name dasselbe Objekt benennt, das die Beschreibung beschreibt. 
Ein Name oder bezeichnender Index ist zunächst einmal stets mit
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einer Existenzbehauptung des so Bezeichneten verbunden, wäh
rend eine Beschreibung dies nicht beansprucht und eben nur sagen 
will, wie man sich das Bezeichnete vorzustellen oder auszumalen 
habe,

Frege hatte A = i3 im Sinne unterschiedlicher Beschreibungen 
desselben Gegenstandes gedeutet und hatte nicht zwischen Namen 
und definitiven Beschreibungen unterschieden. Aber Namen be
nennen oder indizieren etwas, sie sind reine Exi stenz be ha uptungen, 
ohne, dass sie notwendigerweise dieses Etwas auch beschreiben 
oder charakterisieren. Und in epistemologischer oder genetischer 
Perspektive gesehen kann die Beziehung zwischen A und ß zu
nächst ganz kontingent und ohne Erklärung erscheinen. Wir wissen 
u.U. gar nicht ob ein (idealer oder realer) Gegenstand als Basis der 
Gleichheit genommen werden kann.

Beispielsweise können in unserer Beobachtung und Erfahrung 
A und B stets in konstanter Relation auftreten, etwa wenn wir 
vom Fieber eines Patienten auf eine Entzündung in seinem Körper 
schließen oder wenn der Arzt John Snow 1854 im Kontext von Lon
dons großer Choleraepidemie beobachtete, dass Leute stets dann 
erkrankten, wenn sie aus einem bestimmten Brunnen ihr Wasser 
geholt hatten. »The germ theory of disease had not yet been devel- 
oped, so Snow did not understand the mechanism by which the 
disease was transmitted« (Steven Johnson, 77ie GhostMap: Uie Story 
of Londons Most Terrifying Epidemie -  and How it Changed Science, 
Cities and the Modern World).

Später, nachdem die Bakteriologie entwickelt war gab es eine 
neue kausale Erklärung so, dass eine andere, theoretische Verbin
dung zwischen Ursache und Wirkung möglich wurde. A=i3 muss 
also zunächst als eine Relation zwischen zwei unterschiedlichen 
Gegenständen, die durch unterschiedliche Namen benannt wTerden 
gedeutet werden. Dies scheint Russells Standpunkt!

Eine erste Konsequenz der dargelegten Problematik ist, dass die 
theoretische Logik und Philosophie, so Russell, sehen muss, dass 
in jeder Darstellung einer Tatsache zweierlei steckt, eine Existenz- 
behauptung und eine Beschreibung oder Relation. Und »ein Satz 
in dem eine Beschreibung vor kommt, ist nicht identisch mit dem, 
was aus ein Satz wird wenn dafür eine Name eingesetzt wird, selbst 
dann nicht wenn denn der Name dasselbe Objekt benennt, das die
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Beschreibung beschreibt. >Scott ist der Verfasser von Waverley* ist 
doch ein anderer Satz als >Scott ist Scott*« (MP, S, 195).

Dem würde Frege zustimmen. Aber Russell fährt nun fort: 
»Wenn A  ein Name ist, so ist A  = A nicht der gleiche Satz wie der 
Verfasser von Waveriey = der Verfasser von Waverley, ganz gleich
gültig, was für ein Name A  ist«, Namen sind keine Beschreibun
gen, sondern indexikalische Bezeichnungen, während der Ver
fasser von Waverley eben eine Beschreibung darstellt. Solange 
A und B Namen sind ist A = B der gleiche »triviale Satz« wie A 
= A, meint Russell und das hatte ja schon Frege bewogen ge
wisse Namen wie kennzeichnende Beschreibungen zu verstehen, 
etwa nach dem Muster von Leibniz' »vollständigem Begriff einer 
Substanz«.

Wir haben nun die folgenden vier Sätze vor uns, so wie Russell 
sie vorgelegt hat:

1) S c o t t  =  S c o t t

2 )  S c o t t  =  S i r  W a lth e r

j) S c o t t  =  d e r  V e r fa s s e r  v o n  W a v e r le y

4) d e r  V e r fa s s e r  v o n  W a v e r le y  =  d e r  V e r fa s s e r  v o n  W a v e r ie y .

5) der g e g e n w ä r t ig e  K ö n ig  vo n  F r a n k r e ic h  =  der g e g e n  w ä r t ig e  K ö n ig  

vo n  F r a n k r e ic h .

Wenn wir von der Mathematik ausgehen, dann laufen die ersten bei
den auf dasselbe hinaus, sie sind Konventionen oder Trivialitäten. 
Russell stimmt dem zu, Frege nicht. Um A = B von A =  A in seinem 
Informationsgehalt zu unterscheiden, hatte Frege zwischen der Be
deutung (dem Sinn) und der Referenz eines Zeichens unterschieden 
und hatte A = B als die Relation zwischen zwei Zeichen mit derselben 
Referenz gedeutet Er hatte aber eben den semantischen Gehalts einer 
Beschreibung wie der Verfasser von Waveriey, oder: der gegenwär
tige König von Frankreich* dem semantischen Gehalts eines Namens 
gleichgesetzt und zwar eben mit dem Objekt auf welches sich die Be
schreibung bezieht. Nun existiert aber eben kein gegenwärtiger Kö
nig von Frankreich und das, meint Russell, muss bei der Analyse von 
Aussagen wie: der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig be
rücksichtigt werden. Die Sätze 4) und 5) sind also für Russell, anders 
als bei Frege, grundsätzlich unterschiedlich zu analysieren und be
werten.
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In seiner Principia Mathernatica (p. 66) sagt Russell: »Whenever 
the grammatical subject of a proposition can be supposed not to 
exist without rendering the proposition meaningless, it is plain that 
the grammatical subject is not a proper name directly representing 
some object«.

Doch zunächst noch zum Satz 3! Russell analysiert den Satz fol
gendermaßen: »Es ist nicht immer falsch von einem x zu sagen, dass 
x Waverley schrieb, dass es stets wahr ist von y zu sagen, dass wenn 
y Waverley schrieb, y identisch mit x ist und, dass Scott identisch 
mit x ist« (Russell, 1905, On Denoting, p. 48s). Erneut ist daran zu 
denken, dass Russell zufolge bezeichnende Ausdrücke bzw. Namen 
keine Indizes sind und, dass »existieren«, w ie bei Frege ein Begriff 
bzw. Prädikat zweiter Ordnung sein muss.

Wir können nun, wenn wir uns Russells Sicht zu eigen machen, 
aus der Tatsache, dass alle Sätze der Form A = A  wahr sind, nicht 
ohne weiteres den Schluss ziehen, dass der Verfasser von Waverley 
= der Verfasser von Waverley, oder: gegenwärtige König von Frank
reich = gegenwärtige König von Frankreich ist, weil dies eben davon 
anhängt, ob jemand der Verfasser von Waverley sein kann, ob es 
einen solchen Verfasser auch gibt, oder einen solchen König von 
Frankreich.

»In der Tat sind Sätze von der Form der Soundso = der Soundso 
nicht immer wahr: Es ist notwendig, dass der Soundso existiert Es 
ist falsch, dass ... ein rundes Quadrat = ein rundes Quadrat. Wenn 
wir an die Stelle einer Beschreibung einen Namen setzen, können 
Satzfunktionen, die immer wahr waren, falsch werden, falls die Be
schreibung nichts beschreibt« (MP, S. 197).

Unterstellen wir jedoch ein ideelles Diskurs Universum, eine 
mögliche Welt wie Leibniz sagen würde, dann relativiert sich der 
Existenzbegriff. »Existieren« ist für Mathematiker, im Gegensatz zu 
Philosophen und Logikern, wie Kant, Frege oder Russell tatsächlich 
ein Prädikat in der Mathematik und mathematischen Logik ersetzt 
ein Modell die gegenständliche Welt (C. McGinn, Logical Properties, 
Oxford 2000; vgl. auch die Diskussion zur Problematik der imagi
nären Zahlen in Kapitel III.2.).

Wie gesagt ein »realistischer« Logiker und empiristischer Philo
soph, wie Russell denkt da anders. Und er könnte darauf hinweisen, 
dass diese Art der Hypostasierung Freges logisches System in den
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Abgrund der Paradoxie gestürzt habe. Frege hatte die Zahlen ja als 
bestimmte Objekte, als Begriffsextensionen aufgefasst. Wenn wir 
sagen »der Tisch hat 4 Beine« dann bezeichnet 4 die Extension des 
Begriffs »Bein dieses Tischs«. Aber Frege macht erstens einen ab
soluten Unterschied zwischen Begriffen und Gegenständen, weil er 
Begriffe als Funktionen auffasst und Gegenstände eben keine Funk
tionen sein können. Und zweitens verlangt er, dass die universelle 
Mathematik, basierend auf dem Zahlbegriff, analytisch sei und die 
Einführung eines geometrischen Modells zur Rechtfertigung der 
Zahlerweiterung von den reellen zu den komplexen Zahlen machte 
die Arithmetik und Algebra der Zahlen zu einer synthetischen Wis
senschaft, denn die Geometrie hält Frege, mit Kant für synthetisch 
(G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1684, Paragraph 
103). Also bleibt ihm, wie auch Russell nur die Sprache und ihr Re
den über die gegenständliche Welt in der wir Leben und in diesem 
Rahmen ist es nicht möglich zu jedem Begriff eine Klasse von Ge
genständen zu finden, die die entsprechende Begriffsextension dar
stellten. Unter diesen Voraussetzungen scheint Russell dann Recht 
zu haben.

Wenn wir an die Stelle einer Beschreibung einen Namen setzen, 
sagt Russell, können Satzfunktionen, die hnmer wahr waren, falsch 
werden, falls die Beschreibung nichts beschreibt. Und von Wider
sprüchen zu reden macht ohne Vergewisserung der Existenz ebenso 
wenig Sinn: Graue Einhorne sind gelb. Oder etwa nicht? (Wie be
reits in Kapitel IV dargestellt, denken Plato, Leibniz oder Bolzano 
hier ganz anders). Selbst die Paradoxie vom immer lügenden Kreter 
oder die von Russells »Barbier, der genau die Männer rasiert, die 
sich nicht selbst rasieren«, lässt sich so auf eine versteckte, nicht 
berechtigte Existenzannahme zurückführen (vgl. L. Wen 2001, »Se- 
mantic Paradoxes asEquations«, in: The Math. Intelligencer? vol. 23). 
Wenn es den lügenden Kreter, der behauptet, dass alle Kreter immer 
lügen gar nicht gibt, findet sich hier auch kein logisches Problem. 
Wir können durch Begriffe und Sprache allein nicht die Existenz ei
ner gegenständlichen Wirklichkeit erzeugen und ohne dieselbe gibt 
es auch keine Widersprüche, so würde Kant sagen (KdrV B 622).
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VI. 11.

Problematisch erscheint uns jedoch Russells Auffassung des Exi
stenzbegriffs und die damit zusammenhängende Beschreibungs
theorie der Referenz, weil sie nichts ist als die andere Seite dieser 
simplen Verbindung von Sinn und Bedeutung dar stellt, von der 
Frege ausgegangen ist. Man kann beispielweise bezweifeln, dass 
der Satz 5) tatsächlich eine Existenzbehauptung enthält, Russell 
unterscheidet, wie gesagt, nicht zwischen Bedeutung oder bloßer 
Erwähnung, einerseits und der Anwendung oder dem Gebrauch ei
nes Satzes, wie Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig 
andererseits.

Der Satz an sich hat eine wohlbestimmte Bedeutung. Erst wenn 
jemand daherkäme und uns fragte, nachdem er den Satz geäußert 
hat, ob das was er gerade gesagt habe, wahr sei, wäre man geneigt 
»with some hesitation to say [...] that the question of whether this 
Statement was true or false simply did not arise, because there was 
no such person as the king of France« (Strawson), Strawson hat 
Russell eine Verwechslung von Satz und Gebrauch des Satzes vorge
worfen. »Meaning is a function of the sentence or expression; men- 
tioning and referring and truth or falsity, are functions of the use 
of the sentence or expression, so when we utter the sentence [...] 
we simply fail to say anvthing true or false, because we fall to men- 
tion anything« (Strawson, »On Referring«, in: A.R Martinich (ed.), 
Analytic Philosophy, Oxford 2001, p. 45). Tatsächlich sind Indizes 
Zeichen deren Bedeutung in ihrem Gebrauch liegt und die damit 
kontextabhängig ist.

Auch von anderer Seite wird kritisiert, und das mit einiger Be
rechtigung, dass Russells Theorie der Beschreibung diese Differenz 
von Sinn (Gebrauch) und Bedeutung (Referenz) verwische oder 
ignoriert (vgl. O. Chateaubriand, Logical Forrnsy Campinas/ Bras. 
2001, p. 97ff). Wenn ich etwa sage: »Das Buch auf meinem Nacht
tisch ist Millionen wert«, dann benutze ich den zufälligen Umstand, 
dass das Buch sich im Augenblick auf meinem Nachtisch befindet 
um es zu identifizieren, während ich eigentlich seinen ungeheuren 
Wert hervorheben möchte. Wir erwähnen den Umstand, dass das 
Buch auf dem Nachtisch liegt, um etwas Wesentliches über es selbst 
durch Gebrauch des Prädikats, das seinen ungeheureren Wert be
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zeichnet auszusagen«. Noch unangemessener erscheint die Verwi
schung von Bedeutung und Gebrauch, wenn wir anstatt ein Buch ei
nen Mann zu identifizieren trachten, von dem dann vermutet wird, 
dass es sich um einen gesuchten Mörder handelt. Eine allgemeine 
Existenzfeststellung mit Hilfe von Satzfunktionen ist nicht hinrei
chend um einen Mörder dingfest zu machen. In der Russelfschen 
Analyse verschwindet dieser Unterschied vollkommen.

Das Problem ist nicht auf Logik und Mathematik beschränkt. 
Wenn wir eine Behauptung über etwas aufstellen, das wir nur durch 
Beschreibung kennen -  etwa Madame Bovary -  kann der Satz vom 
ausgeschlossenen Dritten nicht immer anwendbar sein. Wir kön
nen ja über das in der Beschreibung implizit oder explizit Gegebene 
beliebig hinausgehen. Nach der Augenfarbe von Madame Bovary, 
beispielsweise zu fragen, macht nur Sinn, wenn sich Flaubert dazu 
geäußert hat. Bezüglich eines tatsächlich direkt gegebenen Existen
ten können wir dagegen beliebige Fragen steilen und zu beantwor
ten suchen. Wir hätten Madame Bovary als Typus oder als »idealen 
Gegenstand« zu verstehen d. h. als etwas nicht voilständigBestimm- 
tes und auch das trifft auf die mathematischen Gegenstände zu. Es 
bleibt dann nur die Frage nach dem ontologischen Status derartiger 
idealer Gegenstände.

Beide, Russell wie Frege, lassen die evolutionäre Perspektive au
ßer Acht und unterstellen, vielleicht unbewusst, dass das Wissen 
im Wesentlichen vollendet ist und die Wissenschaft ihre definitive 
Form gefunden hat, so dass jeder weitere Fortschritt höchstens in 
dem Ausfüllen neuer Informationen bestehen kann. Unter dieser 
positivistischen Perspektive ist die Mathematik nichts weiter als 
eine analytische Sprache und ungeheure Tautologie. Ein spezieller 
Ausdruck dieser statischen Wissensauffassung ist die Beschrei
bungstheorie der Referenz, der die gesamte analytische Philosophie 
bis vor ca. 40 Jahren durchgängig angehangen hatte.

Namen, d. h. Indizes sind, so Russell, weitgehend auf direkt wahr
nehmbare Sinnestatsachen zu beschränken. Russell meint, dass es 
»keine theoretische Notwendigkeit« für Eigennamen gibt. Anders 
gesagt, Russell lehnt die nur numerische Identität oder Differenz 
als ein Individuationsprinzip für (komplexe) Dinge ab, schon des
halb weil diese Dinge nicht in dem fundamentalen strikten Sinne 
existieren, wrie die Daten. Und er möchte an Leibniz* »Prinzip der
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Identität des Ununterscheidbaren« anschließen, aus dem er folgert: 
»Allgemein ist ein >Ding< zu definieren als eine bestimmte Reihe 
von Erscheinungen, eben jener Erscheinungen, von denen man zu 
sagen pflegt, sie seien Erscheinungsformen des Dinges« (139).

An anderer Stelle formuliert er dasselbe kürzer: »Ein Indivi
duum wird durch Eigenschaften gebildet. Wenn alle seine Eigen
schaften aufgezählt sind, so ist es vollständig bestimmt« (Russell, 
195S, 2S9). Mehr ist dann auch nicht zu sagen. Russell möchte das 
unerkennbare »Ding an sich«, das Kant als Erbe seiner Ablehnung 
von Leibniz’ Prinzip mit sich trug, ebenso vermeiden, wie die »ide
alen Gegenstände«, von denen die Theorie spricht. Er muss dann 
konsequenterweise Sinn und Bedeutung vollkommen trennen und 
unabhängig voneinander behandeln, wTie das Bolzano tut (vgl. Ka
pitel IV) gleichsam ein Leibniz’scher Rationalismus ohne »prästa- 
biiisierte Harmonie«.

Bereits in seinem frühen Leibniz-Buch hatte Russell die Meinung 
vertreten, dass eine Substanz im Sinne von Leibniz, entweder nichts 
anderes sei als die Summe ihrer Eigenschaften, und damit verlöre sie 
den Subjektcharakter, oder aber, dass sie überhaupt nicht definiert 
werden kann. Russell folgert daraus die Sinnlosigkeit von Leibniz 
fundamentalem Ununterscheidbarkeitsssatz (B. Russell, A Criti- 
cal Exposition of the Philosophy of Leibnizy Cambridge 1900, p. 59).

Wie gesagt, Russell verkennt vollkommen den dynamischen 
Charakter von Wissen und Erkenntnis. Es ist doch ein großer Un
terschied zwischen der Konstatierung und Aufzählung einiger Far
ben und der Aussage: »Herr Z wurde zuerst blass, dann rot und 
schließlich grün und gelb vor Neid«. Mit anderen Worten jede 
Veränderung setzt etwas Gleiches und Beharrendes voraus, so wie 
eben auch jede Gleichung eine Identität mit einer Differenz oder 
Verschiedenheit verbindet.

Nachdem Russell die Typentheorie als Reaktion auf die Parado
xien der Mengenlehre eingeführt hat ist ihm sicherlich die ganze 
Problematik der Unterscheidung von Sinn und Bedeutung oder 
Zeichen und Ding geläufig. Auch in anderen Zusammenhängen 
sind diese Unterscheidungen belangreich. Einen Kriminalroman zu 
schreiben, beispielsweise ist eine Sache, Leute umzubringen, eine 
ganz andere. Dennoch wird das nicht immer so gesehen, wie die 
Verfolgung von Gesinnungen und Büchern in fast allen Gesellschaf
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teil zeigt. Und wenn jemand eine Brief in einer delikaten Angele
genheit schreibt* dann können Worte sehr wohl die Wirkung von 
Taten haben. Kommunikation bedarf der Meta-Kommunikation 
und daher des Kontextes und dieser fehlt u.U. bei schriftlichen 
Zeugnissen, insbesondere wenn die Verfasser nicht über genügend 
schriftstellerisches Vermögen verfügen.

Die Protagonisten der wissenschaftlichen Revolution verfolg
ten sogar das Ziel eines »autonomen Wissens« und die analytische 
Philosophie hat diese Ziel übernommen. Wenn man jedoch einem 
Freund, einem Gegner oder einem Baumstamm jeweils einen Stoß 
gibt, dann liegt der Unterschied in der Meta-Kommunikation oder 
deren Fehlen (vgl. M. Otte, Das Formale, das Soziale und das Sub
jektive, Frankfurt 1994, Kapitel 1).

Unter einer genetischen Sichtweise, die auch die Mathematik als 
stets unvollendet annimmt lässt sich vieles von dem durch Frege 
oder Russell gerade Gesagten kaum anwenden, ganz einfach des
halb, weil wir in der Mathematik im Allgemeinen nicht wissen, ob 
bestimmte Entitäten existieren und was existieren überhaupt heißen 
soll. Es hängt von der (Modell) - Welt ab in der wir uns befinden. Au
ßerdem besteht in der Mathematik eine genuine Komplementarität 
von Relationen und Relata, Funktionen und Gegenständen uswr.

VI.12.

Die Logik handelt weder von Sinnesdaten noch von Objekten, son
dern von Sätzen. Sätze bilden die letzten Einheiten der Argumenta
tion und der Beschreibung, Sätze drücken Urteile aus, die wahr oder 
falsch sein können. Sätze sind somit Zeichen von Tatsachen oder 
Sachverhalten, nicht von Dingen, »denn die Weit ist nicht beschrie
ben, wenn nur alle Objekte in ihr benannt sind«. Und von Objekten 
kann sowieso »nur in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft gespro
chen werden«, da die Logik nicht von bestimmten Gegenständen an 
sich handelt (so Russell in seinem Vorwort zu Wittgensteins Tracta- 
tus). Wenn Russell von »Tatsache« spricht, so meint er »damit nicht 
eines der einfachen Dinge in der Welt* sondern vielmehr, dass ein 
bestimmtes Ding eine bestimmte Eigenschaft hat oder dass zwischen 
bestimmten Dingen eine bestimmte Beziehung besteht« (WA, 66).
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Von existierenden Dingen kann daher »nur in Bezug auf eine 
bestimmte Eigenschaft gesprochen werden« (so Russell im Vorwort 
zu Wittgensteins »Tractatus«, 277), Existenz ist dann konsequenter
weise als eine Eigenschaft von Begriffen oder Prädikaten, nicht von 
Dingen zu behandeln. Existenzaussagen sagen, so Russell, »nichts 
über Individuen oder Gegenstände aus, sondern nur über Klassen 
oder Funktionen« (Russell, Die Philosophie des logischen Atomis- 
musy München 1976, S. 231). Denn, »wir sagen Menschen existieren 
oder ein Mensch existiertf wenn die Satzfunktion >x ist menschlich* 
manchmal wahr ist« (MP, S.192), Das Instrument der Satzfunktio
nen ist für Russells logischen Realismus sehr wesentlich und der 
Begriff der Satzfunktion erscheint zum ersten Mal 1903 in Russells 
Principles of Mathematics.

Man kann, schreibt Russell, »letzten Endes nur zweierlei mit ei
ner Satzfunktion anfangen: erstens kann man behaupten, dass sie in 
allen Fällen richtig ist, zweitens dass sie wenigstens in einem oder 
einigen Fällen wahr ist« (MP, S, 177). Das Instrument der Satzfunk
tion dient also dazu den Wahrheitsbegriff an die Stelle des Existenz
begriffs und der Allgemeinbehauptung zu setzen.

Russells Analyse des Satzes und sein Gebrauch indexikalischer 
Zeichen, wTie x, y, z in Analogie zur Mathematik hat übrigens Witt
genstein zu seiner »Bildtheorie« der Sprache, so wie sie in seinem 
Tractatus logico-philosophicns erscheint, gebracht. Dort heißt es:

»Die Weh isL alles was der Fall isL, (1)
Die WelL isL die GesamLheiL der Talsadien, nicht der Dinge«. (1,1)
Die Well isl durch die Tatsachen besLimml und dadurch, dass es a l l e  

Tatsachen sind. (i.n).
Denn, die GesamLheiL der Tatsachen besLimml, was der Fall tsL und 
auch, was alles nicht der Fall isL, (1,12).
... Was der Fall ist, die TaLsache, istdas BesLehen von Sachverhalten. (2). 
Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen. (Sachen, 
Dingen.). (2.01).
... usw.

Wenn Beispiel ein Verkehrsunfall geschieht dann markiert die Po
lizei die jeweiligen Positionen auf dem Asphalt und stellt Hütchen 
auf, usf. usw. (Wittgenstein notiert dies Beispiel in seinen Tagebü
chern von 1914). Es ist dies genau das Verfahren, das in der ma
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thematischen Analyse seit Descartes analytischer Geometrie üblich 
ist.

Dabei werden räumliche Verhältnisse durch Koordinatensy
steme beschrieben, wodurch jedem Raumpunkt ein System von 
drei Zahlen eindeutig zugeordnet wird. Die Angabe ist in gewis
sem Sinne ebenso willkürlich, wie die Beschreibungen, die man von 
Verkehrs Unfällen oder naturwissenschaftlichen Experimenten ab
gibt, die ja stets an einem bestimmten Ort und zu einem bestimm
ten Zeitpunkt durchgeführt werden. Das Koordinatensystem wird 
nämlich selbst durch die Wahl von 4 Punkten bestimmt, die jeder 
Mensch für sich wählt und wodurch der Koordinatenursprung und 
die Richtung der drei Dimensionsachsen im Raum festgelegt wer
den.

Jeder relationale Sachverhalt erscheint dann als eine oder meh
rere algebraische Gleichungen. Gleichungen sind Aussagen, wie 
umgangssprachliche Sätze auch und daher die Analogie. Die Dinge 
die Wittgensteins Konstruktion zu beschreiben erlaubt, sind parti
kulare Gegebenheiten, Tatsachen eben oder Daten.

Im Gerichtssaal gibt es dann von dem so aufgenommenen Ver
kehrsunfall nichts als diese Daten. Nun kann ein anderer Zeuge ein 
ganz anderes Bild oder Schema von dem fraglichen Fall vorlegen 
und der Richter hat keine Möglichkeit zu entscheiden, welches Bild 
der Realität entspricht. Will man, wie in der Naturwissenschaft ali- 
gemeine Aussagen oder Gesetzeserkenntnisse erlangen, dann müs
sen dieselben sich in einer von dem gewählten System unabhängi
gen Art und Weise darstellen lassen. Dazu muss man wissen, wie 
sich die gegebenen Darstellungen bei Änderung des Systems selbst 
ändern. Auch dadurch kommt man nicht an ein Wesen der Realität, 
aber an invarianten verschiedener Darstellungen, gewissermaßen 
an die Idee die der Darstellung zugrundeliegt an das »Wesen« der 
Darstellung, gewissermaßen und man ist geneigt dieser ein höheres 
Maß an Objektivität zuzumessen als der irgendwie gewählten Dar
stellung selbst.

Wenn zwei Personen etwas wahr nehmen und der eine sagt, er 
sehe einen Kreis, während der andere mitteilt, er sehe eine Ellipse, 
dann können wir nicht so ohne Weiteres und aufgrund bloßer Be
schreibung feststellen ob es sich um eine und dieselbe Person han
delt, die zwei unterschiedliche geometrische Objekte wahrnimmt
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oder um zwei Personen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
auf ein und denselben geometrischen Gegenstand blicken. Eine 
Perspektive meint in der analytischen Geometrie einfach, und das 
wollte Wittgenstein sagen, ein Koordinatensystem und ein Per
spektivwechsel meint also eine Koordinatentransformation. Nun 
werden sowohl Koordinatentransformationen als auch lineare Ab
bildungen der geometrischen Objekte aufeinander durch Matrizen, 
d. h. wiederum durch Koordinaten dargestellt, D. h, Geometrie und 
Meta-Geometrie verschmelzen. Und was eine Darstellung bedeutet, 
das ergibt sich aus den Invarianzbedingungen.

Wittgenstein hat Russell selbst darauf aufmerksam gemacht, wie 
Russell selbst mitteilt, dass die Sätze der Logik keine Bilder der Tat
sachen sind, da Sätze stets wahr oder falsch sein können, Tatsachen 
aber nicht. Russell sagt dazu:

»For the purposes of logic, though not, I think, for the purposes 
of theory of knowledge it is natural to concentrate upon the propo
sition as the thing which is going to be our typical vehicle on the
dualitv of truth and falsehood«.

■■

Wahrheit wird so zu einem Grundbegriff der Logik der nicht 
weiter erklärt oder analysiert werden kann. Der Gegenstand eines 
Satzes sagt Frege entsprechend ist sein Wahrheitswert. Beispiels
weise hatte Frege in einem Brief an Russell geschrieben: »Wahrheit 
ist kein Bestandteil des Gedankens, wie auch der Montblanc selbst 
mit seinen Schneefeldern kein Bestandteil des Gedankens ist, dass 
der Montblanc mehr als 4000 Meter hoch ist«.

Dies entspricht eben seiner Auffassung dass der Gegenstand 
(die Bedeutung) eines Satzes sein Wahrheitswert ist. Also ist der 
Gegenstand eines Satzes, wie »Der goldene Berg ist oder existiert« 
nicht der goldene Berg, sondern der Wahrheitswert dieses Satzes, 
und dasselbe gilt analog für den Satz: »Der Montblanc ist mehr als 
4000 Meter hoch«.

Russell dagegen schreibt: »I believe that in spite of all its snow- 
fields Mont Blanc itself is a component part of what is actually as- 
serted in the proposition, >Mont Blanc is more than 4000 Meters 
highe We do not assertthe thought [,,,] Ifwe do notadmitthis then 
we get the conclusion that we know nothing at all about Mont Blanc«.

In gewisser Weise reproduziert sich in dieser Diskussion die Dif
ferenz der Auflassungen von Bolzano und Kant zu der Interpreta
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tion der analytischen und synthetischen Sätze (vgl. Kapitel IV5.). 
Freges Gedanke ist das, was Bolzano »Satz an sich« nennt (vgl. 
Kapitel IV,), und Russell hat, wie bereits gesagt, stets etwas Kanti- 
sches an sich, Bolzano sind Sätze weder Bilder von Sachverhalten 
einer vorgegebenen Realität, noch werden Urteile und Schlüsse als 
etwas untersucht, das von den geistigen Operationen des Urteilens 
und Schließens abhängig ist. Das heißt es geht um die Bedeutung 
oder den Sinn von Begriffen nicht um ihre Referenz -  eine begriff
liche Vorstellung hat Gegenständlichkeit wenn sie kohärent ist, 
ganz im Leibniz sehen Sinne -  und um die Wahrheit von Sätzen 
an sich.

VL13.

Russell versteht anders als die Mathematik, die mit Modellwelten 
arbeitet, Existenz nicht als Prädikat und macht von daher einen 
absoluten Unterschied zwischen existierenden Dingen einerseits 
und Begriffen oder Ideen, andererseits. Andere betrachten diesen 
Unterschied nur als relativ. In seiner Einführung in die mathemati
sche Philosophie nähert sich Russell dieser Frage folgendermaßen: 
»Unsere Frage ist was behaupte ich eigentlich wenn ich sage: Ich traf 
einen Menschen? Nehmen wir für den Augenblick an, dass meine 
Behauptung wahr ist und, dass ich tatsächlich Hans getroffen habe. 
Es ist klar, ich behaupte nicht, ich traf Hans. Ich kann sagen, ich traf 
einen Menschen, aber es war nicht Hans, dann lüge ich zwar, aber 
ich widerspreche mir nicht selbst, was der Fall wäre, wenn ich mit 
der Behauptung, ich traf einen Menschen, sagen wollte, dass ich 
Hans getroffen habe. Es ist auch klar, dass derjenige, zu dem ich so 
spreche, mich verstehen kann, auch wenn er ein Fremder ist und 
niemals etwas von Hans gehört hat

Aber wir können weiter gehen: Nicht bloß Hans, sondern über
haupt kein wirklicher Mensch geht in meine Behauptung ein. Dies 
ergibt sich sofort, wenn die Behauptung falsch ist. Denn dann gibt 
es keinen Grund, Hans vor irgendjemand anders zu bevorzugen. In 
der Tat behält die Behauptung eine Bedeutung, obgleich sie mög
licherweise nicht richtig ist, selbst wenn es überhaupt keine Men
schen gäbe, »Ich traf ein Einhorn« oder »ich traf eine Seeschlange«
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ist eine vollkommen sinnvolle Behauptung, wenn wir wissen, was 
ein Einhorn oder eine Seeschlange sein soll, d. h. wie die Definition 
dieser Fabeltiere lautet. Somit geht nur die Idee, wie wir es nennen 
können, in unseren Satz ein« (MP, iSyf.), Und der Satz müsste daher 
Russell zufolge anders analysiert werden nämlich: »Ich trafx und >x 
ist ein Einhorn* ist niemals wahr«.

Der größte Teil der Logiker hat, meint Russell dagegen, irrege
führt durch die Grammatik, derartige Fragen verkehrt behandelt. 
»Sie betrachteten die grammatische Form als Führerin durch die 
Analyse und hielten sie für zuverlässiger als sie tatsächlich ist. Sie 
erkannten nicht, welche Unterschiede der grammatischen Form 
von Wichtigkeit sind. »Ich traf Hans« und »ich traf einen Men
schen« werden gewöhnlich als Sätze der gleichen Form angesehen, 
während sie in Wirklichkeit von ganz verschiedener Form sind: Der 
erste Satz macht eine wirkliche Person, Hans, namhaft, während der 
zweite eine Satzfunktion enthält und explizit lautet: »Die Funktion 
>ich traf x und x ist menschlich< ist manchmal wahr«. (Man wird 
sich daran erinnern, dass nach Vereinbarung unter »manchmal« 
nicht notwendig mehr als einmal zu verstehen ist.) Dieser Satz ist 
offensichtlich nicht von der Form »ich traf x«, welche die Existenz 
des Satzes »ich traf ein Einhorn« rechtfertigt, obwohl es nichts Der
artiges wie »ein Einhorn« gibt.

Manche Logiker, denen der Apparat der Satzfunktionen nicht zu 
Gebote stand, haben sich dazu entschlossen, unwirkliche Objekte 
einzuführen, z.B. behauptet Meinong, dass wir von »dem goldenen 
Berg«, »dem runden Quadrat« usw. sprechen können; wir können 
mit diesen Subjekten wahre Sätze aufstellen; daher müssen sie eine 
Art logische Existenz besitzen, da sonst die Sätze, in denen sie auf
treten, bedeutungslos wären. Bei derartigen Theorien scheint mir 
ein Mangel an Wirklichkeitssinn vorzuliegen, wie er auch bei den 
abstraktesten Betrachtungen vorhanden sein sollte« (MP, S. iS8f).

Nehmen wir an, ich habe Hans getroffen. Ich berichte nun mei
nem Bruder davon und sage dabei: »Der Mensch sieht krank aus«. 
Russells Theorie der Beschreibung folgendl müsste man das analy
sieren als:

»es exislierL ein x miL der Eigenschaft, dass für alle y gilL: y isL ein
Mensch genau dann wenn y=x und x siehL krank aus«.
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So etwas ist offensichtlicher Unsinn. Gemeint war eher, dass man 
Hans als Mitmenschen begegnet ist und daher sein krankes Ausse
hen bedauert hat. Analog kann ich sagen

»Im Dreieck schneiden sich die Seitenhalbierenden in einem 
einzigen Punkt«. Soll das nun besagen dass die Aussage für alle 
einzelnen Dreiecke einer bestimmten Menge -  welche Menge wäre 
gemeint? -  gilt. Oder besagt der Satz nicht eher; »wenn ein Dreieck 
vorliegt, dann .

Ein allgemeines Dreieck hat, wie au ch ein »allgemeiner Mensch«, 
überhaupt keine bestimmten Eigenschaften, sondern es besteht nur 
die Möglichkeit, es in der einen oder anderen Hinsicht näher zu 
bestimmen, je nach dem vorgelegten Zweck. Das hatte eigentlich 
schon Berkeley klar gesehen. Wenn also der Mathematiker den Be
griff des »allgemeinen Dreiecks« benutzt, wenn er beispielsweise 
beweisen will, dass die Seitenhalbierenden im »allgemeinen Drei
eck« sich in einem Punkt schneiden, dann vergegenwärtigt er sich, 
dass dies ein Satz der affinen und nicht ein Satz der euklidischen 
Geometrie ist. Er kann also die »Allgemeinheit« als Äquivalenz 
unter affinen Transformationen interpretieren (vgl. Kap. III.2.). Es 
ist auch ein »allgemeines Dreieck« in der Geometrie nicht gleich 
einem anderen allgemeinen Dreieck, sondern es kommt stets 
auf den Kontext und das Problem an, das man bearbeiten will 
an.

Nun kann ich sicherlich den Menschen, den ich angeblich getrof
fen habe, während ich in Wirklichkeit Hans traf, genau beschreiben. 
Bei »Madame Bovary« oder dem »Einhorn« handelt es sich wie bei 
»dem allgemeinen Dreieck«, nur um die Idee um etwas Allgemei
nes und allgemeine Entitäten sind nicht völlig bestimmt. Es macht 
vielleicht wenig Sinn zu fragen ob Madame Bovary blaue Augen 
hat oder nicht, wenn uns das Flaubert nicht mitgeteiit hat und 
wir uns das nicht ausdenken wollen. Es kommt stets auf den Kon
text an.

Im gleichen Sinne hat Qu ine Russells Theorie der Beschreibung 
kommentiert: »I11 seiner Theorie der sogenannten singulären Kenn
zeichnungen hat Russell deutlich gezeigt, wrie wir scheinbare Namen 
sinnvoll verwenden können, ohne zu unterstellen, dass die vorgeb
lich benannten Entitäten bestehen. [...] Das Verdienst dieser Ana
lyse besteht darin, dass ein scheinbarer Name, ein kennzeichnen
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der Ausdruck, im Kontext, als sogenanntes unvollständiges Sym
bol paraphrasiert wird. [.„] Die unanalysierte Aussage #der Autor 
von Waverley war ein Dichter#, enthält eine Komponente, von der 
manche fälschlich verlangen, dass sie eine objektive Referenz haben 
müsse um überhaupt sinnvoll zu sein. In Russells Übersetzung ^Et
was schrieb Waverley und war ein Dichter, und nichts anderes schrieb 
Waverley# wird die Bürde objektiver Referenz [...] von jenen Wör
tern übernommen, die die Logiker gebundene oder quantifizierte 
Variablen nennen, d. h. Wörter, wie etwas, nichts alles« (Quine, Von 
einem logischen Standpunkt, Berlin 1979, S. 13).

Allgemeine oder ideale Gegenstände, so wie sie in Beschreibun
gen Vorkommen sind freie Variablen und existierende Gegenstände 
gebundene Variablen. Dies entspricht Quines Kriterium der On
tologie einer Theorie. Und natürlich kann mir weder »der Mensch 
im Allgemeinen« noch Madame Bovary auf der Straße begegnen. 
Dennoch mutet Russells Nominalismus etwas seltsam an, denn 
in Wissenschaft Literatur und Kunst machen wir dauernd Aussa
gen über »allgemeine« oder fiktive Gegenstände. Und in der Ma
thematik bilden wir Funktionen von Funktionen von Funktionen, 
...a d  infinitum. Man mag, wie Russell betonen, dass es nicht »ein 
schattenhaftes, unwirkliches Etwas, das man »ein Einhorn« nennen 
kann« gäbe, aber das ist zuweilen doch sehr unproduktiv. Für Rus
sell ist »klar, dass der Satz »ich traf ein Einhorn«, weil er eine Be
deutung hat (obwohl er falsch ist), bei richtiger Analyse nicht einen 
Bestandteil »ein Einhorn« enthält, obgleich die Idee »Einhorn« in 
ihm enthalten ist« (MP, S. 1SS).

Es erinnert Russells Nominalismus an George Berkeley, der 
gegen Lockes Idee des »allgemeinen Dreiecks« polemisiert hatte, 
mit dem Argument, dass wir in jedem einzelnen Beweisargument 
eines Theorems über das allgemeine Dreieck doch von einem spe
zifischen Aspekt des Dreiecks ausgehen, aber niemals von einem 
allgemeinen Dreieck, weiches in allen Hinsichten festgeiegt wäre 
und der daher allgemeinen Ideen ein nur subjektives Dasein zu
billigte (vgl. G. Berkeley, Philosophical Works (Prinäples of Human 
Knowledge), London 1989, p. 72), Man kann jedoch nun nicht alles 
Beliebige über ein allgemeines Dreieck behaupten, genauso wenig, 
wie man in der Fortschreibung von Flauberts Roman Madame Bo
vary plötzlich drei rote Augen verpassen könnte.
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Warum eigentlich nicht? Man kann sich doch eine fiktive Welt 
denken, in der so etwas gegeben ist. Also muss man folgern, dass 
auch die Mathematik erst einmal nur Wahrheit zu »künstlichen« 
Modellwelten prod uziert.

Der Begriff der logischen Konsistenz lässt sich schließlich nur 
dort anwenden, wo alles so deutlich bestimmt ist, dass sich alle Fra
gen im Prinzip eindeutig beantworten lassen. Das war auch für die 
axiomatische Methode der Mathematiker und ihren Versuch Exi
stenz aufWiderspruchsfreiheit zu reduzieren ein Problem gewesen. 
Hilbert selbst hat darauf hingewiesen, dass die freien Variablen, 
die in axiomatischen Aussagen auftreten, von dieser Art von All
gemeinheit sind. »So ist zum Beispiel die Aussage, dass wenn A ein 
Zahlzeichen ist, stets A+ 1=1 +A sein muss, vom finiten Standpunkt 
nicht negationsfähig«.

Dazu muss man, so Hilbert weiter, bedenken, »dass diese Aus
sage nicht als eine Verbindung unendlich vieler Zahlengleichungen 
durch »und« gedeutet werden darf, sondern nur als ein hypotheti
sches Urteil, welches etwas behauptet für den Fall, dass ein Zahl
zeichen vorliegt. Hieraus folgt insbesondere, dass wir nicht ... die 
Alternative anwenden können, wonach eine Gleichung wie die 
obige ... entweder für jedes Zahlzeichen erfüllt ist oder durch ein 
Gegenbeispiel widerlegt w ird« (Hilbert, Über das Unendliche 1964, 
p. 91). »So ist zum Beispiel die Aussage, dass wTenn A ein Zahlzei
chen ist, stets Ah- 1=1 +A sein muss, vom finiten Standpunkt nicht 
negationsfähig«.

Hilbert wToilte allerdings doch die Konsistenz der Axiome a 
priori und ein für allemal sicherstellen und er muss dazu eine Art 
Kontinuitätsprinzip annehmen, ebenso w ie Galileo dies tun musste, 
als er aus der Beobachtung eines fallenden Steines auf das Verhal
ten aller schloss und so das Gesetz des freien Falls postulierte. Und 
Mathematiker und Naturwissenschaftler akzeptieren in der Regel 
objektive Möglichkeiten und damit auch ideale Entitäten, durch die 
sie repräsentiert werden, auch wenn die letzteren nicht im eigent
lichen Sinne existieren, sondern auf den eingeschränkten Kontext 
eines Modells hin interpretiert werden müssen.

Indexikalische Zeichen wie die Variable »x« implizieren immer 
eine Art Existenzbehauptung oder Existenzannahme, die sich spä
ter als falsch herausstelien mag, die es aber erst einmal ermöglicht
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das noch Unbekannte zum Gegenstand von Analyse und Explora
tion zu nehmen. Erkenntnis ist eine Tätigkeit und ist keine bloße 
Rhetorik oder Sprachanalyse. Die Mathematik befasst sich stets nur 
mit den Phänomenen und Gegenständen einer bloß idealen Welt, 
was immer das bedeuten mag, und wendet sich nur in hypothetisch 
deduktiver Sprechweise an die konkrete Welt, während die Logik, 
Russell zufolge ganz realistisch aufzufassen ist. Das meint nicht, 
dass die Mathematik das wäre, was der Formalismus glaubte. Demi 
wenn auch die Mathematik im allgemeinen mit absoluten Existenz
fragen nichts zu tun hat, so verlangt sie doch Gegenstände, die be
stimmten Mod eil Wirklichkeiten zu gehören.

Im Verlauf eines mathematischen Arguments, bei der Konstruk
tion eines Beweises, beispielsweise, referiert jedoch auch der Ma
thematiker immer wieder auf Tatsachen und benötigt in diesem 
Zusammenhang Namen und bestimmte Verweise, Auch die reine 
Mathematik verwendet permanent Indizes, um über bestimmte 
Individuen zu sprechen, etwa wenn in einem geometrischen Dia
gramm die Punkte durch Buchstaben bezeichnet werden oder in 
einem algebraischen Gleichungssystem Konstante und Variable auf
treten usf. Es sind dies gewissermaßen die nur durch unmittelbaren 
Aufweis in einem semiotisch diagrammatischen Kontext definier
baren »Gegenstände«, die durch besondere Namen oder Indizes be
legt werden und die es dann gestatten, wie in einem Koordinatensy
stem alle weiteren Elemente mit Bezug hieraufzu definieren In der 
Mathematik wird die Struktur der Relationen zwischen beliebigen, 
durch Indizes vergegenwärtigten Objekten untersucht (vgl. Kapitel 
II.6.). Dies glaubt auch Russell, nur sieht er nicht, dass dabei Iden
tität und Existenz im gewöhnlichen Sinn nicht mehr notwendig 
zusammengehören.

Die moderne Mathematik macht ausgiebigen Gebrauch von der 
Möglichkeit der scheinbar willkürlichen Bezeichnung des noch Un
bekannten, sogar in den Fällen nur angenommener Existenz. Die 
cartesische Revolutionierung der Denkweise, aus der die neuzeit
liche Mathematik hervor gegangen ist, beginnt mit der Namens
gebung des noch Unbekannten und vervollständigt die Beschrei
bung erst nachträglich aus dem Umgang mit demselben. Es gibt so 
etwas wie eine relativ eigenständige Kreativität der menschlichen 
Tätigkeit. Dieselbe ist kein Akt bloß nachlaufender Exposition
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der im Kopf bereits fertig vorweg genommenen Erkenntnis. Rus
sell hatte als er seine Theorie der Beschreibung entwarf, die Logik 
aus den Fängen der Sprache befreien wollen. Aber die Sprache, 
wie auch die Mathematik, arbeiten im Sinne unserer Erkenntnis
bemühungen,

VI.14,

Es ist auf den vorhergehenden Seiten des Öfteren ein Problem 
aufgetaucht, oder besser ein Bündel von Problemen, dessen erster 
Ausdruck sich wohl in den Zenonschen Paradoxien der Bewegung 
findet: das Verhältnis von Begriff und Definition, von Gegenstand 
und Zeichen, das Problem der Verallgemeinerung und des Verhält
nisses von Besonderem und Allgemeinem oder, wie man es im Be
reich der empirischen Wissenschaftstheorie zuweilen auch nennt, 
das Problem der Induktion, das Problem des relationalen Denkens 
(Bradley) und viele andere. In der Behandlung der Bedeutung von 
A = B spielt dieses Problem ebenso eine Rolle, wie in Russells Ty
pentheorie und der damit verbundenen Differenzierung zwischen 
einer Klasse einerseits und der Gesamtheit ihrer Elemente anderer
seits. Wir werden durch eine an Russell angelehnte Diskussion der 
Zenonschen Paradoxien der Bewegung zu illustrieren versuchen, 
was damit gemeint ist.

In der Algebra erscheint die Frage der Existenz in dem soge
nannten »Fundamentalsatz« der Algebra, der behauptet, dass jedes 
algebraische Polynom n-ten Grades genau n Nullstellen besitzt, 
wenn man den Za hlbegriff weit genug auffasst. Es zeigt sich, dass je
der der zahlreichen Beweise dieses grundlegenden Satzes irgendwo 
Annahmen über die Kontinuität und das Kontinuum benötigt. Nun 
hat die Richtung der arithmetisierenden Strenge in der Mathematik, 
aus der auch die semantische Logik im Sinne Russells hervorge
gangen ist, das Kontinuum als Menge und zuweilen als Menge der 
reellen Zahlen aufgefasst. Die Grundlage dieser gerade genannten 
Probleme findet sich also in der Frage des Kontinuums. In der fünf
ten Vorlesung seiner Lowell Lectures, die Russell im März und April 
1914 an der Harvard Universität in Boston gehalten hatte, präsen
tiert er das Kontinuitätsproblem folgendermaßen?
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»Die Kontinuitätstheorie, die den Gegenstand dieser Vorlesung 
bilden soll, ist in ihrer feineren Ausgestaltung ein Gegenstand der 
Mathematik [...] Die Umstände, unter denen dieses eigentlich 
mathematische Problem doch auch philosophische Bedeutung er
langen kann, sind im allgemeinen die folgenden: Raum und Zeit 
bestehen nach Ansicht der Mathematiker aus Punkten bzw. Zeit
augenblicken (oder wenigstens werden sie demgemäß behandelt), 
daneben aber besitzen sie noch eine Eigenschaft, die leichter zu 
erfühlen als zu definieren ist und als Stetigkeit oder Kontinuität be
zeichnet wird. Viele Philosophen sind nun der Ansicht, dass diese 
Eigenschaft von Raum und Zeit zerstört wird, sobald man sie in 
Punkte bzw Augenblicke auflöst. Schon Zenon von Elea hat, [...] 
den Beweis erbracht, dass eine Zerlegung in Punkte und Augen
blicke unmöglich ist, solange man an der Ansicht festhält, dass die 
Anzahl der Punkte und Augenblicke in einer endlichen Raum- oder 
Zeitstrecke eine endliche Größe sein müsse. Spätere Philosophen, 
in dem Glauben an den selbstwidersprüchlichen Charakter unend
licher Zahlen, fanden darum in dieser Frage eine Antinomie, denn 
Raum und Zeit konnten nach ihrer Meinung nicht aus einer endli
chen Zahl von Punkten und Augenblicken bestehen (aus den schon 
von Zenon angeführten Gründen), sie sollten aber auch nicht aus 
einer unendlichen Zahl von Punkten und Augenblicken bestehen 
können, weil man unendlich große Zahlen für in sich selbst wider
spruchsvoll hielt« (WA, 147).

Russell erläutert dann, dass »das Problem des Verhältnisses der 
rohen Sinnesdaten zu Raum, Zeit und dem Gegenstand der mathe
matischen Physik« erst lösbar wurde, nachdem durch Georg Can- 
tor eine »befriedigende Theorie« des Kontinuums und des aktual 
Unendlichen geschaffen worden war. Dazu muss allerdings gesagt 
werden, und das ergibt sich nicht zuletzt aus Russells eigener Ent
deckung der mengentheoretischen Paradoxien, dass die »Lösung« 
der angesprochenen Probleme auch in der Mengentheorie nicht 
weiter reicht als bis zur Feststellung, dass eine Menge von einem 
anderen Typus ist als ihre Elemente oder dass die Speisekarte nicht 
die Mahlzeit ist, und die Beschreibung einer Bewegung nicht diese 
Bewegung selbst, sonst enden wir bei den bekannten Paradoxa.

Um uns wenigstens in groben Umrissen zu vergegenwärtigen, 
worum es hier geht, erinnern wir uns an unsere Schulzeit und an
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die Paradoxien des Zenon (Russell bespricht diese Paradoxien im Y  
und VI. Kapitel von WA).

Beinahe in jeder Oberstufenklasse hört man die Geschichte des 
Wettlaufs von Achilles mit der Schildkröte, die Zenon von Elea er
sonnen hatte, um die Unmöglichkeit jeder Bewegung zu demon
strieren. Sie gipfelt in dem Argument, dass die Schildkröte, das 
langsamste Wesen, in seinem Lauf niemals von dem schnellsten, 
Achilles, eingeholt werden kann, sobald ihr nur der kleinste Vor
sprung eingeräumt wird. »Denn der Verfolger muss immer erst zu 
dem Punkt gelangen, von dem das fliehende Wesen schon aufgebro
chen ist, so dass das Langsamere immer einen gewissen Vorsprung 
haben muss« (Aristoteles, Physik V I19, 239^5).

Die Paradoxien von Zenon haben in der Neuzeit ihren ernst
zunehmenden epistemologischen Charakter behalten, insofern 
die neuzeitliche Mathematik und Naturwissenschaft aus der Abar
beitung an dem Problem der Bewegung entstanden sind. Immer 
hatte es einen Meinungsstreit darüber gegeben, ob Bewegung als 
Menge von Ort-Zeit-Korrelationen aufzufassen sei oder ob ihr dar
über hinaus ein eigenständiger Charakter und ontologischer Status 
zu komme, oder allgemeiner gesagt: ob Relationen ein gegenüber 
den in Relation stehenden Dingen ein eigenes Sein zukomme. 
Die Meinungsverschiedenheit, schreibt Dijksterhuis, in Spezi
fizierung auf die Paradoxien der Bewegung, »betrifft kurz gesagt 
die Frage, ob Bewegung in die nämliche Kategorie gehört, in wel
cher sie sich vollzieht, oder nicht. Ist z. B. Qualitätsänderung selbst 
eine Qualität, Quantitätsänderung selbst eine Quantität?« (E.J. 
Dijksterhuis, Die Mechanisierung dej  Weltbildes  ̂Heidelberg 1983, 
S. 196).

In dieser Frage standen sich etwa im 14. Jahrhundert der extrem 
nominalistische Standpunkt Wilhelm von Ockhams und der von 
Duns Scotus und seinen Nachfolgern vertretene Realismus diame
tral gegenüber. Für Ockham ist Bewegung nicht mehr als ein Wort, 
weiches die Menge aller Steilungen bezeichnet, die ein bewegter 
Körper im Laufe eines BewegungsVorgangs einnimmt. NewTton hat 
sich später eher der realistischen Auffassung angeschlossen, der zu
folge die Bewegung eine eigenständige Form ist. Hier begegnet uns 
nun direkt unser Problem des Doppel-Charakters des Mengenbe
griffs wieder.
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Für Ockham und den Nominalismus überhaupt besitzt ein 
Gegenstand eine bestimmte Geschwindigkeit, weil wir beobach
ten, dass er den Platz wechselt. Der Geschwindigkeitsvektor und 
überhaupt naturgesetzliche Darstellungen sind bloße zusammen
fassende Beschreibungen des Gegebenen, während sie für den Rea
lismus eine eigenständige Qualität haben. Der Realismus sieht die 
Bedeutung der Universalien in den damit gegebenen Prognosemög
lichkeiten (vgl. z. B. Peirce Vorlesungen über den Pragmatismus* S.67, 
Collected Papers 5,100). Dies verlangt die gleichzeitige Abhängigkeit 
und Unabhängigkeit der Entitäten verschiedenen logischen Typus.

Was die Bewegung betrifft, so erscheint die Geschwindigkeit 
einerseits als Eigenschaft »zweiter Art« (da sie die Quantifizie
rung über verschiedene Positionen verlangt), und auf der anderen 
Seite muss sie auch als eine Eigenschaft sui generisy also als eine 
Eigenschaft »erster Art« gedacht werden, weil bei beschleunigten 
Bewegungen Kräfte, also vektorielle Größen, im Spiel sind und Be- 
wegungstrajektorien durch die Integration von Vektorfeldern ge
wonnen werden. Bewegung als ganzheitliches Phänomen aufgefasst 
ist also notwendigerweise beschleunigte Bewegung. Vereinfacht 
gesagt: gegenüber dem Ort ist ein Vektor, wie der Geschwindig
keitsvektor, von zweiter Art, d. h. man benötigt zwei Punkte um ihn 
darzustellen. In Relation zur Beschleunigung ist er von erster Art, 
denn man benötigt zwei Vektoren (oder drei Punkte), um eine Be
schleunigung zu repräsentieren (vgl. Bigelow/Pargetter 1989, S. 291; 
Otte, Das Formale> das Soziale und das Subjektive^ Frankfurt 1994, 
S. 384).

Zenons Argumente, so schreibt Russell haben in der einen oder 
anderen Form für fast »alle Theorien von Raum, Zeit und Unend
lichkeit, die seit der Antike bis auf den heutigen Tag aufgestellt wor
den sind, eine bestimmte Bedeutsamkeit besessen« (WA,p. 239). Die 
Schwierigkeit mit diesen Paradoxien, so fahrt er fort, »resultiert aus 
der mehr oder minder unbewussten Operation einer Idee des Zäh
lens. Wenn man sich daran macht, die Elemente einer unendlichen 
Kollektion abzuzählen, wird man sein Ziel nie erreichen. Ebenso 
im Fall des Wettrennens, wenn die Hälfte, Dreiviertel, Siebenachtel, 
usw. der Strecke markiert werden und dem Laufenden es nicht er
laubt sein soll, irgendeine dieser Markierungen zu passieren, bevor 
der Schiedsrichter gesagt hat, Nun!, dann würde Zenons Schluss
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folgerung auch in der Praxis wahr sein, und der Läufer würde sein 
Ziel niemals erreichen.

Aber es ist für die Existenz einer Kollektion, oder sogar für das 
Wissen und Argumentieren über sie nicht wesentlich, dass wir in 
der Lage sind, all ihre Elemente nacheinander durchzumustern. Dies 
kann man auch im Falle endlicher Gesamtheiten sehen; wir sprechen 
von der Menschheit oder der menschlichen Rasse, obwohl viele der 
Individuen dieser Gesamtheit uns nicht persönlich bekannt sind. 
Wir können dies tun, weil wir charakteristische Züge kennen, die 
jedes Individuum hat, welches zu dieser Kollektion gehört ... Und 
genau dasselbe passiert im Falle unendlicher Gesamtheiten« (p. 244). 
Das was Russell hier anführt ist eine Art Beschreibung der axioma
tischen Methode. Dieselbe dient in allen Wissenschaften dazu unser 
Wissen zu komplexen Systemen zu entwickeln, sie kann aber die 
Existenz des Beschriebenen nicht sicherstellen. Die axiomatische 
Methode expliziert das was man relationales Denken nennt.

Alle Naturgesetze stellen Relationen dar und mathematisch ba
sieren sie auf dem FunktionsbegrifL In beinahe allen Mathematik
büchern findet man die Behauptung, dass Zenons Paradoxien auf 
der Unkenntnis des Unendlichen und insbesondere auf der Un
kenntnis der Eigenschaften unendlicher Mengen beruhen. Aber 
das ist offensichtlich nicht wahr. Der Irrtum resultiert aus einer Re
duktion des Funktionsbegriffs auf den Mengenbegriff. Nehmen wir 
an, die Schildkröte erhält ein Stadion Vorsprung vor Achilles, und 
bezeichnen wir mit x  die Position von Achilles zu einem gewissen 
Zeitpunkt des Rennens (wTobei wir den Koordinatenanfang in den 
Startpunkt Achilles verlegen), so ergibt sich, falls Achilles zehnmal 
so schnell läuft wie die Schildkröte, die Position der letzteren als 
eine Funktion von x zu:

f(x) = 1/10 x + 1 Sladionh

Die Relativbewegung von Achilles und der Schildkröte ist eine li
neare Funktion, da beide Bewegungen gleichförmig sind. Die obige 
Gleichung besagt, dass wenn Achilles die Position x erreicht hat, die 
Schildkröte sich bei f(x) befindet. Das Problem besteht also darin, 
den Fixpunkt dieser Funktion zu bestimmen, d. h. die folgende 
Gleichung zu lösen.

x = f(x) = 1/10 x + 1

342 K A P I T E L  VI



Wir können liier nun, um keinen logischen Typenfehler zu bege
hen, ein Symbol für die identische Funktion einführen z. B. i und 
die Gleichung also so verstehen, dass nach einem x  gesucht wird, 
für welches i(x) =f(x) gilt. Zenons Behauptung der Unmöglichkeit 
von Bewegung läuft aber auf die Identität der Funktionen/ und i 
hinaus, und das heißt, eine derartige Gleichheit der Funktionswerte 
müsste für alle Positionen x  gegeben sein. Zwei Mengen sind nach 
dem Axiom der Extensionalität dann gleich, wenn sie dieselben Ele
mente besitzen. Wir sind also dauernd zwischen Begriff und Gegen
stand hin und her gesprungen.

Nun kann man sagen: Zenons Paradoxien der Bewegung sollten 
ja nicht zeigen, dass Bewegung unmöglich ist, wie Diogenes ange
nommen zu haben scheint, sondern, dass wir sie nicht in konsi
stenter Art und Weise denken und darstellen können. Das Problem 
bleibt bestehen, insofern Zeichen und Dinge zu unterscheiden sind, 
kann man eben die Realität nicht darstellen. Wir haben das gerade 
vorgeführt, indem wir dabei dauernd zwischen unterschiedlichen 
Ebenen (der Wirklichkeit und unseres Begriffssytems) hin und her
springen mussten.
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VII. Die naturalisierte Erkenntnistheorie zwischen 
W iener Kreis und Pragmatismus:
Willard Van Orward Quine

V l l . i .

Wer Willard Van Orward Quine 1942* mit Hut* Anzug und Weste 
über die Boulevards von Sao Paulo spazieren sah (damals gab es die 
Boulevards noch, heute wurden die Trottoirs auf ein Minimum re
duziert und alles ist mit Autos verstopft), für den war offensichtlich, 
dass hier ein erfolgreicher logischer Mathematiker, wenig oder gar 
nicht angekränkelt von den Verwickelungen des philosophischen 
Ehrgeizes seiner Kollegen in Europa (inklusive seines Freundes Ru
dolf Carnap), gekommen war, um einem anderen neuen Land in 
erstaunlichem, wenn auch etwas eigenartigem Portugiesisch die Er
rungenschaften und Fortschritte seiner neuen Logik zu verkünden 
(Scientiae Studia, vol. 2 (2004), p. 380ff). Kurz davor hatte er 1940 
sein Lehrbuch zur Mathematkal Logic publiziert, sein erstes Werk 
nach der Dissertation.

Die Einführung von Sofia Stein zum Wiederabdruck des dama
ligen Vortrags spricht dann auch ganz richtig von der »Exaltiertheit 
der >Neuen Logik«« (p. 373). Das erinnert einen an die >Neue Mathe
matik«, die etwa 25 Jahre später mit gewaltigem Impetus in unsere 
Schulen kam und die neben Bourbaki auch Quine viel verdankte, 
Quine selbst hat stets betont, dass keine seiner mehr oder minder 
berühmten philosophischen Thesen bei ihm je etwas dem Stolz 
über seine mathematisch-logischen Entdeckungen Vergleichbares 
her vor gerufen habe.

Selbst aus Gödels Unvollständigkeitstheoremen, die dem logi
schen Glauben von der Identität von Wahrheit und Beweisbarkeit 
in der Mathematik ein Ende gemacht hatten, vermag er noch die 
gute und richtige Botschaft abzugewinnen, dass derartige revolu
tionäre Resultate nur dank der Fortschritte der neuen, von Frege
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und Russell begründeten Logik möglich seien (a. a.O.* p. 3S8). Dazu 
musste die Logik reflexiv werden* also mathematisch* und konnte 
nicht einfach als »universale Sprache«* im Sinne Freges oder Car- 
naps verstanden werden. D.h. es musste sich eine »Naturalisierung« 
der Logik und Mathematik vollziehen. Für Quine bildet die mathe
matische Mengentheorie folgerichtig einen Teil der Logik* so dass er 
an der Reduzierbarkeit von Mathematik auf Logik (inklusive Men
genlehre) festhalten konnte.

Quines Optimismus speist sich aus seinem Naturalismus. Wir 
haben* so glaubt er wie Kant vor ihm* in der Mathematik und den 
exakten Naturwissenschaften Beispiele von Unternehmen* die uns 
wahres Wissen über die Welt vermittelt haben und weiter vermit
teln. Das ist unsere Grundlage für alle Epistemologie und Wissen
schaftstheorie. Beide* Quine wie Kant* setzen die Wissenschaft und 
Mathematik als gegeben voraus* aber anstatt mit Kant zu fragen* 
wie Mathematik und exakte Naturwissenschaft möglich seien* fragt 
Quine, wie auch Charles Peirce* ein anderer Pragmatist, vor ihm* 
wie sie sich entwickeln.

Beide, Kant und auch Quine* gehen von Humes Analyse des 
Kontinuitätsprinzips aus, auf welchem alle die induktiven Verallge
meinerungen der klassischen Wissenschaften beruhen, aber Quine 
macht die Wissenschaft selbst zum (transzendentalen) Subjekt ihrer 
eigenen Entwicklung. Es gibt nicht eine von der Wissenschaft unab
hängige Epistemologie* die geeignet erschiene* die Wissenschaften 
zu begründen. Es ist die Wissenschaft selbst* die die Rahmenbedin
gungen und Vorstellungen hervorbringt, die zu ihrem Verständnis 
und zur Vorstellung ihrer Grundlagen vonnöten sind. Es ist dies 
eine Art »kopernikanische Wende« der Wissenschaftstheorie in 
Analogie zu Kants kopernikanischer Wende der Erkenntnistheorie.

Wie schon Peirce vor ihm sieht Quine einerseits in der neuen 
Logik ein Instrument, das Kant nicht zur Verfügung gestanden 
hatte und das uns viel weiter bringen kann* als Kant jemals hätte 
kommen können* während wir andererseits, so Quine* unsere phi
losophischen Ambitionen zurückschrauben sollten, denn letztlich 
schrumpft ja die Anzahl unzweifelhafter Wahrheiten mit den logi
schen Ansprüchen und der Präzision unserer Analysen.

Quines Naturalisierung der Epistemologie versucht die Proble
matik* die sich aus dem Zusammenhang von sozialer und objektiver
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Seite des Wissens ergibt, zu umgehen. Naturalisierung erkenntnis
theoretischer Untersuchungen zielt zunächst einmal darauf ab, diese 
Untersuchungen mit den Methoden und Begriffen durchzuführen, 
die sich bei der Untersuchung der Natur bewährt haben. Der Na
turalismus heißt so nach der Natur. Die naturalisierte Erkenntnis
theorie versucht also, den menschlichen Erkenntnisprozess, wie er 
sich vor allem in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Praxis 
zeigt, als einen empirischen Untersuchungsgegenstand zu behan
deln und zieht daraus Schlüsse, wie wissenschaftliche Erkenntnis 
zustande kommt und sich entfaltet. Dadurch wird das ganze Unter
nehmen der naturalisierten Erkenntnistheorie reflexiv oder zirku
lär. Allerdings fehlt die bewusste Reflexion auf den sozial-histori
schen Charakter der Erkenntnis hier vollkommen, obwohl derselbe 
für einige Thesen Quines wichtig wird. Schließlich ist die Episte
mologie eine zugleich normative wie deskriptive Wissenschaft, so 
dass sich die Frage stellt, ob sie ihre Normen rein aus der positiven 
Wissenschat entlehnen kann. Qu ine bejaht das: »The normative is 
naturalized, not dropped«, sagt Qu ine (vgl. R. Barrett / R. Gibson 
(eds.), Perspectives on Quine, Oxford 1990, p. 229). Was durch den 
Anspruch der »Naturalisierung« weiterhin aus der Philosophie der 
Wissenschaften vertrieben wird, ist der Begriff. Quine vertritt eine 
rein extensionale Semantik. Auch sollte man bedenken, dass Werte, 
Normen und Fakten niemals vollständigzu trennen sind und dass 
auch dies dem Naturalismus Schranken setzt.

Für Quine gibt es keinen kategorialen Unterschied zwischen 
der Philosophie und den Wissenschaften, das macht gerade seinen 
Naturalismus aus. Philosophisches Nachdenken mag in der Regel 
eher abstrakt, allgemeiner und reflexiv sein, als in den anderen Dis
ziplinen üblich, aber die Philosophie hat keinen besonderen Aus
sichtsturm und keinen besonderen, privilegierten Zugang zur Welt 
und zur Wahrheit. Es gibt keine erste Wissenschaft im Sinne des 
Aristoteles.

Quine betont, »naturalism is the denial of a first philosophy. [...] 
It sees natural Science as an inquiry into reaiity, fallible and cor- 
rigible but not answerable to any supra-scientific tribunal, and not 
in need of any justification beyond observation and the hypothetic- 
deductive method. [...] The naturalistic philosopher begins his rea- 
soning within the inherited world theory as a going concern. He
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tentatively believes all of it, but believes also that some unidentified 
portions are wrong. He Tries to improve, clarify, and understand the 
System from within. He is the busy sailor adrift on Neuratlfs boat« 
(W. V. O. Qu ine, Theories and Wmgsy Cambridge 19S1, p. 72).

Und Quine weiter: »It is within Science itself, and not in some 
prior philosophy, that reality is to be identified and described« 
(Quine 1981, p.21). Hier haben wir die entscheidende Weichenstel
lung von Quines Naturalismus und Pragmatismus vor uns.

Diese Transformation der Erkenntnistheorie in eine wissen
schaftliche Disziplin und die damit verbundene Abkehr von den 
aus der philosophischen Tradition stammenden Vorstellungen, 
dass die Erkenntnistheorie voraussetzungslos sei und gegenüber 
den Einzelwissenschaften eine unangefochtene, normative und be
gründende Funktion ausübe, entkommt dennoch nicht der Tatsa
che, dass die Erkenntnistheorie, insofern sie eine reflexive Theorie 
ist, einige Schw ierigkeiten und Dilemmas in prononcierter Weise 
her vor treten lässt, die mit der Selbstreflexivität wissenschaftlicher 
Theoriebildung verbunden sind, und die ansonsten in der Arbeits
teilung des Wissenschaftsbetriebes und in der Ent-Holisierung der 
wissenschaftlichen Erkenntnis leichter versteckt werden können. 
Schließlich hängt der Charakter jedweder Wissenschaftsdisziplin 
nicht zuletzt von der Natur ihres Gegenstandsbereichs ab. Wir hat
ten bereits in Kapitel II. auf Quines »Unverzichtbarkeitsthese« der 
Mathematik hingewdesen und gesehen, dass dieselbe weiter geh ende 
ontologische Zugeständnisse verlangte, als Quine zuzugestehen be
reit ist.

Die Probleme eines solchen Naturalismus zeigen sich schließlich 
in der Tatsache, dass der Naturalismus kaum mit Quines Bedeu
tungs-Holismus vereinbar ist. Der Holismus verlangt beispielsweise 
mathematische Entitäten, die Quine zufolge keine empirische Be
deutung für sich reklamieren können und die doch zu den Theorien 
gehören (etwa »imaginäre Zahlen«, ein Beispiel, das Quine selbst 
verschiedentlich benutzte, um seinen Holismus zu rechtfertigen 
und zu erläutern).

Kurz gesagt, Holismus und Naturalismus vertragen sich nicht, 
wie vor allem Penelope Maddy in verschiedenen Publikationen 
hervorgehoben hat, nicht zuletzt deshalb, weil einfach die Haltun
gen der Wissenschaftler sehr uneinheitlich sind und doch eben von
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ihren philosophischen und weltanschaulichen Einstellungen ab
hängen. Wir wollen in dieser Einführung darauf nicht detailliert 
eingehen, nicht zuletzt deshalb, weil dies sehr eingehende wissen
schafts historische und wissenschaftstheoretische Voraussetzun
gen erforderlich machte (vgl. jedoch: R Maddy 1992, »Indispen- 
sabilitv and Practice«, in: Journal of Philosophy y 89, 275-289, und: 
»Naturalism and Qntology«, in: Philosophia Mathematica, vol. 3, 
248-270).

Wissenschaft und Philosophie der Wissenschaft sind ebenso 
wenig zu identifizieren, wie Logik und Geschichte. Letzteres hatte 
die analytische Philosophie gerade dazu gebracht, den sogenann
ten »context of discovery« zu ignorieren. Und genauso wenig, wie 
wir glauben können, dass Theorien und die Realitäten, auf die sie 
sich beziehen, dasselbe sind, können wir glauben, dass Wissenschaft 
und Meta-Wissenschaft dasselbe sind. Quines Kontext ist die Ge
samtsumme des wissenschaftlichen Fortschritts und des metho
disch gesicherten Wissens, aber nun analysiert und gereinigt mit 
Hilfe der neuen Logik. Wie wir gesehen haben, war dies schon das 
Ziel von Bolzanos neuer »Wissen schaff sieh re« gewesen. Bolzano 
war sich jedoch des ausgesprochen philosophischen Charakters sei
ner »Wissenschaftslehre« bewusst und hat sie auch in normativer 
Absicht genutzt.

Während für Quine also die Welt dasjenige ist, was die Wissen
schaft darüber zu sagen weiß, möchte er andererseits dieses Sagen, 
die Sprache, in der uns das Wissen begegnet, reinigen und logisch 
reglementieren.

»To some degree [...] the scientist can enhance objectivity and 
diminish the interference of language, by his very choice of lan
guage. And we concerned to distill the essence of scientific dis- 
course, can profttably purify the language of Science beyond what 
might reasonably be urged upon the practicing scientist (Quine 
1957, »The Scope and Language of Science«, in: British Journal for  
the Philosophy of Science, 8:1-17)*

Insbesondere argumentiert Quine, dass der Rahmen der so »re
glementierten Theorie« die Prädikatenlogik erster Stufe mit Iden
tität sein sollte, dass der Variablenbereich physische Objekte und 
Mengen und die Prädikate »physikalistisch« in einem etwas kom
plizierten Sinn sein sollten.
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Aber was für eine Wissenschafts- und Erkenntnistheorie kann 
man auf einer solchen Grundlage entwickeln? Selbst wenn man 
dem klassischen Fundamentalismus abschwört, bleiben die Fragen 
des Verhältnisses von Theorie und Realität einerseits und die mög
lichen Relationen zwischen den konkurrierenden Theorien und 
Sprachen, andererseits als zentrale Anliegen, die Qu ine weiterhin 
beschäftigt haben.

VI La.

Einer These von Dirk Koppelberg zufolge sei »Quines Philosophie 
als der Versuch einer Synthese von grundlegenden und -  in man
chen Fällen- konfligierenden Auffassungen Carnaps und Neuraths 
zu verstehen« (D. Koppelberg, Die Aufhebung der Atwlytischen Phi
losophie, Frankfurt 1987, S. 19). Innerhalb des Wiener Kreises war 
es Otto Neurath gewesen, der gegen Schlick und Carnap die prag
matische Einstellung verteidigt hatte. Neuraths Pragmatismus zeigt 
sich deutlich in seiner Kritik des Cartesischen Fundamentalismus. 
Beispielsweise sagt Descartes:

»Mein [...] Grundsatz war, in meinen Handlungen so fest und 
entschlossen zu sein wie möglich und den zweifelhaftesten Ansich
ten, wenn ich mich einmal für sie entschieden hätte, nicht weniger 
beharrlich zu folgen, als wären sie ganz gewiss. Hierin ahmte ich die 
Reisenden nach, die, wenn sie sich im Walde verirrt finden* nicht 
umherlaufen und sich bald in diese* bald in jene Richtung wenden, 
noch weniger an einer Stelle stehenbleiben* sondern so geradewegs 
wie möglich, immer in derselben Richtung marschieren und davon 
nicht aus unbedeutenden Gründen abweichen sollten* obschon es 
vielleicht am Anfang bloß der Zufall gewesen ist, der ihre Wahl be
stimmt hat. [...] Ebenso dulden die Handlungen im Leben keinen 
Aufschub, und daher ist eine ganz unbestreitbar wahre Forderung, 
dass wir, wenn es nicht in unserer Macht steht, die wahrsten An
sichten zu erkennenden wir den wahrscheinlichsten folgen sollten, 
und selbst wenn wir nicht bemerken* dass die Wahrscheinlichkeit 
der einen die der anderen überwiegt, sollten wir uns nichtsdesto
weniger zu irgendeiner entscheiden und sie hernach, soweit sie für 
die Praxis Bedeutung hat, nicht mehr als zweifelhaft, sondern als
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ganz wahr und ganz sicher ansehen, weil der Grund, der uns dazu 
bewogen hat, doch wahr und sicher ist« (R. Descartes, Von der Me- 
tkode> Hamburg i960).

An diese Passage hat Otto Neurath 1913 in einem Vortrag un
ter dem Titel »Die Verirrten des Cartesius und das Auxiliarmo- 
tiv« (O. Neurath, Gesammelte philosophische und methodologische 
Schrifieny Bd. 2, Wien 1981, S. 57-68) angeknüpft. Das Auxiiiarmotiv 
selbst bezieht sich auf die Notwendigkeit der Entscheidung unter 
ungenügender Information. Neurath schreibt: »Wir sahen, dass 
in vielen Fällen der Handelnde durch Betrachtung verschiedener 
Handlungsmöglichkeiten zu keinem Resultat zu kommen vermag. 
Greift er dennoch eine heraus, um sie zu realisieren, und benutzt 
er dabei einen Grundsatz allgemeinerer Art, so wollen wir das so 
geschaffene Motiv, weiches mit den in Frage stellenden konkreten 
Zielen nichts zu tun hat, als Auxiiiarmotiv bezeichnen, weil es dem 
Schwankenden gew iss ermaßen zu Hilfe kommt. In seiner reinsten 
Form erscheint das Auxiiiarmotiv beim Losen«.

Neurath weist darauf hin, dass Descartes die genannte Regel 
nicht zu den Regehi der theoretischen Forschung gezählt hatte, und 
meint, dass es ein Grundirrtum des Cartesius war, dass er »nur auf 
praktischem Gebiet der provisorischen Regehi nicht entbehren zu 
können glaubte«, auf dem Gebiet der Theorie ihre Unentbehrlich
keit jedoch nicht erkannte. Sowohl Neurath als auch Quine waren 
darüber hinaus dem absoluten Fundamentalismus des sonstigen 
Wiener Kreises abhold gewesen. Koppelberg schreibt dazu: »In 
Schlick und Neurath stehen sich ein später Nachkomme der carte- 
sianischen und ein Vorläufer der naturalisierten Erkenntnistheorie 
gegenüber. Das zentrale Anliegen einer cartesianischen Erkenntnis
theorie ist die Erarbeitung eines absolut sicheren Fundaments unse
rer Erkenntnis. Zu diesem Standpunkt bekennt sich Schlick explizit: 
»Alle großen Versuche der Begründung einer Theorie des Erken- 
nens entspringen aus der Frage nach der Sicherheit menschlichen 
Wissens, und diese Frage wiederum entspringt aus dem Wunsche 
nach absoluter Gewissheit der Erkenntnis« (M. Schlick, »Über das 
Fundament der Erkenntnis«, in: Erkenntnis 4 (1934), S. 79).

Im Gegensatz zu Schlick geht Neurath nicht von dem erkennt
nistheoretischen Ideal der Gewissheit, sondern von einer histori
schen und systematischen Analyse der Wissenschaften aus, deren
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Ergebnis das holistische >Neurath-Prinz ip< ist. In seinem Rahmen 
erweist sich die Forderung nach absoluter Sicherheit unserer Er
kenntnis als eine epistemologische Illusion, die nicht einmal durch 
die Sätze der Logik und Mathematik Unterstützung findet »Sicher 
sind auch die Sätze der Logik und Mathematik nicht, und wenn 
Schlick meint, dass ich einen Satz erst dann verstanden habe, wenn 
ich weiß, ob er analytisch oder synthetisch ist [...], so könnte es 
doch Vorkommen, dass ich einen Satz heute für analytisch erklärte 
und morgen zu einer anderen Meinung käme« (O. Neurath, »Ra
dikalismus und >WirkLiche Welt*«, in: Erkenntnis 4 (1934), S, 350f.)

Genau dieser konsequente Fallibilismus Neuraths gibt den wich
tigsten Grund Quines für seine Kritik an der a na ly tisch-synthetisch 
Dichotomie an, die ihrerseits zur Konzeption einer naturalisierten 
Erkenntnistheorie führt« (Koppelberg 19S7, S, 32).

Tatsächlich ist die Frage der Distinktion zwischen analytischen, 
auf Bedeutung beruhenden Erkenntnissen einerseits und syntheti
schen durch Fakten begründenden Einsichten andererseits wahr
scheinlich das zentrale Thema von Quines Kritik Artikel »Two 
Dogmas of Empiricism« (TDE) aus dem Jahre 1951, Quines meist 
diskutierter Arbeit überhaupt. Die darin entwickelte Kritik am logi
schen Empirismus ist von Quine folgendermaßen zusammengefasst 
worden: »Modern empiricism has beeil conditioned in large part by 
two dogmas. One is a belief in some fundamental cleavage between 
truths which are anaiytkt or grounded in meanings independently 
of matters of fact and truths which are synthetic, or grounded in fact. 
The other dogma is reducüonism: the belief that each meaningfui 
Statement is equivalent to some logical construct upon terms wdiich 
refer to immediate experience, Both dogmas, I shall argue, are ill 
founded.»

Für die Unterscheidung analytisch/synthetisch, die nach Quine 
auf Leibniz, Hume und Kant zurückgehe, dienen ihm die folgenden 
Sätze als Beispiel:

Alle Junggesellen sind unverlieiraLel.
Alle Lebewesen, die ein Herz haben, haben auch Nieren.

In der Regel wird der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen 
folgendermaßen erläutert: Beide Sätze sind wahr, aber zwischen 
ihrer Wahrheit besteht, so scheint es, ein bedeutender Unterschied:
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Der erste Satz ist wahr allein aufgrund der Bedeutung der be
teiligten Wörter, insbesondere deswegen, weil »Junggeselle« »un
verheirateter Mann« bedeutet. Der zweite Satz ist wahr aufgrund 
empirischer Tatsachen, d.h. dass er wahr ist, konnte nicht allein 
durch Nachdenken über die Bedeutung der Wörter »Herz«, »Niere« 
und »Lebewesen« herausgefunden werden, sondern nur über eine 
naturwissenschaftliche Untersuchung (vgl. ausführlich Kapi
tel IV.).

Nun kann man einerseits fragen, was Bedeutungen eigentlich 
seien und wie wir Bedeutungsgieichheit oder Synonymie logisch 
begründen könnten. Andererseits besteht eine »naturwissenschaft
liche Untersuchung« nicht einfach in der Feststellung einiger empi
risch konkreter Sachverhalte, sondern impliziert Verallgemeinerun
gen, die empirisch nicht begründet werden können. Einer Allaus
sage wie »Alle Lebewesen, die ein Herz haben, haben auch Nieren« 
liegt etwas zugrunde, das man klassisch »Prinzip der Kontinuität« 
oder »Prinzip der Uniformität der Natur« genannt hatte, und das ist 
etwas, was auf Begriffen wie »natürliche Art« oder »Begriff des Le
bewesens« u. ä. beruht, auf Dingen also, die eigentlich Bedeutungen 
sind. Beide Typen von Sätzen sind also nicht so deutlich unterschie
den, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag (vgl, Kapitel IV)*

Quines ursprüngliches Argument gegen die Distinktionen von 
Analytischem und Synthetischem ist dasselbe, wie das gegen die 
Möglichkeit objektiver Verallgemeinerung und die Lösung des In
duktionsproblems. Wir haben, so lautet dieses Argument, keine 
Identitätskriterien für Intensionen (Bedeutungen), denn Bedeu
tungen sind keine Mengen, sondern distributive Entitäten, deren 
Grenzen nicht fest abgesteckt erscheinen. Daher haben sie keinen 
Ort in einer extensionalen Logik. Insgesamt gesehen scheint also 
der Grund für Quines Zurückweisung dieser Unterscheidung ziem
lich einfach und auf der Hand liegend. Qu ine kann aufgrund seines 
Physikalismus und Naturalismus, dessen ontologisches Inventar 
sich auf Extensionen (Mengen) beschränkt, einer solchen Unter
scheidung keinen großen Platz einräumen, denn er verfügt, wie ge
sagt, über keine Theorie der Bedeutungen oder Begriffe.

Und schließlich sind die folgende Thesen, so Qu ine, Resultat des 
wissenschaftlichen Unternehmens selbst. »Die eine These besagt, 
dass alles, was für oder gegen wissenschaftliche Theorien spricht,
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aus der Beobachtung stammt. Die andere besagt, dass jegliche Be- 
deutungsgebung für Wörter letztlich auf Beobachtungen beruhen 
muss* (Quine, Roots of Reference* La Salle 1974, p.2), Wiederum 
wäre dann zu fragen, wie man von einzelnen Beobachtungen, zu 
generellen Aussagen kommt! Quine schreibt; »For the theory of 
meaning the most conspicuous question is as to the nature of its 
objects: what sort of things are meanings? They are evidently in- 
tended to be ideas, somehow -  mental ideas for some semanticists, 
Platonic ideas for others. Objects of either sort are so elusive, not 
to say debatable, that there seems little hope of erecting a fruitful 
Science about them, It is not even clear, granted meanings, when we 
have two and when we have one; it is not clear when linguistic forms 
should be regarded as synonym ous, or alike in meaning, and when 
they should not. If a Standard of synonymy should be arrived at, we 
may reasonably expect that the appeal to meanings as entities will 
not have played a very useful part in the enterprise« (TDE).

Die eher »kontinuativen« Begriffe oder Bedeutungen des All
tagsdenkens, die distributive und nicht kollektive Entitäten mit 
unscharfen Rändern darsteilen, lassen sich andererseits viel leich
ter erlernen als die Begriffe der Mathematik und Logik, die dem 
Begriff der natürlichen Art, wie Quine meint, »ganz fremd sind« 
(vgl. W. V. O. Quine, Ontologische Relativität und andere Schriften, 
Stuttgart 1975, S, 166). Und aus dieser Differenz rührte schließlich 
die überragende erkenntnistheoretische Bedeutsamkeit, die die Un
terscheidung des Analytischen und Synthetischen seit der wissen
schaftlichen Revolution des 17 Jahrhunderts und der Ablösung des 
»Zeitalters der Interpretation« durch die klassische Epoche der Re
präsentation und der Mathematisierung der Naturphilosophie (vgl. 
Foucault, Die Ordnung der Dinge) gewonnen hatte und die dann 
durch die analytische Philosophie, seit Bolzano in den Kontext der 
Bemühungen um eine neue Logik und Semantik gestellt worden 
war.

Quine selbst hat in einem grundlegenden Artikel aus dem 
Jahre 1969 mit dem Titel »Natürliche Arten« herausgearbeitet, 
dass »irgendein Ähnlichkeitsgefühl [...] für jegliches Lernen und 
insbesondere für das Voraussagen und induktive Verallgemeinern, 
den Inbegriff der Wissenschaft, von entscheidender Bedeutung« 
ist (W. V. O. Quine, Ontologische Relativität und andere Schriften,
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Stuttgart 1975, S. 182). Quine hat ebenso überzeugend dargelegt, dass 
der Begriff der Art und der Begriff der Ähnlichkeit Varianten eines 
einzigen Begriffs sind und dass wir genügend Anlass haben, die Be
deutung dieser Begriffe als mit Realitätsgehalt gefüllt anzunehmen. 
Schließlich führt Qu ine in dem fraglichen Artikel aus, dass distribu
tive Kategorien, wie »Bedeutung« oder »natürliche Art« und ähnli
che, mit ihren verschwimmenden Grenzen sich bei jedem Versuch, 
sie logisch oder mengentheoretisch zu begründen, querlegen,

Mathematik und Naturwissenschaften sind aber auf die logi
schen Prinzipien angewiesen und bedürfen daher diskreter oder 
mengentheoretischer Modelle* Es sind also auch diese Begriffe und 
damit alle ontologischen Annahmen auf Theorien hin zu relativie
ren. Könnte man schließlich nicht sagen, »dass sich Dinge in dem 
Verhältnis ähnlich sind, in dem die wissenschaftlichen Theorien 
wahr blieben, wenn man diese Dinge in ihnen, dort wo sie über sie 
sprechen, austauschte?« (a.a.O., S. 164).

Natürlich können uns, meint Qu ine, philosophische oder allge
mein wissenschaftliche Motive dazu bringen, »nach einem grund
legenden und absoluten Ähnlichkeitsbegriff zu suchen. [...] Dieser 
Gedanke, einen einzigen Begriff der relativen Ähnlichkeit in seiner 
ganzen kosmischen Ausdehnung zu erfassen, hat seine metaphysi
schen Reize. Aber es würde dennoch das Bedürfnis danach bleiben, 
den Ähnlichkeitsbegriff lokaler und oberflächlicher zu erfassen, um 
nur solche Ähnlichkeiten einzufangen, die für eine spezielle Wis
senschaft relevant sind« (a. a.O., S. 1Ä6 f).

Dem ist sicherlich zuzustimmen, denn es sind Arbeitsteilung 
und Spezialisierung grundlegende und wesentliche Merkmale mo
derner Wissenschaft. Und jede Theorie oder Wissenschaft stellt 
nichts anderes dar, als eine besondere Perspektive auf die Wirk
lichkeit der Dinge. Auf dem Markt können Rock und Schuhe 
gleich, d. h. gleichwertig sein, in ihrem Gebrauch sind sie es sicher 
nicht.

Indem nun Rock und Schuhe u. U. denselben Tauschwert dar
stellen, repräsentieren sie eine bestimmte Substanz, nämlich den 
ökonomischen Wert an sich, der ja kein realer, sondern ein idealer 
Gegenstand ist und nicht anders als durch die ökonomischen Ak
tivitäten in die Welt kommt. Nun ist die Synonymie sprachlicher 
Ausdrücke eine spezielle Form der Substituierbarkeit. Und Substi-
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tuierbarkeit erweist sich im Kontext des Operierens oder Handelns 
als wichtigste Gleichheitsbestimmung, denn Substituierbarkeit ist 
kontextabhängig. Insofern Rock und Schuhe weitere Eigenschaften 
aufweisen als die, wertgleiche Waren zu sein, sind sie in anderen 
Kontexten, wie gesagt, keineswegs gegeneinander austauschbar 
(vgl. auch M. Otte, Das Formale, das Soziale und das Subjektive, 
Frankfurt 1994, Kap. II). Identität wird dann Leibniz folgend als 
Austauschbarkeit in allen Kontexten definiert.

In der Mathematik sind das Kontinuitätsprinzip und Begriffe 
wie »natürliche Arten« und ähnliche auf zwei Weisen begrenzt 
und kodifiziert worden: Zum einen im Begriff der Stetigkeit einer 
arithmetischen Funktion -  dabei wird es eigentlich eliminiert, wTie 
man sich deutlich machen kann, wenn man die weitere Formali
sierung der Topologie verfolgt, denn in einem diskreten Raum ist 
jede beliebige Funktion stetig. Zum anderen erscheint das Konti
nuitätsprinzip auch in Felix Kleins »Erlanger Programm« der Geo
metrie und hier wird seine Bedeutung theorienspezifisch expliziert. 
Qu ine meint dies wenn er sagt, dass sich der Begriff der Ähnlich
keit schließlich, wenn eine Wissenschaftsdisziplin eine bestimmte 
Reife erlangt hat »einer Analyse durch die speziellen Begriffe dieses 
Wissenschaftszweiges und die der Logik« unterordnet (Quine 1975, 
S. 167). Quine versteht dieses Beispiel des »Erlanger Programm« der 
Geometrie darüber hinaus in einem allgemeinen Sinn. Er schreibt: 
»Vielleicht könnte man die Wissenschaftszweige dadurch cha
rakterisieren und klassifizieren, dass man schaut, welcher Begriff 
der relativen Ähnlichkeit (oder Kontinuität, unsere Einfügung) 
ihnen jeweils angemessen ist. Ein solcher Plan erinnert an Felix 
Kleins »Erlanger Programm«, welches beinhaltete, dass man die 
verschiedenen Zweige der Geometrie durch die Transformatio
nen charakterisiert, die jeweils für sie relevant sind« (Quine 1975, 
S. 1B8).

Quine gesteht zwar zu, dass es nichts »Grundlegenderes für das 
Denken« gibt als »unser Ähnlichkeitsgefühl. Der allgemeine Term 
[...] verdankt normalerweise seine Allgemeinheit einer Ähnlich
keit zwischen den Dingen, über die er spricht« (Quine 1975, S. 160), 
aber er findet die Sache für die Logik der Wissenschaften nicht be
deutsam genug, es sei denn der Begriff der Art lässt sich formal 
explizieren.
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Die von Qu ine vorgeschlagene Relativierung der Bedeutung von 
Begriffen wie dem der natürlichen Art, des Typus oder der Ähn
lichkeit auf Theorien erscheint somit als ein unmittelbarer Aus
druck von Quines Begründungsinteressen, denn er entspricht dem 
Entwicklungsstand der Wissenschaften. Quine meint sogar: »Im 
Allgemeinen können wir es als ein besonders deutliches Zeichen 
für die Reife eines Wissenschaftszweiges ansehen, wenn er keinen 
irreduziblen Begriff der Ähnlichkeit bzw. der Art mehr braucht. Es 
ist jene letzte Stufe, auf der die tierischen Rudimente gänzlich in der 
Theorie absorbiert sind* (Quine 1975, S. 189).

Quine sieht die Philosophie der Mathematik als fundamental 
und beispielhaft für die philosophischen Probleme des wissen
schaftlichen Unternehmens überhaupt an. Dabei ist eben bemer
kenswert, dass die Mathematik nicht, wie die Mehrzahl der analyti
schen Philosophen angenommen hatten, auf Logik reduzierbar ist, 
sondern dauernd mit allgemeinen idealen Gegenständen operiert 
und Aussagen über dieselben macht. Quine hatte von Russell das 
empiristisch-logische Programm des logischen Atomismus über
nommen und weiterentwickelt, wobei sein Begriffsrepertoire auf 
das eingeschränkt blieb, was sich in einer auf Mengentheorie und 
Logik bezogenen Sprache sagen lässt.

Mathematik und Naturwissenschaften arbeiten mit Funktionen, 
deren Identität durch das Axiom der Extensionalität sich er ge stellt 
wird und nicht mit Begriffen, Ideen, Prototypen, natürlichen Arten 
oder Ähnlichem, denn es fehlt eben ein logisch einwandfreies Kri
terium der Identität für Bedeutungen und, wie Quine stets wieder
holt: »no entity without identity« (kein Gegenstand ohne Identität). 
Quine gibt entsprechend Sätzen den Vorrang vor Propositionen. 
Und Sätze beziehen sich stets nur wiederum auf Sätze, so dass alle 
unsere wissenschaftliche Erkenntnis hypothetisch-konditionaler 
Natur sein muss. Es gibt keine Theorie der Anwendung von Theo
rien.

Quine sagt auch, dass prima facie die Unterscheidung der analy
tischen und synthetischen Teile der Wissenschaft in ihrer ursprüng
lichen Form gerettet werden könnte, wenn wir Bedeutung auf Ve
rifikation reduzieren -  etwas was er Peirce unterstellt -  und wir 
darüber hinaus auch noch wüssten, was Verifikation genau meinte, 
d. h. wie die Beziehung zwischen Gegenständen und Zeichen genau
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beschaffen wäre, wie beispielsweise Worte und Sätze sich auf Wirk
lichkeiten beziehen. Wie bereits gesagt erscheint uns eine solche 
Sichtweise als relativ vergeblich.

Da sich andererseits jede empirische Wissenschaft auf Wahrneh
mungsbelege stützen muss, hat man immer versucht einen beson
deren Typ von Sätzen, die nämlich »direkt und stabil mit unseren 
Sinnesreizungen assoziiert sind«, auszuzeichnen und Quine hat 
diese Sätze Beobachtungssätze genannt. Beobachtungssätze sind 
bestimmte Gelegenheitssätze, d. h. Sätze, in denen indexikalische 
Zeichen dominieren. Aber das ist nicht genug, Zusätzlich müssen 
die darin auftretenden Begriffe wahrnehmungsnah sein. In diesem 
Sinne ist der Satz »Dies ist ein Junggeselle« durchaus von dem an
deren »Dies Ding ist rot« zu unterscheiden. Quine schreibt dazu: 
»Je weniger die Reizbedeutung eines Gelegenheitssatzes für die Ein
flüsse von Zusatzinformationen empfänglich ist, desto weniger ab
surd ist es, sich die Reizbedeutung dieses Satzes als seine Bedeutung 
zu denken. Gelegenheitssätze, deren Reizbedeutungen sich unter 
dem Einfluss von Zusatzinformationen gar nicht verändern, kön
nen zwanglos BeobachtungsSätze genannt werden, und von ihren 
Reizbedeutungen lässt sich sagen, dass sie ihren Bedeutungen voll 
und ganz gerecht werden« (W.V. O. Quine, Wort und Gegenstand* 
Stuttgart 19S0, S. S6).

Was heißt es jedoch, genau zu sagen »es regnete»? Ein kurzer 
Guss nach vier Monaten Trockenzeit ist kein Regen, sagt der Far
mer. Der spanische Dichter Garcia Lorca (1898-1936) war einmal in 
Kuba zu Besuch, und da sprang er vom Mittagstisch auf und rannte 
zur Tür, um das Spektakel des tropischen Regens zu bestaunen,

Oder: Kann eine Erhebung von 500 Metern ein Berg genannt 
werden, oder ist es ein Hügel?

Quines Naturalismus würde darauf möglicherweise, ebenso wie 
übrigens Peirce, im Sinne einer an Darwin angelehnten Evolutions
lehre antworten, dergestalt, dass eben bestimmte Kate gor isierun- 
gen und Ähnlichkeiten sich in der Evolution als bedeutsamer denn 
andere erwiesen haben (W.V.O. Quine, »Natural Kinds«, in: N. 
Rescher (ed.J, Essays in Horior of Carl G. Hempet, Dordrecht 1970, 
pp. 41-56; siehe auch: R. J. Fogelin, »Aspects of Quines Naturalized 
Epistemology«, in: Cambridge Companien to Quine, (2004), pp. 19
46, p. 27 k)'

Wiilard Van Orward Quine \ 357



Der Bedeutungsholismus Quines ist auch bedeutsam in Hin
sicht auf das zweite Dogma der logischen Empiristen, denn dieses 
beruht auf einer Verilikationstheorie der Bedeutung und Wahrheit 
und führt so direkt zum ersten hin (vgl. Kapitel IY). In der Tat sind, 
Qu ine zufolge, beide Dogmen im Grunde identisch. Quine selbst 
schreibt in TDE: »The one dogma clearly supports the other in this 
way: as long as it is taken to be significant in general to speak of the 
confirmation and infirmation of a Statement, it seems significant to 
speak also of a limiting kind of Statement which is vacuously con- 
firmed, ipso facto> come what may; and such a Statement is analytic. 
The two dogmas are, indeed, at root identical.« Quine meint weiter: 
»My present Suggestion is that it is nonsense, and the root of much 
nonsense, to speak of a linguistic component and a factual compo- 
nent in the truth of any individual Statement. Taken collectively, 
Science has its double dependence upon ianguage and experience; 
but this duality is not significantiy traceable into the Statements of 
Science taken one by one« (TDE).

Quine vertritt also einen Bedeutungsholismus, der Bedeutung 
nicht einzelnen Termen oder Sätzen, sondern ganzen Theorien 
und eigentlich nur der Wissenschaft als ganzer zubilligen kann. 
»Die Einheit empirischer Signifikanz ist die Wissenschaft als ge
samte«.

So ist etwa die Theorie der irrationalen oder imaginären Zahlen 
empirisch völlig unter determiniert, »but is smootherand more con- 
venient; and it includes the algebra of rational numbers as a jagged 
or gerrymandered part Total Science, mathematical and natural 
and human, is similarly but more extremely underdetermined by 
experience. The edge of the System must be kept squared with ex
perience; the rest, with all its elaborate mvths or fictions, has as its 
objective the simplicity of law« (TDE).

Die Vernetzung unseres Wissens und die strukturelle Durchar
beitung unserer Theorien erscheinen umso wichtiger, als eine Uni- 
versalisierung der Verifikationstheorie im naiv verstandenen Sinn, 
d. h. in einem Sinn, der die Sprache als ein direktes Abbild der Rea
lität sieht, wie Quine schreibt, radikaler Reduktionismus ist.

»Radical reductionism, conceived now with Statements as units, 
sets itself the task of specifying a sense-datum Ianguage and show- 
ing howT to translate the rest of significant discourse, Statement by
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Statement, into it. Carnap embarked on tliis project in the Aufttau« 
(TDE).

Nun ist ein unbedingter Holismus -  Quine hat seine ursprüng
lichen Vorstellungen dazu später selbst als voreilig und unnötig be
zeichnet -  ebenso problematisch, wie der extreme Reduktionismus 
mit seiner strikten Verifikationstheorie der Bedeutung (vgl. Schlick 
1936), Wenn die Welt nur als Ganzes, gewissermaßen in einem Zu
griff erkennbar wäre, dann wäre Wissenschaft unmöglich. Und die 
wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts und die Geburt 
der modernen Wissenschaft sind nicht zuletzt dem optimistischen 
Glauben zu verdanken, dass sich Teile der Wirklichkeit in relativer 
Unabhängigkeit voneinander verstehen und erklären lassen sowie, 
dass jeder Gegenstand der Erkenntnis sich auf unendlich verschie
dene Weisen und auf unterschiedlichen Ebenen der Vernetztheit 
sinnvoll thematisieren lässt.

Das heißt, dass der Quine’sche, mehr oder minder pragmatisch 
geprägte Standpunkt einen gewaltigen historischen Vorlauf der 
Wissenschaftsentwicklung verlangt und insbesondere den Glauben 
voraussetzt, dass die Wissenschaft in ihren Wesensmerkmalen ei
gentlich vollendet ist so, dass sie Grundlage unserer ganzen Bezie
hungen zur Welt abgeben kann inklusive aller normativen Orientie
rungen. Ein wahrhaft optimistischer Glaube.

VI 1.3.

Quine entstammt einerseits der Tradition des amerikanischen Prag
matismus und andererseits war er von Carnap und den logischen 
Positivisten des Wiener Kreises beeinflusst und hatte in der kon
tinentalen analytischen Philosophie das logische Handwerkszeug 
gelernt. Der Pragmatismus entstand in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, in einem Land, welches alle sozialen Institutionen weit
gehend neu zu bauen hatte. Unter den Philosophen des Pragmatis
mus sind, neben Peirce, John Dewey (1S59-1952), George Herbert 
Mead (1863-1931) und Willard Van Orman Quine (190S-2000) die 
wichtigsten. Quine gilt allgemein als der führende zeitgenössische 
Philosoph Amerikas. Ihnen allen gemeinsam ist die Suche nach ei
ner akzeptablen zeitgemäßen Form des Empirismus. Wie lässt sich
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eine theoretische Einstellung und die Akzeptanz der Theorie als 
eigenständiger Form mit einer empirisch-pragmatischen Haltung 
vereinbaren, das ist hier die Frage,

Zugleich spielten in den pragmatischen Systemen und in der 
analytischen Philosophie generell Mathematik, Logik und die Ori
entierung an der Sprache oder an einem allgemeinen Zeichenbe
griff eine besondere Rolle, denn, wie Peirce 1905 schrieb, sei der er
ste zu zahlende Preis, »wenn aus der Philosophie eine Wissenschaft 
werden soll, [.„] der Verzicht auf jedes Bemühen, sie literarisch zu 
gestalten« (MS 282A), Aber wie gesagt, das ist nur die eine Seite der 
Frage einer Abgrenzung vom Idealismus.

E. Dürkheim (1913) sah, wie auch Schlick, den Pragmatismus im 
konträren Gegensatz zur europäischen rationalistischen Tradition. 
Zugleich hielt er ihn für geeignet, uns die Notwendigkeit der Er
neuerung derselben vor Augen zu führen. Der Pragmatismus re
präsentiert eine umfassende Form der Weiterentwicklung des Pla
tonismus und des Leibnizschen Rationalismus, wobei man sagen 
muss, dass sowohl Qu ine wie Peirce mit dem sich dabei ergebenden 
Problem des Verhältnisses von sozialen und objektiven Erkenntnis
faktoren zu kämpfen haben. Beide zeichnen sich in der Tat vor dem 
Rest der analytischen Philosophie durch den Hinweis aus, dass es 
sich bei wissenschaftlichen Theorien um sozial höchst vorausset- 
zungsvolle und prekäre Gebilde handelt.

Es gibt hier jedoch einen Unterschied zwischen den klassischen 
Pragmatisten (Peirce, James und Dewey) und heutigen, Neo-Prag- 
matisten wTie Quine, Goodman, Putnam und Davidson, insofern für 
letztere die Sprachphilosophie das umfassende Fundament dar stellt. 
Der Schnitt zwischen den beiden Gruppen ist also die sogenannte 
»Wende zur Sprache«. »Diese Wende trat ein, als die Philosophen 
das Thema Erfahrung fallen ließen und das Thema Sprache aufgrif
fen, während sie sich allmählich eher nach Frege als nach Locke 
richteten« (Rorty 1994, 13). Quine ist insbesondere von der Über
zeugung geleitet, dass eine philosophische Erklärung des Denkens 
durch eine Analyse der Sprache -  und nur so -  erreicht wTerden 
kann.

Insbesondere ist es eine pragmatische Frage, wie etwas dargestellt 
wird und was in einem bestimmten Kontext an einer bestimmten 
Sache wesentlich ist. Aber so subjektiv dasjenige erscheinen mag,
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welches der Einzelne für wesentlich hält, so unerbittlich ist ande
rerseits die Logik der Handlungskontexte. Ja man kann sagen, man 
versteht eine Sachlage erst dann genauer, wenn man sie in ihren 
Konsequenzen und in ihrer »Logik« entfaltet hat. Diese Logik meint 
zunächst die Logik der Situation oder des Werkes bzw. der Theorie 
und in einer formalisierten Theorie ergibt sich die Bedeutung eines 
Begriffes oder Satzes somit aus allen logischen Folgerungen. Syn
onymie oder Bedeutungsgleichheit läuft dann auf logische Äquiva
lenz hinaus. Daraus ergibt sich dann eine Definition analytischer 
Urteile,

In empirischen Situationen ist ein solcher formaler Begriff von 
Analvtizität nicht so ohne weiteres anwendbar, weil eben das Nicht- 
widerspruchsprinzip kein empirisches Prinzip ist Quine sieht da
her in der »Wende zur Sprache«, die die moderne Wissenschafts
philosophie seit Wittgenstein vollzogen hat, den Vorteil, dass mit 
Sätzen den Anfang zu machen eine »Überwindung der Dichoto
mie des Theoriefreien und des mit Theorie Befrachteten mit sich 
bringe« (W. V. O. Quine, Unterwegs zur Wahrheit, Paderborn 1995, 
S. 11), Die Orientierung am Satz geht auf Bolzano zurück und ent
sprang Bolzanos Zurückweisung von Kants Konzept der (reinen) 
Anschauung.

Mit Sätzen den Anfang zu machen scheint natürlich, wenn man 
sich Übersetzungen von einer Sprache in eine andere vorzustellen 
sucht und feststellt, dass Wort für Wort Übersetzungen einfach 
niemals funktionieren. Die Bedeutung eines Satzes setzt sich nicht 
aus den Wortbedeutungen rein additiv zusammen. Syntax und Se
mantik der Sprachen sind relativ unabhängig voneinander und die 
syntagorematischen Termini die hier den Zusammenhang herstel- 
len, sind in ihrer Bedeutungsfunktion nicht eindeutig. Syntax und 
Semantik tragen beide etwas zur Satzbedeutung bei, was sich ins
besondere bei metaphorischen Aussagen zeigt. Sätze sind Zeichen, 
aber sie sind anders als indexikalische oder ikonische Zeichen stets 
unbedingt soziokulturell vermittelt und das führt Quine dazu, die 
Unterscheidung zwischen Bedeutungs- und Tatsachenfragen stark 
zu relativieren.
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Es haben in Quines naturalisierter Erkenntnistheorie zwei weitere 
Thesen eine große Rolle gespielt. Die eine ist die These von der »Un
terbest immtheit« unserer Theorien über die Realität und die andere 
ist die These von der »Unbestimmtheit der Übersetzung«.

Die erste These scheint ziemlich vertraut und wir haben in Ka
pitel I. bereits ausführlich darüber gesprochen. Der Wissenschaft
ler experimentiert und misst und tut das immer wieder und was 
er bekommt ist eben eine Menge von Informationen, von Punkten 
in irgendeinem Parameterraum, Wenn er aber dann die Menge di- 
stinkter Werte durch eine kontinuierliche Kurve, ein Gesetz inter
polieren will, kommt es sehr darauf an, wie er das tut und welche 
allgemeinen Vorstellungen ihn leiten. Die Messwerte bestimmen 
weder das Gesetz noch die Theorie. Quine selbst schreibt in einem 
Brief an A. Griinbaum vom 1.6.1962, dass er die These nur deshalb 
vorgebracht habe um gegen die Distinktion des Analytischen und 
Synthetischen zu argumentieren und dass »die These wie ich sie 
gebraucht habe wahrscheinlich trivial ist« (in: S. Harding, (ed.), Ccm 
Theories be Refuted?, Dordrecht 1976, p. 1^2).

Die zweite These ist weniger bekannt, und man kann sagen, dass 
sie in der allervie haltigsten und widersprüchlichsten Art und Weise 
interpretiert worden ist Quine hat sie erstmals i960 veröffentlicht 
und H. Putnam nennt sie, etwas übertrieben, »das faszinierendste 
und meistdiskutierte philosophische Argument seit Kants transzen
dentaler Deduktion der Kategorien«,

Der nächstliegende Zugang zu Quines These der Unbestimmt
heit der Übersetzung ergibt sich aus seinem Naturalismus, d. h. 
dann, wenn man sich an seinen naturalistischen Empirismus er
innert. Sprachliches Verhalten ist ein natürliches Phänomen, das 
mit den Methoden des Behaviorismus Skinners untersucht und 
verstanden werden sollte, fede Theorie muss durch Verweis auf ob
jektiv überprüfbares Verhalten gerechtfertigt werden. Russell, der 
bedeutenden Einfluss auf Quine gehabt hat, hatte daraus sein »fun
damentales Prinzip der Satzanalyse« geschlossen. Dasselbe lautet, 
wie bereits im letzten Kapitel zitiert: »Jede Aussage, die wir ver
stehen können, muss vollständig aus Bestandteilen bestehen, mit 
denen wir bekannt sind« (B Russell, Die Philosophie des logischen
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Atomismus, Aufsätze zur Logik und Erkenntnistheorie 1908-1918, 
München 1976, S. 73).

Im klassischen Verständnis von Descartes, Locke> Berkeley und 
Leibniz bis zu Brentano, Peirce, Meinong oder Husserl wurde an
genommen, dass unsere Gedanken, Ideen oder Bedeutungen (Zei
chen) zum Gegenstand haben, bzw. aus solchen bestehen und dass 
wir damit natürlich unmittelbar vertraut sind. Jede empirische 
Wahrnehmung involvierte also eine Interpretation. Russell und 
Qu ine wollten diese Art von »Idealismus« vermeiden, jedenfalls 
soweit es die Erklärung sprachlichen Verhaltens angeht. Als unmit
telbare Gegenstände einer entsprechenden empiristischen Sprach- 
theorie durften also nur die »Sinnesreize« eingehen. Und wenn wir 
das kommunikative Verhalten einer Gruppe beobachten, bemerken 
wir auch nur bestimmte Muster und Strukturen von verbalem Ver
halten. Daraus ergibt sich jedoch nun das folgende Problem: »Zwi
schen der voluminösen und kompliziert strukturierten Rede [...] 
und dem Dauerbeschuss der nichtverbaten Sinnesreize in Vergan
genheit und Gegenwart gibt es kaum eine offenkundige Entspre
chung, und doch müssen wir auf der Suche nach einem empirischen 
Inhalt nach eben solchen Reizen Ausschau halten« (W. V, O. Quine, 
Wort und Gegenstand, Stuttgart 1980, S. 59).

Bei dem entsprechenden Versuch kommt Quine dann zu der 
These: »Handbücher der Übersetzung von einer Sprache in die an
dere können auf voneinander verschiedene Weise eingerichtet sein, 
so dass sie alle mit der Gesamtheit der Rededispositionen in Einklang 
stehen und doch miteinander unverträglich sind« (a. a.O., S. 60).

Eine situative Beschreibung des Problems könnte folgender
maßen aussehen: Wenn ein Sprachforsclier die Dschungelsprache 
eines Eingeborenen erfassen will, so ist er nur auf Beobachtungen 
angewiesen, die sowohl ihm als auch dem Eingeborenen zugäng
lich sind. Wenn nun der Eingeborene immer dann, wenn beide 
ein Kaninchen sehen, den Begriff Gavagai verwendet, so weiß der 
Sprachforscher nicht, ob Gavagai nur »Kaninchen« als Einzelobjekt 
oder die Klasse aller Kaninchen bezeichnet oder irgendeinen ande
ren Aspekt der Situation meint. Vielleicht sind nur bestimmte Teile 
oder Verhaltensweisen eines Kaninchens gemeint. Quine malt diese 
Situation und ihre Konsequenzen sehr intensiv aus, {vgl. a.a.O., 
S. 63 ff.)
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Da man tatsächlich jeden Gegenstand in vielfältiger Art und 
Weise beschreiben kann, -  was dem anderen ein liebender Vater, ist 
den anderen der böse Nachbar oder der konkurrierende Kollege -  
taugen die Beschreibungen oder Intensionen nicht dazu, die Exten
sionen zu bestimmen. Die Sache sieht ganz anders aus wenn man 
sich in einem intensionalen Kontext bewegt. Dem Jäger ist es egal, 
ob Gavagai nur »Kaninchen« als Einzelobjekt oder die Klasse aller 
Kaninchen bezeichnet. Er möchte das Tier einfach fangen und se
hen ob es nahrhaft ist. Quine, der eine reine extensionale Semantik 
vertritt und dem Sinn (der Bedeutung) keine eigenständige Realität 
zubilligt, kann die Lage nicht so sehen.

Dies Übersetzungsproblem erscheint auf den ersten Blick kaum 
von der anderen These der Unterbestimmtheit der Theorie abgrenz - 
bar. Auch Theorien entwickeln sich in einem kulturellen Kontext 
und sind keine Reflexe auf empirische Daten, Es führt die Reduk
tion des Erkenntnis Subjekts auf ein bloßes Re iz - Rea kt ions-Muster 
zwangsläufig sowohl zu dem resignativen Ergebnis der Überset
zungsunbestimmtheit, wie der Unterbestimmtheit unserer Theo
rien führt. Sowohl die induktive oder sonst wie vonstatten gehende 
Generierung einer Theorie, wie auch ihre Interpretation durch ei
nen anderen Adressaten, dem sie mitgeteilt wird, bedürfen eines 
allgemeinen Zusammenhangs. Isolierte Wahrnehmung erscheint 
ebenso kontingent zu sein, wie die Kommunikation.

So kann somit jemand wie Noam Chomsky, d er sich um die theore
tische Aufklärung der Sprache und der Sprachentwicklung bemüht, 
behaupten, dass Quines These der Unbestimmtheit der Übersetzung 
»has no support beyond the truism that theory is underdetermined 
by evidence in empirical research« (N. Chomsky, Reflections on 
Language, London 1976, p. 184). Chomsky hat sicher Recht, insofern 
beiden Problemen objektive Sachverhalte unterliegen, die es Wert 
wären erforscht zu werden. Andererseits führt die Reduktion des 
Erkenntnis Subjekts auf ein bloßes Reiz-Reaktions-Muster zwangs
läufig, sowohl zu dem resignativen Ergebnis der Übersetzungs
unbestimmtheit, wie der Unterbestimmtheit unserer Theorien.

Und doch gibt es hier einen Unterschied. Um unser Ergebnis 
vorwegzunehmen: Beide Thesen beruhen sowohl auf dem Zusam
menhang, wie auf der relativen Unabhängigkeit der Intensionen 
und Extensionen unserer Begriffe voneinander, nur sagt eben die
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erste These, dass die Extensionen nicht die Intensionen bestimmen 
und die zweite das Umgekehrte.

Zunächst scheinen Wahrnehmung und Kommunikation durch
aus verschieden und zwar in eben demselben Maße verschieden, 
in dem das Objekt und der Interpretant eines Zeichens zu unter
scheiden sind. Wenn man aber davon ausgeht, dass das Objekt eines 
Zeichens eigentlich selbst wiederum ein Zeichen ist, weil wir eben 
nur das bewusst wahrnehmen, was eine gewisse Bedeutung für uns 
zu haben scheint, und andererseits bedenken, dass auch die Kom
munikation nur über die Konstruktion von Zeichen vonstatten geht, 
dann verwischt sich der Unterschied. Er verwischt sich insbeson
dere dann, wenn man das Zeichen nicht für eine freie Erfindung 
hält, sondern es als durch sein Objekt mehr oder minder bestimmt 
auffasst, wie wir das ja auch bei jeder Interpretation annehmen. An
ders gesagt, Wahrnehmung und Kommunikation sind zwar nicht 
genau dasselbe, insofern eben Objekte und Zeichen nicht dasselbe 
sind, aber der Unterschied ist nur relativ. Qu ine sieht jedoch die 
Dinge anders! Die folgende Interpretation der Auffassungen Quines 
bringt die Sache auf den Punkt:

»In der Physik gibt es eine feststehende Realität und eine wahre 
Theorie, selbst wenn diese Wahrheit für uns unerkennbar ist und es 
auch für ein Lebewesen bliebe, das über alle möglichen Beobach
tungen verfügt. In der Übersetzung gibt es dagegen keine objektive 
Realität Die Indeterminiertheit ist nicht epistemologisch sondern 
ontologisch« (P. Gochet, Quirte zur Diskussion* Berlin 19S4, S. 82). 
Und Quine sieht tatsächlich in der Kommunikation oder Überset
zung »nichts Objektives«, »hinsichtlich dessen man Recht haben 
oder im Irrtum sein könnte (Quine 1980, S. 137).

Nun ist diese Teilung der Welt in eine soziale Wirklichkeit, ohne 
Gesetzmäßigkeit und eine empirische Natur, in der alles durch 
die Naturgesetze bestimmt ist, eigentlich absurd und, insofern hat 
Chomsky mit seiner Philippika gegen Empirismus und Behavioris
mus recht. Der Streit zwischen Quine und Chomsky betrifft vor al
lem Quines Empirismus und Behaviorismus. Quine war ein Freund 
Skinners gewesen und Chomsky, seinerseits hatte erste Berühmtheit 
durch eine grandiose Kritik von Skinners Behaviorismus erlangt 
(vgl. N. Chomsky, »A Review of B. E Skinners Verbal Behavior«, 
in: Language, vol. 35, No. 1 (1959), 26-58).
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Chomskys gegen Quine und Putnam gerichtete Argumentation 
zugunsten seiner »innate hypothesis« der Sprachentwicklung be
ruht a uf der These, dass linguistisches Verhalten dem Subjekt ebenso 
intransparent und nur empirisch bedeutsam ist, wie das Verhalten 
physikalischer Objekte, Es geht nicht darum, ob das menschliche 
Gehirn intellektuell dazu in der Lage wäre, eine vollständige Theorie 
sprachlichen Verhaltens zu entwickeln, sondern es geht Chomsky 
um Quines Behaviorismus. Es ist eben nicht so, dass Sinnesreize die 
Grundlage dafür bilden, dass wir Sprache und sprachliche Kompe
tenz entwickeln, sondern wir werden bereits in einen Gesamtkon
text hineingeboren, zu dem die Sprache unauflöslich gehört und die 
grammatikalischen Regeln sind dem Sprechenden nicht bewusster, 
als die Naturgesetze, die seinen körperlichen Bewegungen zugrunde 
liegen, Chomsky wendet sich gegen die durch Qu ine und Putnam 
vorgenommene Kontrastierung von innerer und äußerer Welt des 
Menschen und gegen die I llusion, dass dem Subjekt die äußere Welt 
als Rohdaten zur Bearbeitung präsentiert würde.

Aber Chomsky geht in seiner Betonung der Bedeutsamkeit des 
Subjekts und seiner geistigen Anlagen weiter. Chomsky nimmt, wie 
ja auch Quine selbst, das reale Funktionieren unserer Fähigkeiten, 
Theorien über Teile der Realität aufzustelien, als durch die Evolu
tion generiert und so als selbstverständlich gegeben an. Er glaubt 
jedoch nicht, dass dies durch individuelle Beobachtung und empi
rische Verallgemeinerung allein erklärt werden kann. Umgekehrt 
ist die Beobachtung von Sprachverhalten nicht relevanter »to an 
inquiry into its nature, function and origin than observation that 
the mammalian and the insect eyes are called >eyes<« (N. Chomsky, 
Reflections on Language, London 1976, p. 177).

Auch unsere eigene sozio-kulturelle Wirklichkeit und sogar un
sere eigenen Konstruktionen sind nur eine Empirie, die an sich uns 
genauso intransparent erscheint, wie die Empirie der äußeren Welt. 
Und wir können versuchen herauszufinden, wie wir dazu kommen, 
beides zu meistern. Für Chomsky ist kommunikatives Verhalten 
dem Verhalten von festen Körpern unter dem Einfluss der Natur
gesetze vergleichbar und ein damit vergleichbarer Forschungsge
genständ - denn wir sind in beiden Kontexten die Agenten, nicht 
die Urheber eines umfassenderen Systems. Für Quine gibt es dage
gen in der Sprache keine inneren, den Naturgesetzen vergleichbaren
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Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, und nur den Sprachbenut
zern explizit bewusste Sprachregeln können betrachtet werden und 
wirken, Sprache oder Sprach verhalten ist weitgehend kontingent. 
Daher ist für ihn die These der Unbestimmtheit der Übersetzung 
unabhängig von der Problematik der Unterbestimmtheit unserer 
Theorien und im gewissen Sinne grundlegender,

Semiotisch ausgedrückt geht es, wie gesagt, einmal um die Be
ziehung zwischen Gegenstand und Zeichen und zum anderen um 
die Relation zwischen Zeichen und Interpretation, Beide Beziehun
gen sind komplementär zueinander, sind jedoch nicht vollkommen 
voneinander zu trennen. Beide Beziehungen gewinnen eine ganz 
neue Qualität, sobald wir Zeichen, Bedeutungen, Ideen, Universa
lien, Naturgesetze als in gewissem Sinne objektiv akzeptieren, etwas 
was Quine aufgrund seines »Extensionalitätsaxioms« (wir erinnern 
uns: no entity without identitv) nicht tut.

Eine mittlere Position zwischen dem Qu ine sehen Behaviorismus 
und Chomskys Angeborenheitsthese nimmt Charles Peirce ein, in
sofern ihm eben Bedeutungen einerseits objektiv sind, aber doch 
nicht verifizierbar, weil eben nicht vollständig determinierbar (vgl. 
dazu auch: S. Pinker, The Stuffof Thought: Language as a Window 
into Human Nature, London 2007, insbesondere Kapitel 3).

Bezüglich der Sprache ist ein Empirist, wie Quine letztlich auf 
einen quasi behavioristischen Standpunkt zurück geworfen, auf 
die Überzeugung, dass umfassende Erklärung der Erkenntnis nur 
durch eine Registrierung des Verhaltens der Mitglieder der Sprach
gemeinschaft zu erreichen ist. Quine ist sogar sehr radikal in seiner 
Ablehnung von Bedeutungen, Ideen u.ae. weil wir nicht wissen kön
nen, wie er sagt, dass unterschiedliche Sprecher dieselben Ideen mit 
ihren Wortäusserungen assoziieren. »Und was macht es aus soweit 
die Kommunikation angeht?« (Roofs 0/ Reference 1974, S. 35),

Jedes Zeichen ist ein Allgemeines, weiches aber nicht unabhän
gig von einem Besonderen existiert. Es gibt keine Bedeutung an sich 
und kein Zeichen ohne Token. Es gibt jedoch andererseits keine 
strikte eindeutige Zuordnung zwischen Zeichen und Token. Es kön
nen die allermerkwürdigsten Anlässe zu einer bestimmten Einsicht 
führen. Es gibt andererseits auch kein Naturgesetz ohne Wirkung 
und keine Wirkung ohne einen spezifischen Agenten. Die Gesetze 
agieren nicht selbst. Und daher ist der Unterschied zwischen den
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beiden Welten, dem Reich der Ideen und der Welt der Dinge und 
Fakten, nicht so absolut.

Die analytische Philosophie war ganz unwillkürlich von der 
Annahme ausgegangen, dass zwar die Platonische Frage nach dem 
Wesen der Dinge nicht zu beantworten sei, dass aber die andere 
Frage nach der Bedeutung unserer Sätze und Theorien sinnvoll 
zu behandeln ist. So als wäre es leichter die Gesellschaft, denn die 
gegenständliche Welt zu entziffern. Erkenntnistheorie wurde seit 
Bolzano als sinnlos angesehen, Semantik nicht. Hier hat Quine 
aufgrund seines Pragmatismus irgendwie die Dinge auf den Kopf 
gestellt.

Andererseits muss auch Quine, und er tut das ja auch, ein funk
tionierendes System evolutionärer Entwicklung als Grundlage sei
ner naturalisierten Erkenntnistheorie voraussetzen und da er dafür 
das sprachliche System wählt, muss er darin einen Teil, nämlich 
unsere Alltagssprache, auszeichnen. Veranlasst durch seine These 
der Unbestimmtheit sprachlicher Übersetzungen widersteht Quine 
der Ansicht, Grundlagenfragen an das Instrumentarium einer rein 
formalen Kunstsprache zu verweisen. Die Alltags spräche bleibt ihm 
letzte Grundlage der Erkenntnis. Darin verflechten sich Sinn und 
Bedeutung in einer nicht weiter zu analysierenden Weise.

Auf dieselbe, und insbesondere auf die Alltags spräche und auf in 
ihr formulierten BeobachtungsSätze soll die Unbestimmtheitsthese 
nicht anwendbar sein, was Chomsky vollständig unakzeptabel fin
det (vgl. Chomsky 1976, i36).

Quines Thesen gewinnen ihr Interesse aufgrund des hoch künst
lichen Charakters unserer theoretischen Verallgemeinerungen und 
unserer Theorien. Beispielsweise vollzieht sich das Erlernen der 
hoch spezialisierten Begriffe und Theorien der Mathematik und 
Logik nicht mit derselben, quasi automatischen Selbstverständlich
keit, mit der wir das Gehen oder das Sprechen erlernen. Die eher 
»kontinuativen« Begriffe oder Bedeutungen des Alltagsdenkens, die 
distributive und nicht kollektive Entitäten mit unscharfen Rändern 
darstellen, lassen sich viel leichter erlernen als die Begriffe der Ma
thematik und Logik, die dem Begriff der natürlichen Art, wie Quine 
meint, »ganz fremd sind« (vgl. Quine i975d, 157-191).

Aber warum ist das so? Nicht deshalb weil Mathematik schwerer 
wäre als Poesie, sondern weil der Mensch ein wesentlich soziales
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Wesen ist. Beispielsweise hat Esther Herrmann vom MPI für evo
lutionäre Anthropologie in Leipzig Vergleichstest zwischen Klein
kindern und Schimpansen durch geführt »Wenn es um logischen 
Schluss, räumliches Denken oder das Abschätzen von Mengen geht 
sind Schimpanse und Kleinkind ebenbürtig. Sobald aber soziale 
Fähigkeiten wie das Kommunikations vermögen gefordert sind, er
weisen sich die menschlichen Probanden als deutlich überlegen« 
(Der Spiegel 5/2009,112f.). Gerade deswegen hat Quines These der 
Unübersetzbarkeit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

VI I.5.

Die Bedeutsamkeit der Alltagssprache hängt Quine zufolge eng mit 
zwei Hauptthesen des Empirismus zusammen, die Quine für unan
greifbar hält.

»Die eine besagt, dass alles, was für oder gegen wissenschaft
liche Theorien spricht, aus der Beobachtung stammt. Die andere 
besagt, dass jegliche Bedeutungsgebung für Wörter letztlich auf 
Beobachtungen beruhen muss« (Quine 1975a, 105), In der Alltags
sprache findet sich insbesondere das Eingangstor der Sinnesreize in 
das sprachliche System, sowie in die elementaren logischen Mecha
nismen. Beides hängt zusammen, denn das Eingangstor bilden die 
Beobachtungssätze. Sowohl ontologische Probleme der Mathematik 
wie epistemische Fragen empirischer Wahrnehmung sind auf Beob
achtungssätze hin zu relativieren.

»Theorien bestehen in Sätzen, kommen in Sätzen verpackt da
her; und die Logik ist es, die Sätze mit Sätzen verbindet. Worauf 
wir als die Anfangsglieder solcher Ketten allemal angewiesen sind, 
die dergestalt Sätze mit Sätzen verknüpfen, ist eine gewisse Anzahl 
besonderer Sätze, die direkt stabil mit unseren Sinnesreizungen as
soziiert sind, und zwar jeder dieser Sätze mit einem bestimmten 
Bereich aus dem Spektrum unserer Reizungen bejahend und mit 
einem anderen Bereich verneinend« (Quine 1995, S.3f.).

Hier wird die Sachlage mit großer Klarheit ausgedrückt. Wenn 
nun allerdings eine unvermeidliche Unterbestimmtheit der Theo
rien statt hat, dann fragt man sich, wo das Problem liegt. Es liegt 
in der subjektiv ausgerichteten Optimierung der Darstellungen.
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Extensionale Äquivalenz determiniert Theorien keinesfalls so, dass 
Gesichtspunkten wie Einfachheit, Ökonomie, Transparenz u. ä. in 
der TheoriendarStellung eine große Rolle spielen. Es kommt ja sehr 
oft eher darauf an wie etwas dargestelit wird, als was dargestellt 
wird. Qu ine sieht die Aufgabe des Logikers und Erkenntnistheo
retikers, daran zu arbeiten, möglichst gute Darstellungen oder An
ordnungen zu suchen.

»The same motives that impel scientists to seek ever simpler and 
clearer theories adequate to the subject matter of their special Sci
ences are motives for simplification and clarification of the broader 
framework shared by all the Sciences. .., The quest of a simplest, 
clearest overall pattern of canonical notation is not to be distin- 
guished from a quest of ultimate categories, a iimning of the most 
general traits of reality« (W.Y. O. Quine, Word and Object, Cam
bridge i960, p. 161).

Quine vermeidet einen sozio-linguistischen Solipsismus da
durch, dass die Bedeutung von Beobachtungssätzen nicht zwei
felhaft ist und, dass von daher die Unterbe stimmt heit des Wissens 
hier keine Rolle spielt. Gleichzeitig scheint mit dem Hinweis auf 
den Beobachtungssatz das Problem der Anwendung ein für allemal 
erledigt. Quines Interesse für den Satz und insbesondere für den 
Beobachtungssatz entspringt unmittelbar seiner naturalisierten Er
kenntnistheorie. Quine bemüht sich, die Vorgänge 11a chz uz eich neu, 
durch wTelche wir von den Beobachtungssätzen ausgehend nach und 
nach dazu gelangen, wissenschaftliche Aussagen über konkrete oder 
ideale (abstrakte) Gegenstände zu machen, und die Gesamtheit des 
Wissens in Satzsystemen organisieren.

Beobachtungssätze sind auch insofern grundlegend, als ihr 
Wahrheitswert relativ zu einer Sprachgemeinschaft nicht verhan
delbar ist, oder anders gesagt, ein Satz ist dann ein Beobachtungs
satz, wenn alle Mitglieder der Sprachgemeinschaft bei entsprechen
der Sinnesreizung seinen WahrheitswTert gleich beurteilen. Was als 
Beobachtungssatz gilt, variiert demzufolge »mit der Größe der be
trachteten Gemeinschaft. Aber wir können immer auch zu einem 
absoluten Standard gelangen, indem wir alle Sprecher der Sprache, 
oder die meisten einbeziehem (Quine 1975b, 122). Er betont damit 
die soziale Seite und wendet sich damit gegen eine beliebige Subjek- 
tivierung des Beobachtungssatzes. Es ist tatsächlich irreführend, die
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Tatsache, dass jeder Beobachter mit einer unterschiedlichen Menge 
von Wissen ausgestattet ist und daher auch in einer bestimmten Si
tuation etwas anderes beobachten wird, zur Grundlage eines Skep
tizismus gegenüber dem Wert der Beobachtung zu machen,

Beobachtung und Logik sind diejenigen Dinge, die, wenigstens 
im Rahmen gemeinsamer Alltagserfahrung, konsensfähig erschei
nen und ihrer, nach Quine, nicht auflösbaren Verbindung im Beob
achtungssatz kommt daher in der Begründung der Wissenschaften 
eine hervorragende Bedeutung zu. Das Konzept des Beobachtungs
satzes soll die wissenschaftliche Erkenntnis im Alltagsdenken und 
in der Alltagserfahrung verankern.

Es ist oft bemerkt wTorden, dass die Formalisierung der Wis
senschaften einerseits eine Universalisierung impliziert, die ande
rerseits nur auf Kosten einer abstraktiven Spezifikation erreichbar 
scheint. Die moderne Wissenschaft probiert, so Luhmann, »Sim- 
plifikationen aus, lässt sie in eine gegebene Welt ein und sucht fest
zustellen, ob die dazu notwendigen Isolierungen gelingen. Die mo
derne Wissenschaft kann ihre Modernität nur begreifen, wenn sie 
diesen Sachverhalt reflektiert« (Luhmann 1990, 714).

Diese riskante Strategie des wissenschaftlichen Fortschritts be
wirkt, dass die hoch spezialisierten Wissenschaftsdisziplinen in der 
Stabilisierung ihrer erkenntnistheore tischen Gr und über Zeugungen 
sich immer wieder auf das Alltagswissen, die Alltagserfahrung und 
auf bestimmte universelle Elemente wie die elementare Logik und 
Arithmetik zu beziehen suchen. Die Wissenschaftstheorie Quines 
verfährt entsprechend. Sie sucht die Grundlagen der Erkenntnis 
nicht im Vorgriff durch Fokussierung auf Probleme zu sichern, wie 
das Luhmann vorsclrwebt, oder durch die Orientierung an Para
digmen, die, wie Thomas Kuhn sagt, am Anfang mehr uneingelö
ste Versprechen, denn Problemlösungen dar steilen (vgl. Otte 1996, 
S.214).

Wenn wir etwas über Beobachtungssätze und ihre Funktion 
herausfinden möchten, dann müssen wir uns mit der erkenntnis
theoretischen Rolle der Alltags er fahrung im Unterschied zu den 
hochspezialisierten wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigen. 
Der Alltags er fahrung, insoweit sie sprachlich gefasst ist, wird eine 
fraglos begründende Funktion zu gesprochen. Aus dieser Fraglosig
keit resultiert, wie gesagt, die Stabilität der erkenntnistheoretischen
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und logischen Überzeugungen auch der Spezial Wissenschaften (vgl. 
auch L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen 
Tatsache, Frankfurt 1980).

»Der Beobachtungssatz ist der Eckpfeiler der Semantik [...] er 
hat ganz für sich allein einen empirischen Gehalt, den man ihm 
gleich ansieht Die missliche Unbestimmtheit der Übersetzung hat 
für Beobachtungssätze wenig Bedeutung« (Quine 1975b). Unsere 
»zweite Natur«, d. h, die funktionierende Kommunikation gibt hier 
die feste Grundlage. Daraus resultiert ein bestimmter Sprachaprio- 
rismus.

Beobachtungssätze sind für Quine deshalb so wichtig, weil sie 
sowohl bezüglich des Begriffsproblems wie des Geitungsprobiems 
bedeutsam sind. »Ihre Beziehung zur Geltung [...] ist gänzlich die 
traditionelle: Beobachtungssätze bilden das Überprüfungsmaterial 
für wissenschaftliche Hypothesen. Ihre Beziehung zur Bedeutung 
ist ebenfalls fundamental, da Beobachtungssätze, diejenigen Sätze 
sind, die wir zuerst verstehen lernen können, sowohl als Kinder wie 
als Linguisten im Urwald« (a. a.O., S, 123). Und Beobachtu ngs Sätzen 
kommt eine hervorragende erkenntnistheoretische Rolle zu, weil 
sie bezüglich beider genannter Thesen, der Unterbestimmtheits
these wie der Unbestimmtheitsthese, als relativ unproblematisch 
erscheinen.

»Wenn wir mit Peirce anerkennen, dass die Bedeutung eines 
Satzes allein davon abhängt, wTas für oder gegen seine Wahrheit 
sprechen wrürde, und wenn wir mit Duhem zugestehen, dass theo
retische Sätze nicht einzeln, sondern nur im Zusammenhang mit 
einem umfangreichen Stück Theorie bestätigt werden, dann folgte 
natürlicherweise die Unbestimmtheit der Übersetzung von theore
tischen Sätzen, Und außer den Beobachtungssätzen sind die mei
sten Sätze theoretisch ... Sollte dieser unwillkommene Schluss uns 
nicht bewegen, die Verifikationstheorie der Bedeutung aufzugeben? 
Gewiss nicht. Die Art von Bedeutung, die grundlegend ist für die 
Übersetzung und für das Erlernen der eigenen Sprache, ist zwangs
läufig die empirische Bedeutung und nichts weiter.»

Die Vernetzung unseres Wissens und die strukturelle Durch
arbeitung unserer Theorien erscheinen umso wichtiger, als eine 
Universalisierung der Verifikationstheorie im naiv verstandenen 
Sinn, d,h, in einem Sinn, der die Sprache als ein direktes Abbild

372 K A P I T E L  VII



der Realität sieht, wie Qu ine schreibt, radikaler Reduktionismus 
ist. Dieser Reduktionismus beeinflusse bis heute das Denken der 
Empiristen. Der Ökonomie und Einfachheit der Struktur des theo
retischen Überbaus sieht sich Qu ine nun vor allem verpflichtet, und 
seine beiden grundlegenden Thesen weisen dieser Verpflichtung ein 
weites Aufgabenfeld zu.

VI 1.6.

Müsste man nicht Spracherwerb und Theorienkonstruktion als 
gleichrangige, sich wechselseitig erhellende Vorgänge auffassen? 
Qu ine tut das nicht, weil er Bewusstsein und Wissen über Erfahrung 
und Tätigkeit stellt. Für Quine kann sich das Subjekt nicht aus dem 
sprachlichen Rahmen befreien und zu einer objektiven Welt selbst 
vorstoßen. Bedeutungsunterschiede und Gegenstandskonzepte las
sen sich bei ihm immer nur relativ zu einem sprachlichen System 
thematisieren. Peirce dagegen behauptet immer und immer wieder, 
dass insbesondere mathematisches Denken nicht rein sprachliches 
Denken und keinesfalls linear sei, sondern direkt anschaulich auf 
das raum-zeitliche Kontinuum mit seiner iiberabzähl-baren Fülle 
möglicher Verzweigungen Bezug nimmt.

Er würde mit Quine übereinstimmen, dass sich empirische, auf 
Wahrnehmung beruhende Theorien und mathematische Theorien 
nicht absolut in ihrem Wesen voneinander trennen lassen. Peirce 
würde diesen Sachverhalt allerdings anders begründen, nämlich 
mit dem Hinweis darauf, dass auch das mathematisch-logische 
Schlussfolgern der Wahrnehmung bedarf. Es ist ein Irrtum, so 
Peirce, anzunehmen, »that demonstrative reasoning is something 
altogether unlike observation. But the intricate forms of inference 
of relative logic call for such studied scrutiny of the representations 
of the facts, which representations are of an iconic kind, in that they 
represent relations in the fact by analogous relations in the repre
sentation, that we cannot fail to remark that it is by observation of 
diagrams that the reasoning proceeds in such cases. ... People com- 
monly talk of the conciusion from a pair of premisses, as if there 
were but one inference to be drawn. But relative logic shows that 
from any proposition whatever, without a second, an endless series
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of necessary consequences can be deduced; and it very frequently 
happens that a number of distinct lines of inference mav be taken, 
none leading into another« (Collecteä Papers 3.641).

Quine wertet die Unterscheidung von synthetischen und ana
lytischen Urteilen oder Erkenntnissen vollkommen ab, weil er 
ebenso wie Peirce nicht glaubt, dass wir den sprachlichen und den 
faktischen Teil einer Aussage bzw. den logisch-diskursiven und den 
intuitiven oder anschaulichen Anteil einer Einsicht sauber vonein
ander trennen können. Die Unterscheidung »analytisch -  synthe
tisch« wird tatsächlich vollkommen sinnlos, wenn man, wie Quine, 
Theorien auf Sprachliches reduziert, indem man sie ausschließlich 
als Satzsysteme auffasst, weil es eben beliebig viele verschiedene 
Weisen gibt, ein bestimmtes sprachliches Wissen zu organisieren.

Wissenschaftliche Erkenntnis wie gesellschaftliche Organisation 
setzen voraus, dass die Individuen in der Lage sind, die eigene Per
spektive zu der Perspektive von anderen in Beziehung zu setzen und 
die individuelle Perspektive zur Perspektive der Gemeinschaft den
kender Menschen zu verallgemeinern. Nun hängen Subjektbezug 
und Objektivität, soziale Verallgemeinerung und inhaltliche Ver
allgemeinerung wechselseitig voneinander ab. Könnte das nicht als 
Anhaltspunkt dazu dienen, das Primat der gemeinsamen Sprache 
in der Wissenschaftstheorie zu hinterfragen und die Bedeutsamkeit 
gegenständlicher Tätigkeit anzuerkennen?

Es ist einer unserer Haupteinwände gegen Quines Position, dass 
Objektgliederung der Welt und Bedeutungsfestlegung in den Wis
senschaften nicht durch Sprache und Theorie allein bewerkstelligt 
werden, sondern, dass die Wissenschaftler über andere, durch die 
Tätigkeit vermittelte Objektzugänge verfügen als diejenigen, welche 
die Theorie explizit beinhaltet.

Eine Naturalisierung der Erkenntnistheorien kommt, so para
dox das klingen mag, nur zustande, wenn wir Beobachtungen und 
Bedeutungen nicht identifizieren. Dies sind Argumente, die Quine 
sicherlich unterschreiben würde, aber sie implizieren unseres Er
achtens, dass die Unterscheidung des Analytischen und des Syn
thetischen nicht vollkommen gegenstandslos ist und andererseits 
das Verallgemeinerungs- oder Induktionsproblem für alle wissen
schaftliche Erkenntnis ein objektiv bedeutsames Problem bleibt. 
Dem scheint Quine skeptisch ge ge nüberzu stehen.
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»Genauso wie die Mathematik auf die Logik oder auf die Logik 
und die Mengenlehre reduziert werden soll, soll empirisches Wis
sen irgendwie auf Sinneserfahrungen gegründet werden. Auf der 
begrifflichen Seite der Gabelung bedeutet dies, dass der Begriff des 
Körpers von der Sinneserfahrung her zu erklären ist; und auf der 
Geltungsseite bedeutet es, dass unser Wissen über die Natur von der 
Sinneserfahrung her zu rechtfertigen ist« (Quine 1975, p. 99)* Hume 
habe, so meint Quine, das erste Problem, die Rückführung des Kör- 
perbegriffs auf den des Sinneseindrucks gelöst und fast ein Jahrhun
dert nach Hume »wurde dieselbe Ansicht über Körper von einem 
anderen der ersten amerikanischen Philosophen, nämlich Alexan
der Johnson vertreten. >Das Wort Eisen benennt ein miteinander in 
Verbindung gebrachtes Sehen und Fühlen*, schrieb Johnson.

Was ist dann mit der Geltungsseite* der Rechtfertigung unse
res Wissens über die Natur? Hier scheiterte Hume« (Quine a. a.O. 
p. 100). Und dies Scheitern ist, so meint Quine, auch bis heute nicht 
behoben worden. Das Problem liegt darin, dass schon »die beschei
densten Verallgemeinerungen über beobachtbare Eigenschaften 
mehr Fälle (umfassen) als derjenige, der sie macht, bis dahin tat
sächlich beobachten konnte. Man erkannte, dass das Unterfangen, 
empirische Wissenschaften in streng logischer Weise auf unmittel
bare Erfahrung zu gründen, hoffnungslos war« (pp. 103/104).

Quine meint, wir sollten nicht davon träumen, »die Wissen
schaft aus Beobachtungen zu deduzieren«, sondern sollten uns mit 
einer »kreativen Rekonstruktion« des w issenschaftlichen Vorgehens 
unter der Voraussetzung des Funktionierens von Sprache und, so 
könnte man hinzu fügen, von gegenständlich tätiger Kooperation 
begnügen.

Wenn wir nun die Rolle der Beobachtungssätze als Gelenkstelie 
zwischen Theorien und ihren Gegenstandsbereichen verstehen 
wollen, müssen wir uns ihren doppelten Bezug vergegenwärtigen. 
Zum einen ist die Ontologie einer Theorie auf Sätze hin zu rela
tivieren, zum anderen hätte man zu zeigen, wie Theorien auf Be
obachtungssätzen gründen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für 
Quine auch die Klasse aller wahren Beobachtungssätze die Theorie 
nicht eindeutig festlegt. Dies kommt ja gerade in der These von der 
Unbestimmtheit der Übersetzung zum Ausdruck, und es füllt das 
Unternehmen der Quineschen Wissenschaftstheorie mit Gehalt.
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Quine hat seine Erkenntnistheorie aus seinen Auseinanderset
zungen mit der Philosophie des logischen Empirismus des Wiener 
Kreises gewonnen. Und diese Philosophie bildet eigentlich eine Art 
duales Gegenstück zum Leibnizianismus. Es handelt sich gewisser
maßen um Leibnizianismus ohne pr äst ab ilisier teil Harmonie. Beide 
Systeme verfolgen bezüglich der Erkenntnistheorie der Mathematik 
und Naturwissenschaften dieselben Ziele -  etwa definieren beide 
die Mathematik durch den formalen Beweis und stellen denselben 
auf logisch-mechanische Grundlagen, d. h. trennen Beweis und Ver
allgemeinerung. Und beide treffen auf dieselben Schwierigkeiten, 
etwa auf das Problem des Verhältnisses von Anschauung und Lo
gik (oder Algorithmik) oder von empirischer und mathematischer 
Erkenntnis. Die Mathematik wird durch die logische Kohärenz be
gründet, und die empirische Erkenntnis soll auf das unvermittelt 
und voraussetzungslos Gegebene zurückgeführt werden. Es ist nun 
bemerkenswert, dass beide Vorstellungen letztendlich auf dasselbe 
hinauslaufen, nämlich auf eine Art göttlicher oder maschineller Be
wusstlosigkeit, auf den Verlust von Bewusstheit oder Anschauung.

Für die maschinell beweisende und die Weit errechnende Denk
weise ist das offensichtlich. Auch der Mythos des Gegebenen führt 
zu Bewusstlosigkeit und Mechanisierung durch die Behauptung 
einer unmittelbaren Identität von Gegenständlichkeit und Subjek
tivität der Erkenntnis. Man insistiert auf einem direkten authenti
schen und spontanen Verhältnis des Subjekts zu einem Gegenstand. 
Gäbe es aber einen solchen direkten Zugang zu den Gegenständen, 
dann gäbe es ihn auch in automatischer, gleichsam mechanisierba
rer Form. Darüber hinaus wären Faktum und formale Darstellung 
nicht zu unterscheiden ganz einfach deshalb  ̂weil jede Reduktion 
auf da hinter liegende Bedeutungen zeigen würde, dass der Zugang 
nicht so direkt und unmittelbar ist.

Theorien als ganze sind für Quine so etŵ as wie Maschinen oder 
Programme, die empirische Inputs in empirische Implikationen 
transformieren. Und eine Theorie kann als ganze in eine zweite 
übertragen werden und ist also als mit dieser gleichwertig anzu
sehen, wenn die empirischen Implikationen der Theorie als ganze 
dieselben bleiben, d. h. wenn extensionale Äquivalenz gegeben ist. 
Die Theorie ist so etwas wle eine black box, die uns ohne empirische 
Limitierung weder von außen noch von innen gegeben ist, denn
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bei hinreichender Komplexität ist sie von innen ebenso wenig zu 
optimieren, wie ein komplexes Computerprogramm.

Nun macht das ganze wissenschaftliche Unternehmen bzw. seine 
erkenntnistheoretische und logische Untersuchung nicht bei den 
einzelnen Theorien halt. Beispielsweise geht es unter dem Gesichts
punkt der Verallgemeinerung und Entwicklung der Wissenschaft 
nicht so sehr darum, die Äquivalenz oder Gleichwertigkeit von 
Theorien zu bestimmen, sondern die Grade ihrer Ähnlichkeit oder 
Kommensurabilität und die Vera 11 gerneinerungsVerhältnisse, die 
zwischen ihnen herrschen, festzu stellen. Wie ist beispielsweise der 
Übergang von der Newtonschen zur Einsteinsdien relativistischen 
Mechanik aufzufassen?
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VIII. Richard Rorty: Der Spiegel der Natur

»Teachers of LiLeralure are apL Lo ihink of such problems as 
»Whal ls Lhe aulhoFs purposeN or sLill worse 
>Whal is llie guy Irylng Lo say?<«

(Nabokov im Nachwort zu seinem Roman Lolita).

Wissenschaft und Mathematik gegen KunsL, oder »PlaLo gegen Ho
mer: das LsL der ganze, der echte Antagonismus -  dort der »Jenseitige« 
besLen Willens, der grosse Verleumder des Lebens, liier dessen un
freiwilliger Vergüt Lieber, die goldene Natur. ... Auch physiologisch 
nachgerechnel, rulil die Wissenschaft auf dem gleichen Boden wie das 
asketische Ideal: eine gewisse Verarmung des Lebens ist hier wie dort 
die Voraussetzung, -  die Aft'ekLe kühl geworden, das Tempo verlang
samt, die Dialektik an Stelle des Instinktes, der Ernst den Gesichtern 
und Gebärden aufgedrückl (der ErnsL, dieses unmissverständlichste 
Abzeichen des mühsameren Stoffwechsels, des ringenden, schwerer 
arbeitenden Lebens).«

(Nietzsche, Zur Genealogie der Moral)

Vlll.i.

Um es kurz vorwegztmehmen: Rorty Lebt von seinen »Feinden«. 
Und nicht der Teufel, nein, Plato ist Rortys bevorzugter Feind.

Er teilt diese Feindschaft mit den logischen Empiristen des Wie
ner Kreises und dem Rest der analytischen Philosophie. Er teilt auch 
deren Spradiorientierung, bevorzugt allerdings das Narrative an der 
Sprache und nicht die logische Argumentation oder die aufkläreri
sche Seite der sprachlichen Darstellung Und er hasst den common- 
sensism der analytischen Philosophen, Der Roman gilt ihm mehr 
als die Theorie oder der logische Beweis, Im Roman werden, wie im 
Mythos, alle Dinge erklärt, auch wenn diese Erklärungen anderen 
Zwecken dienen, denn denen der Erkundung der Welt der Dinge.
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Rorty hält Wahrheit für überflüssig, Er tut sich in dieser Hinsicht 
leicht, wegen einer ziemlich gegenständ losen Definition der Wahr
heit. Der Begriff der Wahrheit ist ebenso wenig definierbar, wie 
»Realität« oder der »Mensch«. Definitionen dienen nur dazu, einen 
bestimmten Kontext zu erschließen. Zuweilen erweisen sie sich als 
eine Art Mausefallen, wie sie die Sophisten benutzen.

Rorty ist andererseits der interessanteste Philosoph der analyti
schen Schule, jedenfalls ihr interessantester Kritiker, auch wenn er 
sich oft von seinem Temperament hinreißen lässt, Behauptungen 
aufzustellen, die schlecht begründet werden können, Richard Rorty 
gilt vielen als der wichtigste Vertreter der amerikanischen Gegen
war tsphilosophie überhaupt (vgl. W. Reese-Scheffer, Richard Rortyt 
Frankfurt 1991), und »Der Spiegel der Natur« (Phiiosophy and the 
Mirror of Nature* Princeton 1979; im Folgenden: PMN) ist Richard 
Rortys berühmtestes Werk. Times Literary Supplement hat es 1995 
unter die einhundert einflussreichsten Bücher der vorangegange
nen fünfzig Jahre seit dem zweiten Weltkrieg eingereiht. Das Buch 
wurde ein absoluter philosophischer Bestseller, andererseits aber 
von der akademischen Gemeinde der analytischen Philosophie so 
wenig ernst genommen, dass Rorty- dieselbe verlassen hat, obwohl 
sein Buch zunächst doch als eine »rein interne und wohlwollende 
Kritik der analytischen Philosophie gemeint war« (so Rorty in ei
nem Interview im Juni 2003).

Tatsächlich ist das Buch teilweise in dem sehr voraussetzungs
vollen Jargon der analytischen Philosophie der USA geschrieben -  
was Rorty auf »autobiographische Gründe« (PMN, p. 18) zurück
führt -  und es zeigt eine Tendenz, stets grundlegende Fragen oder 
Wirklichkeiten bereits durch apodiktisch vorgetragene Definitionen 
vor zu entscheiden. Es gibt, nach eigener Auskunft, einerseits »eine 
Übersicht einiger neuerer Entwicklungen in der Philosophie, insbe
sondere der analytischen« (PMN, p. 17), und will dem Leser keine 
neuen Theorien oder Problemlösungen anbieten, sondern möchte 
»verdeutlichen warum es... hier keine Probleme« gibt (a. a.O.); eine 
etwas herablassende Haltung, die der analytischen Philosophie ins
gesamt zu Eigen ist.

Anders als nach dem ersten Weltkrieg (vgl. P. Forman, 1971, 
»Weimar Culture, Causality and Quantum Mechanics 191S-1927«, 
in: Hist. Studies in the Phys. Sciences, vol. 3, pp. 1-115) hatten die
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theoretischen Wissenschaften einen wichtigen Beitrag zum Aus
gang des zweiten Weltkrieges geleistet und sie nahmen danach ei
nen gewaltigen Aufschwung. Diese Periode ging Anfang der 70er 
Jahre zu Ende, und Rortys Buch ist nicht zuletzt ein Ergebnis damit 
verbundener neuer politischer und kultureller Orientierungen.

Der Hauptstoß von Rortys PMN richtet sich gegen die Vorstel
lung von Erkenntnis als Darstellung, daher dann auch der Titel. 
Rorty plädiert dafür, die »Vorstellung, das Erkennen sei ein akku
rates Darstellen« und ebenso die andere, die besagt, die Philosophie 
habe die »Widerlegung des erkenntnistheoretischen Skeptizismus 
zu ihrer zentralen Aufgabe«, ebenso abzuschaffen« wie die Vorstel
lung es gäbe eine objektive Wahrheit und letztlich »alles« als kon
tingent zu behaupten (PMN, p. 16). In PMN, argumentiert Rorty, 
dass die zentralen Probleme der modernen Erkenntnistheorie von 
dem Versuch herrühren, Erkenntnis als Widerspiegelung einer vom 
Geist unabhängigen, externen Realität zu definieren. Wenn wir 
diese Metapher aufgeben, dann wird das gesamte Unternehmen 
einer fundamentalistischen Erkenntnistheorie unsinnig. Und der 
Antifundamentalismus ist auch das Beste an Rortvs Buch, Interes
sante Konsequenzen daraus hat er nämlich erst zehn Jahre später 
in einem andern Werk gezogen, in: Contingency> Irony, Solidarity 
((CIS), Cambridge 19&9; deutsch: Kontingenz, Ironie und Solidarität, 
Frankfurt 1992, (KIS)).

Nun ist eine Kritik des metaphysischen Realismus und einer da
mit verbundenen primitiven Abbild vor Stellung von Wissen und Er
kenntnis sehr wohlfeil, ja tatsächlich so billig zu haben, dass es sich 
kaum lohnt darüber ein Buch zu schreiben. Diese ganze Idee, dass 
wir irgendwo zu Füssen von Gottes Thron sitzen und von dort aus 
unsere Erkenntnisse mit einer direkt gegebenen Realität vergleichen 
könnten, bzw. unsere Erkenntnisbemühungen mit einem auf die
ser Grundlage gefertigten Maßstab messen könnten, scheint doch 
einigermaßen absurd. Andererseits ist diese Kritik, wenn man sie 
im lokalen Rahmen praktischer oder auch wissenschaftlicher Tä
tigkeit betrachtet, wiederum vollkommen verkehrt. Niemand kann 
überhaupt einen einzigen Schritt tun oder das bescheidenste Ziel 
ansteuern, ohne an die Realitätsmächtigkeit seiner Vorstellungen 
zu glauben. Und wir können ja auch nicht unsere Organe flugs aus
tauschen, sobald wir sie für untauglich halten.
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Zehn Jahre später hat Rorty ein zweites, wichtiges Buch veröf
fentlicht: CIS, in dem er nun tatsächlich neue Dinge vorschlägt. Erst 
hier zeigt sich die Originalität von Rortys philosophischem Den
ken. Contingetrcy, Irony, and Solidarity> ist ein Buch, welches auf 
zwei Vortragszyklen beruht, die er am University College London, 
und am Trinity College in Cambridge gegeben hatte. Dieses zweite 
wichtige Werk scheint wesentlich informativer, wenn man Rorty als 
Philosophen eigener Prägung kennenlernen will.

Der »liberale Ironiker« ist hier sein Vorbild. Wenn man sich al
lerdings ansieht, welche Vorbilder er zitiert (Heidegger, Nabokov, 
Proust Nietzsche), sieht man wenig Spielraum für Liberalität und 
Solidarität, sondern eher übermenschliche Anstrengungen der 
Selbstverwirklichung, teilw eise auf Kosten anderer. Auch die reinen 
Mathematiker betonen andauernd, dass es sich bei ihrer Tätigkeit 
um reine Kunst handele, was sie eher intolerant macht.

VI 11.2 .

Der »Spiegel der Natur« (PMN) Rortys präsentiert die Philosophie- 
und Wissenschaftsgeschichte als einen epistemologischen Irrweg, 
der vor allem durch den Fundamentalismus und die seit Descartes, 
Locke und Kant und verstärkt dann im 19, Jahrhundert um sich grei
fende Sucht der Philosophie, sich einen privilegierten Statu sin unse
rem Denken und unserer Kultur zu verschaffen, verursacht worden 
sei. Der Weg zu dieser Usurpation geschah auf dem platonischen 
Weg der Hypostasierung wahrgenommener Formen oder Ideen. 
Die Kritik am Fundamentalismus ist wohl auch das bemerkenswer
teste Ergebnis von PMN, wobei er den logisch begründeten Funda
mentalismus seiner analytischen Kollegen nicht erwähnt, sondern 
sich hauptsächlich gegen die klassische Erkenntnistheorie richtet, 
was eigentlich seit Bolzano unter den analytischen Philosophen üb
lich ist, was hier allerdings die Philosophie insgesamt treffen soll.

»Ohne die Idee einer Erkenntnistheorie kann man sich nur 
schwer vorstellen, wTas Philosophie im Zeitalter der modernen Wis
senschaft hätte sein können« (PMN, p. 150).

Kant lernte von Hume, dass selbst im Bereich der empirischen 
Erkenntnis eine unvermittelte induktive Verallgemeinerung un

Rkhard Rorty \ 381



möglich, bzw. unsicher ist, und er löst das Problem durch eine 
»Subjektivierung« der platonischen Universalien und verwandelt 
sie in Kategorien der Erkenntnis. Rorty sieht, dass die analytische 
Philosophie, wenn sie nicht der schlechten Alternative vonLogizis- 
mus vs. Psychologismus anheimfallen will, eine Art Kantianismus 
werden muss. Aus dem transzendentalen Subjekt wird die Sprach
gemeinschaft.

»Die von Russell und Frege stammende Philosophie ist [...] nur 
ein weiterer Versuch der Philosophie den von Kant geforderten 
Standpunkt zu verschaffen -  den Standpunkt der Kritik anderer 
kultureller Bereiche auf der Grundlage einer besonderen Kenntnis 
ihrer Fundamente. Die analytische Philosophie ist eine neue Va
riante des Kantianismus. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, 
dass sie sich das Vorstellen nicht als eine mentale, sondern als eine 
sprachliche Tätigkeit denkt und nicht eine transzendentale Kritik 
oder eine Psychologie, sondern die Sprachphilosophie für die Diszi
plin hält, die die Grundlegung der Erkenntnis leistet Ihre Betonung 
der Rolle der Sprache ändert die Cartesisch-Kantische Problematik 
nicht wirklich« (PMN, p iS).

Die teilweise befremdlichen Konsequenzen zu denen Rorty im 
Laufe seiner Entwicklung gelangt beruhen nun auf einem irgend
wie beinahe tragischen Missverständnis. Rortys kritisiert die Vor
stellung von Erkenntnis als sprachlich gefasster Widerspiegelung 
der Realität -  wir sehen doch schließlich keine Propositionen. Er 
bemerkt aber nicht, dass das Hauptproblem in der Trennung des 
Sprachlichen und des Realen selbst liegt, in der von W. Sellars, den 
Rorty über alles schätzt, behaupteten Trennung des Realen in einen 
»logischen Raum der Begrün düngen« (space of reasons) und einen 
empirischen »Raum der Ursachen oder Gründe« (space of causes). 
Semiotisch gesprochen lauft die Seilarsche Trennung auf eine Se
paration zwischen indexikalisehen und ikonischen Zeichen hinaus 
und es kommt also darauf an wie man den Zeichenbegriff selbst 
versteht, als bloß subjektives Instrument oder als selbst mit Realität 
begabt, im Simie von Peirce.

Nur die Cartesische unmittelbare Einheit von Intuition (oder 
Empfindung), einerseits und Denken, andererseits und die daraus 
sich ergebende Konsequenz, dass im Falle des Bewusstseins »zwi
schen Erscheinung und Realität nicht unterschieden werden kann,
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während eine solche Unterscheidung für alles übrige Seiende mög
lich ist« (PMN, p, 68), führt zu einer unmittelbaren Hypostasierung 
der Universalien. Es ist zweifelhaft, ob das dem Cartesianismus ge
recht wird, aber es stimmt zweifellos, was die die Bedeutsamkeit 
der Mathematik angeht, die sich daraus ergibt, dass man auch im 
Traume genauestens weiß, dass 1 + 1=2 richtig und 1+ 1=3 einfach 
nur falsch ist. Folglich fand Descartes in der Mathematik und deren 
Methode seine Gewissheit (vgl. Kapitel IV.2.),

»Ich habe behauptet«, schreibt Rorty, »dass wir das Intentionale 
nur mit dem Immateriellen in Zusammenhang bringen können, 
wenn wir es mit dem Phänomenalen identifizieren und dass wir das 
Phänomenale nur mit dem Immateriellen identifizieren können, 
wenn wir Universalien hypostasieren und sie uns, statt als Abstrak
tionen von Einzelnem, als Einzeldinge denken, ihnen hierdurch 
also einen nicht-raumzeitlichen Aufenthaltsort verschaffen. Es zeigt 
sich mit anderen Worten, dass die Unterscheidung Universalie- 
Einzelne die einzige metaphysische Unterscheidung ist, die wir zur 
Verfügung haben, die einzige Unterscheidung, die überhaupt etwas 
außerhalb des Raumes setzt [.,.] Die Unterscheidung des Mentalen 
und des Physischen verhält sich zur Unterscheidung zwischen Uni
versalien und Einzelnen parasitär, nicht umgekehrt« (PMN, p, 43). 
Dies ist eben der cartesische Gedanke!

Wenn alles Einzelnes bleibt und alles mit allem in der gleichen 
Weise zusammenhängt, oder nicht zusammenhängt und keine ob
jektiven Tendenzen oder Gesetze bemerkbar sind, dann scheint 
auch alles zugleich zufällig und determiniert. Und umgekehrt: 
wenn wir uns nur noch als biologisch-körperliche Wesen wiederfin
den, wie beispielsweise die Tiere oder Maschinen, dann wird unser 
Verhalten sicher durch objektive Gesetze und universale Tendenzen 
wesentlich bestimmt. Und alles was an individuellen Absichten und 
Neigungen hinzukommt ist also mehr oder weniger zufälliger Na
tur. Das Bewusstsein ist ein Zufallsgenerator. Daher droht von den 
Universalien und Ideen gar keine Gefahr für Rortys Philosophie der 
Kontingenz, es sei denn die zufälligen Fluktuationen und Ereignisse 
unseres Geistes verallgemeinerten sich zu objektiven Tendenzen 
und Gesetzen.
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vi r i-3-

Wenn auch der Geist durch seine kognitive Funktion bestimmt 
scheint -  der Mensch rechnet oder schlussfolgert, usw. -  dann 
wird doch jedes Denken vor allem durch seine Gegenstände und 
Mittel geprägt Es ist stets das Besondere und Einzelne aus dem 
die Erkenntnis entspringt. Und auch in diesem Sinne verhält sich 
die Unterscheidung des Mentalen und des Physischen zur Unter
scheidung zwischen Universalien und Einzelnen parasitär. Rortv 
schreibt »Flätte unsere Rasse sich darauf beschränkt, auf einzelne 
Sachverhalte hinzuweisen, vor Klippen oder Regen zu warnen, in
dividuelle Geburten oder Todesfälle zu begehen, so hätte niemand 
an die Existenz eines Problems der Natur der Vernunft gedacht. Die 
Dichtung spricht jedoch von dem Menschen, der Geburt und dem 
Tod als solchen. Und die Mathematik ist stolz darauf, über indivi
duelle Details hinwegzusehen. Als Dichtung und Mathematik sich 
ihrer selbst bewusst wurden, als Männer wie Ion und Tlieaitet sich 
mit ihrem Gegenstandsgebiet identifizieren konnten, war die Zeit 
gekommen, über unsere Kenntnis von Universalien etwas Allge
meines zu sagen. Die Philosophie unternahm es, den Unterschied 
zwischen Erkenntnis zu untersuchen, dass es im Westen parallele 
Bergketten gab und der Erkenntnis, dass sich parallele Linien nie 
berühren, den Unterschied zwischen dem Wissen, dass Sokrates gut 
w:ar und dem Wissen worin das Gute bestand. So kam die Frage 
auf: Welche Analogien gibt es zwischen jenem Wissen über Berge 
und dem Wissen über Linien, zwischen der Kenntnis des Sokrates 
und der Kenntnis des Guten? Nachdem man diese Frage mittels 
der Unterscheidung des körperlichen und des inneren Auges be
antwortet hatte, identifizierte man nous -  Denken, Intellekt, Ein
sicht -  als das Merkmal, das den Menschen vom Tier unterschied.« 
(50 f.)

Man kann nun sagen, dass die antike Wissenschaft tatsächlich 
vom Allgemeinen handelt und, dass in der Antike das Einzelne, 
d.h. die Anwendung keine Dignität hatte. Aber die wissenschaft
liche Revolution des 17. Jahrhunderts ist, wohl gerade umgekehrt, 
daraus entstanden, dass mechanische und konstruktive Tätigkeiten, 
sowie Kommunikation und kaufmännische Aktivität selbst zum 
Gegenstand der Reflexion und der wissenschaftlichen Betrachtung
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gemacht worden sind. Wenn also der Geist Produkt der Verallge
meinerung ist, wie Rorty behauptet, dann bedeutet das doch nicht 
immer eine Trennung von Reflexion und Tätigkeit

Dadurch dass nun die konstruierten Strukturen in die Anschau
ungen von Kunst und Wissenschaft oder Technik hineinprojiziert 
wurden, entstand eine neue Form des Metaphorischen, eben struk
turelle Metaphern anstatt rhetorische Assoziationen. Die Metapher 
schafft Hypostasierungen oder Begriffe und löst sie auch wieder in 
einen strukturellen Kontext hinein auf, denn jeder Strukturalismus 
ist auch ein Konstruktivismus. Die menschliche Intelligenz oder 
der Geist und alles Denken, sagt etwa Steven Pinker (The Stuffof 
Thought, Kap. 4) »ist ein Produkt der Metapher und der kombina
torischen Mathematik«,

Rorty hat in der obigen Passage die Philosophie im Sinn, aber 
die Mathematik* die der analytischen Philosophie so nahe zu ste
hen scheint, ist ihm noch weniger genehm* weil es, wie er glaubt, es 
die Kunst ist, und nicht die Mathematik, die »die Mauern der Zeit 
durchbricht und in eine Welt jenseits der Kontingenz« gelangt (KIS, 
p. 245). Nun steht die Mathematik der Kunst näher als die Philoso
phie, weil sie eben die Hypostasierungen auch wieder auflöst in eine 
Geflecht struktureller Metaphern hinein.

VI II.4.

Rorty zitiert Nabokov, der die künstlerische Imagination, die ver
anlasst durch den Impuls einer einzelnen, eher zufälligen Beobach
tung oder Intuition ihre Metaphern und allgemeinen Formen kon
struiert, als höchste Weise der Bewusstheit verstanden hat.

In Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt 1992, (KIS)), aus 
dem das diesem Kapitel vorangestellte Zitat stammt, versucht Rorty, 
wie er selbst in der Einleitung, schreibt* »zu zeigen, wie die Dinge 
liegen, sobald wir die Suche nach einer Theorie aufgeben, die das 
Öffentliche und Private zu vereinen trachtet und uns stattdessen 
damit begnügen, die Erfordernisse der Kreation des Selbst (self- 
creation), einerseits und der menschlichen Solidarität, andererseits, 
als gleichwertig* aber zugleich als für alle Zeit inkommensurabel zu 
betrachten« (KIS, S. 14).
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Wenn wir einmal davon ausgehen, dass soziale und gegenständ
liche Verallgemeinerung nicht wirklich zu trennen sind* dann 
scheint Rortys Fortgang -  in PMN Aufgabe der gegenständlichen 
Verallgemeinerung und in KIS Aufgabe der sozialen Verallgemei
nerung -  einerseits konsequent, andererseits produziert der damit 
verbundene radikale Individualismus Konsequenzen, die auch 
Rorty nicht gefallen dürften. Rorty beschreibt die Ansichten derer, 
die er als »liberale Ironiker« bezeichnet und, die eben nicht mehr 
an grundlegenden philosophischen Fragen interessiert sind und 
nicht mehr an eine gemeinsame oder universelle menschliche Na
tur glauben, sondern die glauben, dass die Essenz einer Sache stets 
die Essenz einer Beschreibung dieser Sache bleiben wird und die 
dementsprechend danach streben, ihre Beschreibungen im Sinne 
der eigenen Seibstverwirklichung zu perfektionieren, ohne weitere 
aufklärerischen Absichten anderen gegenüber. Exemplarische Bei
spiele sind ihm Nabokov, Proust, Nietzsche und Heidegger, jeder in 
seiner eigenen Art. Wie gut oder treffend diese Beispiele tatsächlich 
sind, mag hier weitgehend dahingestellt bleiben, aber der von Rorty 
anvisierte Gegensatz von Ironikern und fundamentalistisch gesinn
ten Aufklärern, ist ohne Zweifel theoretisch bedeutsam. Er führt je
doch u. U. zu Ergebnissen, die Rorty selbst weniger gefallen dürften.

Wir sind, sagt beispielsweise Proust, Kunst und Wissenschaft 
vergleichend, dem Kunstwerk gegenüber keineswegs frei. Marcel 
Proust war zu dem Schluss gekommen, dass wir das Kunstwerk 
»nicht nach unserem Belieben schaffen, dass es vielmehr schon 
vor uns existiert, notwendig, aber verborgen, und wir es deshalb, 
wie wir es bei einem Naturgesetz tun würden, eigentlich entdek- 
ken müssen. War aber nicht diese Entdeckung, zu der die Kunst 
uns verhelfen konnte, im Grunde die Entdeckung dessen, was uns 
das Kostbarste sein müsste, gewöhnlich uns aber immer unbekannt 
bleibt: unser wahres Leben, die Wirklichkeit, die wir erlebt haben, 
wie sie aber doch von dem, was wir glauben, so erheblich abweicht, 
dass wir ein derartiges Glück empfinden, wenn uns der Zufall die 
wirkliche Erinnerung verschafft?« (M, Proust, Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit, Frankfurt 2010, S. 6910).

Das Glück nimmt seinen Ursprung in einer körperlichen Emp
findung und die Aktivität der Sinne und sinnlichen Wahrnehmung, 
die dann jedoch gesteigert und zur Dauer verleitet werden kann,
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sobald man sie mit einer geistigen und kreativen Bewegung zu ver
knüpfen vermag, einer Bewegung, die den Dingen in ihrer Konti
nuitäten folgen muss und, die nicht der logischen Zerstückelung 
und Differenzierung gleicht. Die sinnlichen Eindrücke sind nicht 
dieselben, sondern viel lebendiger und eindrücklicher, wenn sie 
einerseits in Wiederholung und Analogie zu früheren Erlebnissen 
auftreten, wodurch sie, wie Proust sagt, zu etwas »Ideellem« und 
Allgemeinen werden, das uns mit Macht gegen über tritt, wenn es 
ein Künstler oder Dichter für uns gestaltet. Hier zeigen sich die von 
Rorty verabscheuten Universalien als die wahre Seele des Geistigen 
und der menschlichen Subjektivität.

Das ist jedoch nicht alles, und insofern hat Rorty Recht. Die Er
kenntnis in Kunst und Wissenschaft ist weder ein bloßes Erschauen 
eines ewigen unwandelbaren Paradieses Platons Himmel gewisser
maßen. Noch ist es auch ein bloßer Zeitv ertreib zur eigenen Selbst
bestätigung Selbst bei einem Spiel, wie dem Fußball, beispielsweise, 
geht es, weder darum um jeden Preis gewinnen zu wollen, noch 
um das bloß stilistisch schöne Spiel. Es ist schon ein Wettbewerb, 
bei dem aber beide Parteien das Ergebnis als wertvoll anerkennen 
sollen.

Rorty versteht die berühmte Episode des »Madeleine Törtchen«, 
über die wir in Kapitel I. bereits gesprochen haben, ausschließlich 
im Kontexts von Prousts eigener Beschreibung des Kunstwerks, als 
eines rein persönlichen Projekts, ohne aber den Sinn dieses Pro
jekts, die Wiedergewinnung der Welt und des eigenen Lebens, zu 
erwähnen. Und er zitiert nur einen Teil von Prousts, gerade wieder
gegebenem Text, bezeichnenderweise nur den Teil, der das künst
lerische Projekt betrifft (KIS, S.166). Und seine Behauptung dem 
»Ironiker« wie Proust gelte es nur »kleine vergängliche Dinge durch 
Neubeschreibung umzuordnen« (KIS, S. 167) ist einfach lächerlich. 
Auch wenn es die richtige Beschreibung einer Sache niemals gibt, so 
kann auch der Ironiker, entgegen Rortys Behauptungen, den Termi
nus »richtige Beschreibung« (ebd.) durchaus gebrauchen.

Interessant wird eine solche Charakterisierung, sobald Rorty 
sie mit der entgegengesetzten Auffassung des Metaphysikers und 
Aufklärers kontrastiert. Und zwar deshalb, weil er eben behaup
tet, es gäbe keine Synthese zwischen beiden. Ja er sagt sogar, dass 
die Frage nach etwas, wie einer Synthese, ebenso deplatziert oder
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sinnlos wäre, wie die Suche nach einer Synthese zwischen Pinsel 
und Kneifzange oder einem anderen Werkzeug. Beide Gruppen, 
Ironiker und Metaphysiker zeichnen sich, meint Rorty, durch voll
kommen inkommensurable Zielsetzungen aus. Die Metaphysiker 
konzentrieren sich auf logische Argumentation und streben nach 
entsprechender Perfektion, um die Menschheit aufzuklären und zu 
verbessern und zeihen den Ironiker des Ästhetizismus und des Ir
rationalismus, Dem Ironiker ist das Narrative alles und die Logik 
wenig. Wir gehen dagegen eher davon aus dass beide Gruppen u. U. 
sogar auf dasselbe hinauswollen, in jedem Fall aber als komplemen
tär zueinander zu sehen sind.

Rorty weist die Vorstellung einer allgemeinen Wahrheit zurück 
und behauptet, dass es keine Wahrheiten gäbe, nur Sätze, die be
stimmte Personen zu bestimmten Zeiten als wahr oder angemes
sen akzeptieren. Sätze erscheinen jemandem als wahr, wenn sie die 
»präskriptiven Vokabulare«, die derjenige oder diejenige verinner
licht hat, angemessen einsetzen und nutzen. Die Sprache dieser 
Sätze begründet, so Rorty, letztlich die Identität einer Person oder 
Personengruppe von Gleichgesinnten. Die analytischen Philoso
phen zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass sie ihr Vokabular 
und ihre Art zu sprechen und zu argumentieren zur allgemeinver
bindlichen Richtschnur machen wollen.

Wittgensteins berühmter und arroganter Spruch, »Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«, ist als Aus
druck eines solchen Hegemonieanspruchs gedeutet und kritisiert 
worden (vgl. E. Gellner, Words and 71üngsf A Critical Account of 
Linguistic Philosophy and a Study in Ideologyy London 1959; eine 
Reihe von Logikern und Philosophen haben Gellners Kritik geteilt 
(vgl. Kapitel VI.).

Rorty bezeichnet seine Kollegen von der analytischen Philoso
phie als Metaphysiker und charakterisiert sie in dem neuen Buch 
folgendermaßen: »A typical strategy of the metaphysician is to spot 
an apparent contradiction between two platitudes, two intuitively 
plausible propositions, and then propose a distinction which will 
resolve the contradiction. Metaphysicians then go on to embed this 
distinction within a network of associated distinctions -  a philo- 
sophical theory -  which will take some of the strain oft' the initial 
distinction. This sort of theory construction is the same method
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used by judges to decide hard cases, and by theologians to interpret 
hard texts. Ihat activity is the metaphysicians paradigm of rational- 
itv« (CIS 2ooö, p. 77).

Es scheint Rorty s eigentliche Mission zu sein, die »linguistische 
Wende« der analytischen Philosophie konsequent zu Ende zu füh
ren und zu komplettieren und der Bezug zur Sprache ist ihm daher 
grundlegend bedeutsam.

»Die Vorstellung der antiken und mittelalterlichen Philosophie 
als einer Beschäftigung mit den Substanzen, der Philosophie des 
17. Jahrhunderts als dem Problem der Ideen gewidmet und der ge
genwärtigen Philosophie als den Worten und er Sprache zu ge wen
det, hat ihre Plausibilität. Aber diese Abfolge darf nicht im Sinne 
einer dem Wesentlichen und Grundlegenden zugewandten Denk
weise verstanden werden« (PMN, p.263; zitiert nach der deutschen 
Ausgabe von 1996, S. 176),

VI II.5.

Insbesondere die Allgegenwärtigkeit des Zufalls ist Rorty sehr wich
tig. »Es sind drei Kontingenzen, auf denen Rorty seine Theorie auf
baut: die Kontingenz der Sprache, die Kontingenz des Selbst und die 
Kontingenz des Gemeinwesens« (W, Reese-Schäfer, Richard Rorty> 
Hamburg 2006, S. 85). Die Betonung des durchgängig kontingenten 
Charakters unserer Welt und Geschichte führt Rorty dazu, sich Ge
genpositionen empiristischer, kantischer oder platonischer Natur 
zugespitzt und in Form von dichotomischen Alternativen vorzu
stellen. In einem Essay mit dem Titel »Solidarität oder Objektivi
tät?« heißt es beispielsweise: »Diejenigen, die wie Plato oder >die 
meisten Denker des 18. Jahrhunderts< die Solidarität auf die Objek
tivität gründen wollen -  nennen wir sie die Realisten -  müssen die 
Wahrheit als Übereinstimmung mit der Realität deuten. [... ] Ferner 
müssen sie geltend machen, dass es Verfahren gibt zur Rechtferti
gung von Überzeugungen, die nicht nur beschränkt gelten, sondern 
der Natur entsprechen. [.„] Im Gegensatz dazu haben diejenigen, 
die die Objektivität auf Solidarität zurückführen -  nennen wir sie 
Pragmatisten -  weder eine Metaphysik noch eine Erkenntnistheorie 
nötig. Nach ihrer Auffassung ist die Wahrheit das, woran zu glauben
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für uns gut ist, um mit William James zu reden« (R.nRorty, Solida
rität oder Objektivität^ Stuttgart 1988, S. 13 f.).

Aber für wen ist etwas gut? Meint dieses »uns« die Menschheit 
oder nur eine bestimmte Familie? Einen Sinn macht diese Rede
weise nur, wenn man sie anstatt auf Solidarität auf Wettbewerb be
zieht. Und anstatt in der frömmelnden Redeweise Solidarität oder 
Objektivität geht es dann, in dem oben beschriebenen Sinn, um 
Wettbewerb und Objektivität. Wie kann man überhaupt wissen, was 
auch nur für einen selbst gut ist? Das beschäftigt, Rorty zufolge, 
doch gerade den Ironiker!

Auch ist offenbar, dass ein absoluter Relativismus und Indivi
dualismus jede Philosophie unmöglich macht Das ist ein Dilemma 
unserer Gesellschaften, die dauernd um die Belange des Indivi
duums besorgt scheinen, jedoch überhaupt nicht in der Lage sind 
eine Philosophie des Subjekts zu entwickeln und daher in ihrem 
Handeln und Wünschen zerfallen. Das scheint paradox, ist es aber 
nicht, wenn man die Wirkung des Relativismus ins Auge fasst. 
Eine Version des Relativismus, wonach eine Meinung genauso viel 
taugt, wie jede andere, lehnt auch Rorty ab. Und er diskutiert das 
Problem des Relativismus des Langen und Breiten, um sozusagen 
alle trivialen Fallen zu entschärfen. Das führt jedoch gar nicht 
weiter.

Aus einem simplen Pragmatismus lieraus betrachtet, den wir 
stets in Rechnung stellen müssen, weil er dem Verhalten der Men
schen und ihren Interessen und Urteilen entspricht, bestimmt die 
tägliche Praxis das, was als möglich, wirklich, wahr und interessant 
erscheint. Rorty nennt dies die Verpflichtung des Pragmatismus ein 
Ethnozentrismus zu sein (Solidarität oder Objektivität, S. 15, 27). 
Diesen haben dann nicht nur James oder Rorty zum epistemologi- 
schen Prinzip erhoben, sondern auch Ernst Mach (1838-1916), Zeit
genosse eines ganz anders gearteten Pragmatisten, nämlich Charles 
S. Peirce (1S39-1914).

Mach erklärt die Wissenschaft zum Resultat einer Denköko
nomie, reduziert Wissenschaft auf die bequeme Organisation von 
Daten und will damit alle Metaphysik aus ihr verbannen. Vielleicht 
ist aber auch das Gegenteil wahr, dass nämlich die Wissenschaft 
gegen alle Denkökonomie sich ausweitet. Wozu sollte etwa das Un
endliche in der Mathematik oder Philosophie dienen, fede kreative
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Einstellung hat etwas von Häresie an sich, auch wenn der Häretiker 
am Ende der Papst sein möchte.

Der hier angedeutete Gegensatz drückt sich auch in einer Aus
einandersetzung von Mach mit dem bedeutenden Physikers Max 
Planck (1S58-1947) aus. Planck hat die Quantentheorie begründet 
und damit die Phvsik revolutioniert, und auf die Kritik von Ernst

j1 ■

Mach an seinen »objektivistischen« epistemologischen Auffassun
gen reagiert er mehrfach. Planck meint, dass der Machschen Er
kenntnistheorie »zwar kein innerer Widerspruch nachzuweisen 
ist, dass sie aber im Grunde nur formalistische Bedeutung besitzt, 
weil ihr das vornehmste Kennzeichen jeder naturwissenschaft
lichen Forschung; die Forderung eines konstanten Weltbildes, 
fremd ist« (abgedruckt in der Berliner Ausgabe von Machs Me
chanik: H. H. v. Borzeszkowski / R. Wahsner (Hg,), Berlin 1988, 
S. 673).

Hier haben wir es w ieder: pragmatisch Handeln ja; den Wettbe
werb annehmen: jal Aber am Ende muss ein allgemeiner Wert da
hinterstehen. Mach einerseits und Planck andererseits verkörpern 
genau den Gegensatz von Ironikern und Metaphysikern, der so 
fundamental bedeutsam für Rortv ist. Planck betont das Primat der

ä1

theoretischen Entwicklung und Abstraktion in der Wissenschaft 
um der Gesellschaft wirklich dienen zu können, während Mach sein 
Entwicklungsprinzip der Denkökonomie aus dem Selbstverständ
nis des Einzelnen heraus, der seine Möglichkeiten zu verwirklichen 
trachtet, formuliert {vgl. dazu auch: S. Füller, 2000. Thomas Kuhnf 
Chicago 2000, pp. 103 ff.)

Eine andere ähnliche Episode aus ungefähr der gleichen Zeitpe
riode großer Umbrüche in den Naturwissenschaften und der Ma
thematik seit ca. 1850 betrifft die Mathematik. In einem der Allge
meinheit verpflichteten Geist haben Engels und Marx in den zwei 
Jahren zwischen 1876 und 1878 das Werk »Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft« (Anti-Dühring) verfasst, das dann 
von Anfang 1877 an in Fortsetzungen in der Zeitschrift der sozialde
mokratischen Partei erschienen ist In dieser Schrift bestimmt En
gels den Gegenstand der reinen Mathematik als die »Raumformen 
und Quantitätsverhältnisse der wirklichen Welt, also einen sehr re
alen Stoff« (ebd., S. 36). Und er kritisiert damit die Vorstellung von 
Dü bring, der geschrieben hatte, dass sich die reine Mathematik mit
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einem Gegenstand, der der eigenen freien Schöpfung des Verstan
des entsprungen sei, beschäftigt.

Dühringhat gewissermaßen die individuelle psychologische Dy
namik der mathematischen Tätigkeit im Auge, und diese beruht 
nun tatsächlich darauf, dass zufälligerweise an einer bestimmten 
Konstruktion eine bestimmte Beobachtung oder Anschauung un
mittelbar in Konsequenzen umgesetzt wird, Mathematik beruht in 
ihrer individualpsychologischen Dynamik wesentlich auf der un
mittelbaren apodiktischen Evidenz einer logischen Schlussfolge
rung oder der direkten Anschauung eines nach bestimmten Regeln 
konstruierten (algebraischen oder geometrischen) Diagramms und 
dessen Analyse. Aus einem derartigen Sachverhalt wird gefolgert, 
dass die reine Mathematik wie d ie Kunst eben eine Kreation unseres 
Geistes ist.

Engels hatte, im Gegensatz zu Dühring, vor allem die Tatsache 
im Auge, dass die moderne Wissenschaft »das Subjekt der Erfah
rung vom Individuum auf die Gattung« erweitert hat. Oder anders 
ausgedrückt, er betrachtet die sozial-historische Genese und das 
ontologische Problem der Mathematik, Engels widersprach dem 
Idealismus und Mentalismus und betrachtete die Wissenschaft als 
Tochter der Anwendung, wenn auch nicht in einer mechanischen 
Weise von letzterer hervorgebracht. Die Anwendung der Mathema
tik beruht, für Engels, etwas überspitzt ausgedrückt, auf der Iden
tität der Gesetze des subjektiven Denkens und der objektiven Welt. 
Aber so scharfsinnig der Marxismus in seiner Analyse war und ist, 
so wenig taugt sein Glaube dass eine gute Theorie schon hinreichet 
die Wirklichkeit zu gestalten.

VIN.6.

Die Wissenschaft ist also immer auch allgemeine Philosophie. Die 
Allgemeinheit der Wissenschaft und ihre Objektivität ist nicht ein
fach abstrakter Natur. Sie ist ein regulatives Prinzip und bedeutet 
auch, dass die Wissenschaft einem vorgestellten Ideal der Allge
meinheit zu gewendet sein will. Natürlich kann sich jeder Mensch 
und Wissenschaftler irren und er irrt sich auch permanent, dennoch 
gibt es ohne Wahrheit keine Wissenschaft und keine Philosophie,
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Das steckt auch hinter der Behauptung Platons, dass die Wis
senschaft der Wahrheit verpflichtet sei u nd nicht notwendigerweise 
dem unmittelbaren individuellen Nutzen. Aber natürlich ist die 
Gesellschaft auch nur ein Teilsystem der Welt, so dass die Wahr- 
heitsfrage unabschließbar bleibt Und da ist es bemerkenswert, dass
Rortv den Menschen exklusiv in Hinblick auf seine Gesellschaft- *
lichkeit bestimmt und die Gesellschaft schwebt dann gewisserma
ßen im metaphysischen Niemandsland und bleibt getrennt von 
jeder materiellen Natur und allen objektiven »constraints«. Diese 
Verabsolutierung des Abstrakt-Gesellschaftlichen lässt Rorty dann 
sagen, dass er keinen trivialen Relativismus vertrete* sondern eben 
eine ethnozentrische Auffassung desselben. Eigentlich liegt hier 
kein Relativismus, sondern ein simpler Absolutismus und kollek
tiver Solipsismus vor.

Rortys Militanz gegen die Konzeption des Geistes als eines Spie
gels und der Erkenntnis als Widerspiegelung der Realität ist durch 
seine, ihm nun lästige Herkunft aus der analytischen Philosophie 
zu verstehen und ist insbesondere durch die Vorstellung des logi
schen Positivismus verursacht, demzufolge es eine theorie-neutrale 
Beschreibungsmöglichkeit der Welt gebe und eine reine Beobach
tungssprache, auf der dann alle theoretische Konstruktion aufzu
bauen hätte.

Aber während die Wissenschaftler mehr als bloße Beschreibun
gen anstreben um Prognosen auch über Zukünftiges machen zu 
können, möchte Rorty eigentlich weniger. Was dann darauf hin- 
ausläuft, alles auf rein materielle und mehr oder minder kontin
gente Prozesse zu reduzieren, die gewissermaßen, von den Gesetzen 
der Thermodynamik regiert werden. Das Problem liegt darin, dass 
dieses »Mehr«, das die Wissenschaft anstrebt, tatsächlich einen an
deren Begriff von Realität verlangt, einen Begriff, der die objektive 
Realität als Prozess oder Tätigkeit fasst. Die Schwierigkeit liegt also 
in der Vorstellung einer Objektivität der sozio-kulturellen Praxis 
des Menschen und in Rortys Glauben an die totale Kontingenz der
selben.

Es scheint, beispielsweise, trivial zu behaupten, dass es nicht die 
Realität in einem definitiv beschriebenen Sinn gibt, was aber nicht 
impliziert, dass die Vorstellung einer objektiven Realität selbst ob
solet sei. Und es ist auch trivial, dass das menschliche Subjekt sich
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weder erschöpfend beschreiben lässt, noch ein durch die Geschichte 
vollständig determiniertes Wesen ist. Aber wiederum impliziert 
dies keineswegs jede Aufhebung der Subjekt-Objekt Unterschei
dung. Und schließlich ist die Identifizierung von Geschichte und 
Logik sicher ebenso wenig annehmbar, wie der Glaube an die abso
lute Dominanz des Zufalls.

Soweit scheint es nicht verständlich, wieso PMN so bekannt 
geworden ist. Das Interesse daran muss woanders zu suchen sein, 
und es liegt wohl zunächst einmal in den Besonderheiten der Si
tuation, die durch eine schon beinahe hochmütige Dominanz der 
analytischen Philosophie an den Universitäten gekennzeichnet war 
und sie ist andererseits der Eleganz des Stils und den überraschen
den Details der Argumentation zuzuschreiben. »Das Erfrischende 
an Rortys Ansatz« (Reese-Scheffer, 36) und die Eleganz seines 
Stils -  beides hat die Studenten vor allem fasziniert -  wird insbe
sondere deshalb möglich, weil Rortys Rhetorik überhaupt radikal 
auftritt. Diese Art der Argumentation provoziert zuweilen, wenn 
sie auf der Zurückweisung, sowieso schon trivialer, aber dennoch 
gängiger Ansichten aufbaut und weil sie eine sehr amerikanische, 
strikt gegen jeden Autoritarismus, gegen alle Vergangenheitsbe
trachtung und gegen jeden Historismus gerichtete Haltung aus
drückt.

Die Schriften Rortvs durchströmt ein Gefühl des Geworfen*
seins in eine pulverisierte und durch und durch politisierte Welt, 
in der nicht zu sehen ist, wofür zu kämpfen wäre, sondern man 
eher sich der Über Wucherung und Überwältigung durch fremde 
Mächte, welcher Art auch immer erwehren muss. Die analytische 
Philosophie hatte noch an eine gewisse logisch-technische Vernunft 
geglaubt und an ein objektives Interesse an Zusammenarbeit an 
gemeinsame Zielen, Rorty glaubt daran nicht und hofft, dass der 
Nächste wenigstens des Nächsten Freiheit oder Individualität ver
steht oder schätzt, gewissermaßen political correctness als philoso
phisches Programm.

Aber warum darauf insistieren, dass die üblichen Definitionen 
von Objektivität und Wahrheit unsinnig sind und sich damit an
greifbar machen an einer Front, an der gar keine eigenen Interessen 
liegen? Beispielsweise weist Bernard Williams auf eine derartige 
Inkohärenz von Rortys Position hin: »If, as Rorty is fond of putting
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it, the correct description of the world (for us) is a matter of what 
we find it convenient to say, and if, as Rorty admits, we find it con
venient to say that Science discovers a world that is already there, 
there is simply no perspective from which Rorty can say, as he also 
does, that Science does not really discover a world that is already 
there, but (more or less) invents it« (TP, 56).

Daraufhin antwortet derselbe: »Mv strategy for escaping the self- 
referential difficulties into which the Reiativist keeps getting himself 
is to move everything over from epistemology and metaphysics to 
cuitural politics« (TP, 57). Das hilft allerdings keineswegs weiter, 
denn auch um im bloßen Wettbewerb zu bestehen muss man Ob
jektivitäten anerkennen. Wie oben dargelegt, hilft das Ausspielen 
des Sozio-Kulturellen gegen Naturphilosophie und Technologie we
nig, insofern eben soziale und objektive Aspekte Zusammenhängen.

Und es ergibt die Gegenüberstellung von Solidarität und Ob
jektivität keine echte Alternative insofern Solidarität im luftleeren 
Raum bloßer Phantasie wenig Bedeutsamkeit besitzt. Das gilt auch 
für Rortys Hinweis darauf, dass er alle seine Äußerungen bezogen 
auf den kontingenten Prozess menschlicher Tätigkeit begreift. In 
diesem Zusammenhang gäbe es zwar Werkzeuge aber kein Wissens
system, daher stellt sich höchstens die Frage der Effizienz der Werk
zeuge, aber nicht das Problem der Konsistenz. Nichtsdestoweniger 
stellen Werkzeugsystem bestimmte Bedingungen und Möglichkei
ten dar, ebenso wie Theorien, und ihre Benutzung verlangt deren 
Anerkenntnis. Ohne die Möglichkeit, wenigstens ansatzweise pro
gnostizieren zu können, ob eine bestimmte Handlung bestimmte 
Effekte hervorrufen wird, oder welche Wahrscheinlichkeiten dafür 
bestehen, bleibt jede Aktion tatsächlich ein rein kontingente Unter
fangen, mit unsicherem Ausgang.

Die Situation wTird also auf der sozialen Ebene nicht viel günsti
ger, insofern die Leugnung der Objektivität des Allgemeinen und 
der damit verbundene anarchische Pluralismus offensichtlich direkt 
zum Korporativismus, zum Dogmatismus und zur Lagerbildung 
führt. Man kann natürlich, schreibt Tessmann, »innerhalb der plu
ralistischen westlichen Gesellschaft die Vielfalt der Meinungen als 
demokratische Errungenschaft preisen. Eine Kehrseite dieser freien 
Polydoxie ist allerdings die allerorten um sich greifende dogmati
sche Monodoxie«.
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vm.7

Rorty ist nicht nur gegen den Platonismus gewendet, sondern 
ebenso gegen Kants Nominalismus, oder überhaupt gegen jede Po
sition, die die Geschichte, die Geschichte der Erkenntnis oder der 
Kultur und des Selbst, etc, mit irgendeiner Logik versehen möchte. 
Es gibt nur rein spontan ablaufende Prozesse in der Welt und der 
für uns wichtigste ist der Kommunikationsprozess, Man muss also, 
wenn man der Rorty'schen Denkweise etwas abgewinnen will, ra
dikal von der Sprache und dem Narrativen als einer Realität sui ge
neris ausgehen.

Eine solche Perspektive wird interessant und aufregend, wenn 
man bedenkt, dass der Mensch sich nur dadurch selbst kennenler
nen kann, dass er seine eigene Geschichte auf immer neue Weise 
wieder erzählt, immer und immer wieder aufs Neue und, dass ein 
derartiges Wiedererzählen u, U. ganz neue Sprachen mit neuen 
Wirklichkeiten hervorbringt. In dieser Hinsicht ist CIS und das dort 
diskutierte Konzept des »Ironikers« sehr informativ. Allerdings frönt 
Rorty auch hier seiner beliebten Entgegensetzung von epistemolo- 
gischen Instrumentalismus und Realismus, die eigentlich genauso 
wenig her gibt, wie die Kontra stierung von Theorie und Werkzeug.

Rorty ist dezidierter Ironiker und es ist der Künstler, insbeson
dere der Sprachkünstler, »the maker of words«, wie Rorty sich aus
drückt, und nicht der Priester, Philosoph oder Wissenschaftler, der 
ihn interessiert und, der ihm als der »paradigmatische Mensch« 
erscheint. Und er sieht die Geschichte als Abfolge von Sprachak- 
tivitäten, die sich höchstens punktuell und nur kontingenter Weise 
kommunikativ zusammenfügen. Allerdings wird auch der Dichter 
den unauflöslichen Zusammenhang zwischen sprachlicher Form 
und gedanklichem Inhalt betonen. In einem Gedicht dürfe nicht ein 
einziges Wort verändert oder ersetzt werden, soll nicht der ganze 
Zusammenhang und die poetische Wirkung zerstört werden,

Revolutionäre Leistungen in den Künsten, den Wissenschaften, 
im moralischen oder politischen Denken kommen andererseits 
zustande, schreibt Rorty, »wenn jemand Interferenzen zwischen 
zwei oder mehreren unserer Vokabularen erkennt und dann dazu 
übergeht, ein neues Vokabular zu erfinden, das beide ersetzen kann. 
Zum Beispiel war das traditionelle aristotelische Vokabular dem
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mathematisierten Vokabular im Wege, das im sechzehnten Jahr
hundert von Wissenschaftlern, die sich mit der Mechanik befassten 
entwickelt wurde. Ebenso fanden junge deutsche Theologiestuden
teil des späten 18. Jahrhunderts Hegel und Hölderlin, vor allem, dass 
das Vokabular, in dem sie Jesus verehrten, dem in die Quere kam, in 
dem sie die Griechen verehrten. [...] Die allmähliche [...] Erschaf
fung eines neuen dritten Vokabulars [...] ist keine Entdeckung des 
Zusammenpassens alter Vokabulare. [...] Solche Schöpfungen [...] 
sind nicht die Entdeckung eines unverzerrten Blicks auf ein ganzes 
Bild statt kurzsichtiger Erfassung von Bildausschnitten. Die zutref
fende Analogie stellt sich her, wenn man von der Erfindung neuer 
Werkzeuge spricht« (KIS, S.35 f.).

Worauf beruhen nun diese neuen Werkzeuge, so könnte man 
fragen. Wenn man das Brecheisen beiseite legt, um Rortys eigene 
Beispiele zu nutzen, »weil einem ein Flaschenzug vorschwebt«, dann 
sind dem große Entdeckungen und Synthesen vorausgegangen. Un
ter der Voraussetzung eines absoluten Gegensatzes von Zufall und 
Objektivität wird alles, sagt Rorty, zu einem unentwirrbaren Knäuel 
von richtigen Beobachtungen und verkehrten Schlussfolgerungen.

Die »therapeutische« Grundhaltung eines wichtigen Teils der 
Sprachphilosophie nach Wittgenstein hat es Rorty besonders an
getan. Aber er kann sich doch auch, trotz aller Beteuerungen des 
Gegenteils, nicht frei machen von den Traditionen, die die analy
tische Philosophie hier etabliert hat. Die analytische Philosophie 
hatte nie etwas für die Sprachkünstler übrig gehabt, sondern vertrat, 
wie übrigens auch Wittgenstein, ein Sprachkonzept, das einem en
gen logischen Empirismus verpflichtet war, der alles, was sich nicht 
eindeutig logisch-empirisch ausdrücken lässt, als bedeutungs- oder 
sinnlos bezeichnete.

In Carnaps Aufsatz »Überwindung der Metaphysik durch lo
gische Analyse der Sprache« (Erkenntnis, 2,1931/32) werden Philo
sophen, die sich mit metaphysischen Fragen beschäftigen, Künstler 
ohne Talent oder Musiker »ohne musikalische Fähigkeit« genannt. 
Carnaps Ansichten finden sich schon bei Moritz Schlick, dem 
Begründer des Wiener Kreises, und dürften allgemein geteilte Mei
nung gewesen sein.

Rorty hat allerdings nicht das kritisiert, sondern hat ebenso 
starke und ebenso unergründbare Gegenthesen aufgestellt, und
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zwar im Namen der Kunst. Die Philosophie als Kunst oder Wissen
schaft, dies Thema stammt bereits aus dem iß. Jahrhundert, und das 
Verhältnis von Ästhetik und Logik hat nicht nur die Wissenschaftler 
stets beschäftigt, sondern ist seit Hegel oder Peirce auch zum Fokus 
philosophischer Kategorisierung geworden.

Ironischer Weise führt also das Unternehmen des logischen 
Empirismus zurück zu einer Auffassung von Philosophie, welche 
dieselbe nicht so rigoros vom Lebensgefühl und den Problemen in
dividuellen Daseins trennt. In ähnlichem Sinne schreibt Colapietro: 
»Historicallv, the linguistic turn was a crucial phase in a process of 
turning away from the positions of classical pragmatism. In more 
recent years, however, those who were caught up in tliis movement 
have come to recognize that, in fundamental respects and surpris- 
ing ways, Peirce, James, Dewey, and Mead anticipated the positions 
to which Quine, Putnam, Davidson, Rorty, McDowrell, and others 
have been led by what has been arguably the immanent dialectic 
of analytic philosophy (i,e., Anglo-American academic philosophy 
after the linguistic turn)«.

Rorty hat auch recht, wenn er die Halbherzigkeit seiner Freunde 
Putnam und Habermas kritisiert, die an einer überkommenen Lo
gik und Begrifflichkeit festhalten, die ihnen angesichts ihrer abwei
chenden Ziele und angestrebten Kompromisse gar nichts nützt. Er 
nennt sie Metaphysiker (seine Antipoden zu den Ironikern) und 
teilt Carnaps Verdikt, demzufolge der »Metaphysiker« sich täuscht, 
wenn er glaubt sich in dem Gebiet zu bewegen, in dem es um wahr 
und falsch geht.

Rorty ist sowieso immer am besten dann, wenn er philosophi
sche Positionen kritisiert, die seinen eigenen ähnlich sind. Und er 
wird unproduktiv oder trivial, wenn er selbst auf dem Feld der tra
ditionellen philosophischen Probleme antritt.

VIM.8.

Philosophie hat, entgegen den Vorstellungen der logischen Empi
risten und analytischen Philosophie, viel mit der Einstellung zum 
eigenen Leben und der Haltung der Welt gegenüber zu tun, mit der 
Art wie man sich eingefügt sieht in die Wirklichkeit, und mit dem
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Lebensgefühl. Und eine Trennlinie, die sich hier ergibt, ist die Ein
stellung zur Geschichte und die Vorstellung von der Zukunft. Rorty 
ist beispielsweise in gut amerikanischer Manier gegen den Historis
mus eingestellt und hat daher im Zusammenhang einer 1996 von 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften organisierten De
batte mit Habermas seine eigene Philosophiegeschichte mehr oder 
minder ernsthaft skizziert. Er sagt dort: »Meiner Version zufolge 
war Ralph Waldo Emerson (1803-1882) der Begründer der neueren 
Philosophie. [...] Nietzsche hat die Werke von Emerson im Ruck
sack auf seinen Wanderungen durch die Alpen bei sich getragen. 
William James kannte Emerson, da die Familien befreundet waren. 
Dewey hat Emerson einen »demokratischen Philosophen« genannt. 
Emerson kann als Initiator von zwei philosophischen Traditions
linien des 20. Jahrhunderts gesehen werden Nämlich einer euro
päischen, die mit Nietzsche beginnt und über Heidegger zu Der- 
rida fort sch reitet. Die andere ist die Tradition des amerikanischen 
Pragmatismus, die von James und Dewey zu Qu ine und Davidson 
reicht« (de Souza (Hg.) 2005, p. 87).

Rortys Darstellung, obwohl provokant gemeint, scheint in den 
USA weithin geteilt zu werden. In einem Buch zur Genealogie des 
amerikanischen Pragmatismus heißt es entsprechend: »The evasion 
of epistemology centered philosophy -  from Emerson to Rorty -  
results in a conception of philosophy as a form of cultural criticism 
in which the meaning of America is put forward by intellectuals in 
response to distinct social and cultural crises» (C. West, 1989, The 
American Evasion of Phitosophy> Wisconsin UP 1989, p. 79). Und 
Reese-Scheifer sieht sich durch Rortv an »den romantischen Intel-

j*

lektuellen par excellence« erinnert (vgk dazu insbesondere auch 
I. Nevo, »Richard Rortys Romantic Pragamatism« in: R. Hollinger / 
D. Depew (eds.), Pragmatism, Westport 1999, pp. 284-297).

Aber irgendwo hat Rorty doch weder den Willen noch den Mut 
zum Romantiker. Schließlich entstammt er einer Nachfolgetradi
tion, die logisch-analytisch ausgerichtet und allen theoretischen
Verrücktheiten durchaus abhold war. Rortv möchte in diesem Sinne*

die nüchtern logisch ausgerichtete Denkweise gegen die Scholastik 
in den eigenen Reihen wenden. Man braucht dazu auch kein neuer 
Frege zu sein, den Rorty, wie er selbst sagt, sowieso nicht versteht. 
Man darf gar kein Frege sein, denn man wendet sich ja gegen jede
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Art von Metaphysik und gegen jede Behauptung einer unmittelba
ren objektiven oder allgemeinen Verbindlichkeit.

Und hier liegt, wie schon angesprochen, der zentrale Punkt ei
ner Problemgeschichte, in die sich Rorty mit einer gewissen Lei
denschaft einordnet, Jedes Argument ist zunächst nichts weiter als 
ein Zug in einem Sprachspiel und hat eine unmittelbare Signifikanz 
nur im Kontext dieses Spiels, Das mag sein, es impliziert jedoch 
keineswegs dass kein bedeutsamer Bezug zur objektiven Realität au
ßerhalb des sprachlichen Kontextes bestände. Wir hatten die Frage 
bereits erörtert.

Selbst Rorty erkennt an, dass »Fortschritt in der Dichtung, 
Kunst, Philosophie, Wissenschaft oder Politik ergibt sich aus der 
zufälligen Koinzidenz einer privaten Zwangsvorstellung und ei
nes weVerbreiteten den Bedürfnisses, Starke Dichtung, die Mo
ral des gesunden Menschenverstandes revolutionäre Moral, nor
male Wissenschaft, revolutionäre Wissenschaft und Phantasie, die 
nur einer einzigen Person verständlich ist, sie alle sind in Freuds 
Sicht nur Weisen mit zufallsblinden Prägungen umzugehen« (KIS, 
s.75).

Aber was folgt nun?

VIN.g.

Rorty glaubt, wie gesagt, an die totale Kontingenz allen Lebens und 
aller Entwicklung, an die Kontingenz von Sprache, Individuum und 
Gemeinschaft (vgl. KIS). Was es also in allererster Linie zu bekämp
fen gilt, ist der Glaube an die Objektivität des Allgemeinen und an 
irgendwelche transzendenten Bedingungen oder Gesetze, denn 
die weiteren »schädlichen« Elemente unseres Denkens und unse
rer Kultur, wie etwa der Glaube an eine Differenz zwischen dem 
Mentalen oder Geistigen, einerseits und dem Dinglichen oder Kör
perlichen, andererseits oder die Vorstellung, dass Bedeutungen real 
sein könnten, im Sinne der Eröffnung realer Möglichkeiten, hängen 
natürlich an jener ersten Überzeugung.

In seinem Buch »Philosophy and the Mirror of Nature« (PMN) 
macht er, wie gesagt, den Glauben an universale Ideen und hyposta
tische Abstraktionen für das Gewicht verantwortlich, das in unse
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rer Kultur der Philosophie, der Epistemologie und der Wissenschaft 
überhaupt und im Ailge me inen zu gemessen wird.

Rorty beginnt seinen Essay mit einer Kritik des Philosophiebe
griffs, demzufolge die Philosophie eine eigenständige Wissenschaft 
sein soll, ja, sogar eine Wissenschaft, die allen anderen normativ 
vorhergeht. Diese Idee der Philosophie »als ein Tribunal der reinen 
Vernunft, das über alle anderen kulturellen Ansprüche zu Gericht 
sitzt, verdanken wir dem iS, Jahrhundert und insbesondere Kant« 
(PMN, S+14), Wie schon für seinen philosophischen Ziehvater John 
Dewey ist auch für Rorty Kant der »Schurke« im Spiel. Dabei ist, wie 
Rorty selbst anerkennt, der Anspruch der Philosophie wesentlich 
bescheidener als im Idealismus Hegels, Kant betont immer wieder, 
dass die Metaphysik der Mathematik und den exakten Wissenschaf
ten weder die Methoden noch die Begriffe vorschreiben könne.

Eigentlich hatte Kant, wrie schon gesagt, genau anders herum 
eine Newtonsche Revolution der Philosophie in Szene gesetzt, eine 
Umwälzung, die die Philosophie aus ihrem spekulativen und dog
matischen »Schlummer« erwecken sollte und, die, wie der Titel 
sagt, als eine »Kritik der reinen Vernunft« gedacht war. Kritik ist na
türlich auch wiederum etwas Negatives, d. h. nicht intendiert als ein 
»Organon« zur Weiterentwicklung der Erkenntnis und als solche 
tatsächlich ein »Tribunal«. Es sei denn man gäbe zu, dass Bedingun
gen und Bedingtes in der Erkenntnisentwicklung in gegenseitiger 
Abhängigkeit voneinander sich verändern. So eine Dynamisierung 
war jedoch im iS. Jahrhundert nicht zu erwarten, auch nicht von 
der analytischen Philosophie in ihren Anfängen, bei Bolzano etwa. 
Dieselbe nahm zwar die mathematische Weiterentwicklung der Lo
gik, zu einer Logik des relationalen Denkens zur Kenntnis, beließ 
aber sonst, insbesondere was die Architektur der Erkenntnis angeht, 
alles beim Alten.

Aber da es in der philosophischen Tradition des 19. und 20. Jahr
hunderts im Wesentlichen und außerhalb des eher anarchischen In
dividualismus von Nietzsche bis zu Sartre nur Philosophien gibt, 
die entweder in der Nachfolge Kants oder Platons stehen, hält es 
Rorty für nicht so bedeutsam, bei diesen Gegnern noch weiter zu
differenzieren. Rortvs Buch will eine Übersicht über neuere Ent*
Wicklungen in der Philosophie »aus der Sicht einer anti-kantischen 
Revolution« geben (S. 17). Die Mentoren dieser Revolution sind ihm
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Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer und vor allem Emer
son und Dewev.

»Sie alle machten in ihren frühen Jahren den Versuch, eine neue 
Möglichkeit zu finden, Fundamentalphilosophie zu treiben -  irgend
einen unhintergehbaren Kontext unseres Denkens auf neue Weise 
auszuformulieren« (S* 15). Alle diese Systeme anti-kantischenPhiio- 
sophierens haben sich im Namen einer alternativen Praxis der Welt
erfahrung, vor allem auch, gegen die etablierten Denkweisen von 
Mathematik und Wissenschaft, gewendet. Bei dieser neuen Funda
mentalphilosophie sollte es überhaupt nicht um eine neue Suche 
nach »Fundamenten der Erkenntnis« gehen, sondern Erkenntnis
theorie und Metaphysik sollten, als mögliche Disziplinen, endgültig 
verabschiedet werden.

Wie insbesondere aus anderen seiner Publikationen der Zeit 
hervorgeht (vgl. R. Rorty, »Philosophy as Science, as Metaphor and 
as Politics«, in: A. Cohen / M. Dascal (eds.), The Institution of Phi- 
losophy, LaSalle 19Ä9), sieht Rorty alle Philosophie, von Plato bis 
zu Kant, als nichts weiter, denn Varianten des Szientismus, und er 
kontrastiert diese einerseits mit Auffassungen der Philosophie, wie 
sie von Emerson, Nietzsche oder Heidegger hervorgebracht worden 
waren und die sich eher an der Kunst denn der Wissenschaft orien
tierten, und andererseits mit Pragmatisten wie Dewey, die sich vor 
allem der Politik und der sozialen Praxis verschrieben hatten.

Tatsächlich sollten Rorty zufolge Theorien überhaupt verab
schiedet werden, Metaphern eine völlig eigene Art zu denken sein 
und die Politik aus keiner Logik heraus betrieben oder verstanden 
werden können. Und in der Tat könnte man sich fragen, ob beim 
Zurechtfinden in einer vielfältigen und dynamischen Welt prag
matische Orientierungen und konkrete ad hoc Entscheidungen, 
entsprechend dem, was in einer bestimmten Situation möglich 
und machbar scheint, nicht wichtiger wären, als umfassende und 
grundsätzliche Theorien. Keine Theorie ist schließlich eine Theo
rie ihrer eigenen Anwendung. Andererseits bedarf es tiefgreifender 
Mittel, um wenigstens lokal eine unwahrscheinliche Ordnung zu 
erreichen, die global unmöglich wäre (das Fest eines Drogenbarons 
in einer brasilianischen Favela).
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VI 11.10 ,

Rortv wendet sich in PMN insbesondere gegen die Auffassung der 
Erkenntnis als akkurater Darstellung. »Ohne die Idee des Bewusst
seins als Spiegel hätte sie eine Bestimmung der Erkenntnis als Ge
nauigkeit der Darstellung nicht nahe gelegt. Ohne sie wiederum 
wäre die Strategie von Descartes und Kant -  sozusagen durch ein 
Prüfen, Reparieren und Polieren des Spiegels zu immer akkurateren 
Darstellungen zu gelangen -  nicht sinnvoll gewesen. Auch neuere 
Befunde dahingehend, dass die Philosophie Begriffsanalyse, Bedeu
tungserklärung oder Untersuchung der Logik unserer Sprache oder 
der Struktur der konstituierenden Aktivität des Bewusstseins sein 
könne, wäre ohne die Reminiszenz dieser Strategie nicht sinnvoll 
gewesen« (S. 22).

Unser Sprachspiel selbst hängt in seinem Funktionieren von der 
Bestimmtheit der Bedeutungen ab, die jeden Zug zu bewerten er
lauben. In diesem Zu s am men hang wirken die Verallgemeinerungen 
und ihre sprachliche Verkörperung im Metaphorischen wie Sand 
im Getriebe. Es ist daher in diesem Zusammenhang von Belang 
eine Analyse des Metaphorischen zu entwickeln, die der Vorstellung 
entgegentritt, es gäbe metaphorische Bedeutungen, die nicht auf das
Wörtliche zurück zuführen seien. Rortv benutzt eine durch David-

>■

son angeregte Konzeption der Metapher zu diesem Zweck, wobei 
dahingestellt sein mag, inwieweit seine Interpretation von Davidson 
von letzterem geteilt wird.

»Davidson betont worauf es ihm ankommt, wenn er sagt man 
sollte nicht denken, metaphorische Ausdrücke hätten eine von ihrer 
wörtlichen Bedeutung verschiedene Bedeutung. Eine Bedeutung zu 
haben heißt eine Rolle in einem Sprachspiel zu haben. Metaphern 
haben das per definitionem nicht« (KIS, S. 44, CIS, S. iS). Rortv 
benutzt so die Tatsache, dass alles Sprechen über Allgemeines nur 
metaphorisch sein kann, um bestimmte Teile des menschlichen 
Diskurses, eigentlich alles wras über ein symbolisches Rechnen hin
ausgeht, von allen objektiven Bindungen zu befreien.

Aber es scheint dieses ganze Argument faul zu sein. Zum ersten 
können Bedeutungen nicht durch Anwendungsregeln festgelegt 
sein, weil die Intensionen und Extensionen unserer Begriffe rela
tiv unabhängig voneinander sind. Zum zweiten wäre eine absolute
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festgelegte Sprache eine Art Privatsprache im Sinne Wittgensteins 
d. h. nicht kommunizier bar. Wenn zwei Menschen dieselben Worte 
gebrauchen ist es quasi unmöglich* dass sie genau dieselben Be
deutungen damit verbinden. Trotzdem müssen sie sich verstehen. 
Ideen, Begriffe, Bedeutungen, all das muss relativ unbestimmt oder 
robust sein. Anders gesagt, Begriffe markieren Distinktionen, aber 
eben nicht absolut deutliche und kontextunabhängige.

Über die »Erfindung des Mentalen« und die damit verbundene 
Gegenüberstellung von Materie und Geist möchte Rorty dadurch 
hinauskommen, dass er Erkenntnis auf Kommunikation reduziert 
und Kommunikation als Datentransfer versteht. Und er muss dann 
natürlich auch das Bewusstsein in diesen Prozess hinein auflösen. 
Das Subjekt wird ein Moment im Prozess des Datentransfers. 
Anders gesagt, sein Abscheu gegen die Universalien führt ihn 
dazu, intentionale Zustände als kausal veranlasst zu klassifizieren, 
und der platonistisehen »Wahrnehmungsmetapher« des Denkens 
und der Erkenntnis möchte er entgegentreten, indem er sagt, dass 
es uns möglich sein sollte, »wenn das Hirn bis zum Format einer 
Fabrik vergrößert würde, so dass wir hindurch spazieren könnten«, 
wir dort dann auch Gedanken wahrnehmen würden, »Das heißt, 
wir werden unserer visuellen Wahrnehmung entnehmen können, 
welche Gedanken der Eigentümer dieses Gehirns gerade hat.« 
(PMN, S. 37)

Alle Objektivität und alles objektive Denken lassen sich also auf 
eine Art Rechnen zurückführen und Information oder Daten er
geben den einzigen Input für einen derartigen Denkprozess. Wir 
Menschen haben somit also kein Bild von der Welt und sollten uns 
auch keines machen, sondern wir arbeiten, wie Computer algorith
misch Daten ab und unseren Weg durch das Labyrinth zu finden 
oder eben zu verharren wo wir sind (vgl. Kapitel I.4.).

Nun sind Determinismus und Zufall überaus eng verschwistert, 
wie der Laplacesche Dämon zeigt. Wenn alles mit allem in gleichem 
Maße und in derselben Intensität zusammenhängt, dann ist es auch 
zufällig, was jeweils zur Wirkung kommt.
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VI 11.11.

Rorty hat viele Helden, die er mit wechselnden Häufigkeiten perma
nent zitiert. Einer der größten seiner philosophischen Vorbilder ist 
John Dewey -  es ist sonderbar, dass Rorty sich einen Pragmatisten 
nennt, aber den Begründer des Pragmatismus, Charles. S. Peirce 
quasi niemals zitiert, während er William James und John Dewey 
dauernd »im Munde« führt. Und wenn er über Peirce spricht, dann 
eher in einer abfälligen und inhaltlich wenig gehaltvollen od er sogar 
falschen Art und Weise. Für James und Dewey hegt Rorty dagegen 
rückhaltloses Wohlwollen:

»The great pragmatists -  James and Dewey -  are occasionally 
praised for their criticisms of Platonism. But their anti-Platonism is 
thought by analytic philosophers to have beeil insuffidently rigor- 
ous and by non-analytk philosophers to have been insuffidently 
radical. For the tradition which originates in logical positivism the 
pragmatists* attacks on »transcendental,« quasi-Platonist philoso- 
phy need to be sharpened by more careful and detailed analysis of 
such notions as »meaning* and truth. For the anti-Philosophical 
tradition in Contemporary French and German thought [...] the 
American pragmatists are thinkers who never really broke out of 
positivism, and thus never really broke with Phiiosophy.

I do not think that either ofthese dismissive attitudes is justified. 
On the account of recent analytic phiiosophy, which I ofFered in 
Phiiosophy and the Mirror of Nature, the history of that movement 
has been marked by a gradual »pragmaticisation« of the original 
tenets of logical positivism ... On my view, James and Dewey were 
not only waiting at the end of the dialectical road which analytic 
phiiosophy travelled, but are waiting at the end of the road which, 
for example, Foucault and Deleuze are currently traveiling« (Co/isc- 
quences of Pragmathm* Univ. Of Minnesota Press 19S2, Einleitung).

Was Dewey, Rorty zufolge, vor allem geleistet hatte, war eine Fu
sion von Darwin und Hegel, d. h. er hat eine durchgreifende Histo- 
risierungvon allem, gewissermaßen inklusive der Tdeen, Theorien, 
Gesetze, angestrebt. Es ist dies ein Gedanke, der ganz deutlich be
reits von Peirce in seinem evolutionären Realismus vertreten wor
den ist, und Dewey hat natürlich Peirce genau gelesen (vgl. R. Rorty, 
Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt 2003, S. 424).
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John Dewey (1S59-1952) ist heute in erster Linie unter Erzie
hungswissenschaftlern bekannt. Das lässt sich leicht aus Deweys 
wissenschaftlichen Schwerpunkten erklären: Denn gerade pädago
gische und philosophische Fragen waren es, mit denen sich Dewey 
am meisten beschäftigt hat, so zum Beispiel in einem seiner bekann
testen Bücher, Democracv and Education, Was Rortv vor allem von 
Dewey übernommen hat, ist die Einstellung gegenüber der Philo
sophie und ihren Fragen.

Dewey war strikt gegen jede zwei Welten-Lehre, die er in der 
modernen Philosophie vor allem im Kantianismus vertreten sah. 
Der Wirklichkeit wurde, so meint er, irrtümlicher Weise von der 
Philosophie seit Plato eine höhere, apriorische Vernunft gegenüber
gestellt. Und er hat Hegel geschätzt, denn »it was the work of Hegel 
to attempt to fill in the empty reason of Kant with the concrete Con
tents of historv, Hegefs synthesis of subject and object, matter and 
spirit, the divine and the human. ..operated as an immense reiease, 
a liberation« (J, Dewey, The Influence of Darwin on Philosophy: And 
Other Essays in Contemporary ThoughU Bloomington, 1965, p. 65
66),

Und an anderer Stelle meint Dewev: »I should never think of
j1

ignoring, much less denying... that acquaintance with Hegel has left 
a permanent deposit on my thinking [... ] Were it possible for me to 
be a devotee of any System, I still should believe that there is greater 
richness and greater variety of insight in Hegel than in any other 
single systematic philosopher«.

Das folgende Zitat aus einer öffentlichen 1909 gehaltenen Vor
lesung von Dewey mit dem Titel: The Influence of Darwinism on 
Philosophy, findet sich in fast wörtlich übernommener Form in 
vielen Schriften Rortys als Ausdruck seiner eigenen Haltung; »Old 
ideas give way slowly; for they are more than abstract logical forms 
and categories. They are habits, predispositions, deeply ingrained 
attitudes of aversion and preference. [...] But in fact intellectual 
progress usually occurs through sheer abandonment of questions 
together with both alternatives they assume -  an abandonment that 
results from their decreasingvitality and a change of urgent interest, 
We do not solve them: we get over them. Old questions are soived 
by disappearing, evaporating, while new questions corresponding 
to the changed attitude of endeavor and preference take their place.
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Doubtless the greatest dissolvent in Contemporary thought of old 
questions, the greatest predpitant of new methods, new intentions, 
new problems, is the one effected by the scientific revolution that 
found its climax in the »Origin of Species.« (Dewey 1965, p. 19).

Will man, sagt Rorty, die Ehe zwischen Hegel und Darwin, zwi
schen Historismus und Szientismus stiften, muss man Darwins 
Wissenschaft »schlicht als ein weiteres Bild der Welt« sehen, anstatt 
als »das eine mit der Wirklichkeit übereinstimmende Bild« (Rorty 
2003, a. a,0 ,).Was der Darwinismus, nach der Meinung von Dewey 
und Rorty, vor allem geleistet hat in der Philosophie, ist zu deren 
Abschaffung beizutragen, in dem Sinne, dass allgemeine philoso
phische Fragen und Probleme durch spezifische empirische Fragen 
zu ersetzen seien. Dewey sagt: »As we have already seen, the dassic 
notion of species carried with it the idea of purpose, In all living 
forms, a specific type is present directing the earlier stages of growth 
to the realization of its own perfection. Since this purposive regula
tive principle is not visible to the senses, it follows that it must be an 
ideal or rational force. Since, however, the perfect form is gradually 
approximated through the sensible changes, it also follows that in 
and through a sensible realm a rational ideal force is working out 
its own ultimate manifestation. [.,.] This philosophy remained, in 
spite of skeptical and polemic outbursts, the official and the regnant 
philosophy of Europe for over two thousand years. The expulsion of 
fixed first and final causes from astronomy, physics, and chemistry 
had indeed given the doctrine something of a shock. But, 011 the 
other hand, increased acquaintance with the details of plant and 
animal life operated as a counterbalance and perhaps even strength- 
ened the argument from design. [...] Together, they added such 
prestige to the design argument that by the late eighteenth Century 
it was, as approved by the Sciences of organic life, the central point 
of theistic and idealistic philosophy. The Darwinian principle of 
natural selection cut straight under this philosophy«.

Wie aber soll man Deweys Weltanschauung und die von Rorty 
anders bezeichnen als eine ebensolche unvermittelte Mischung 
von Empirismus und Idealismus. Der Pragmatismus von James 
und Dewey vertritt eine Konzeption »von Erkenntnis als dem
jenigen, wTas wir gerechtfertigtermaßen glauben« (19). Es wird 
hier überall eine Unmittelbarkeit postuliert, die uns zu gleich
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sam rein reaktiven Wesen macht; der Mensch als Wittgenstein- 
sche Fliege im Glas. Dabei war Dewey, Rorty zufolge, noch nicht 
einmal radikal genug, insofern er der Sprache noch zugestand, 
was er der Epistemologie absprach, nämlich einen objektiven 
Gehalt.

Dewey ist, so meint Rorty, dem Hegelianismus nicht vollkom
men entronnen und ist nicht konsequent gewesen und nicht weit 
genug gegangen, indem er nämlich nicht zu einen konsequenten 
Physikalismus fortgeschritten ist, wie das bei Rorty der Fall ist.

Putnam spricht in diesem Zusammenhänge Rorty, gerade we
gen dieses Physikalismus, jedes Verständnis von Dewey ab: »[Rorty] 
does retain strong traces of his physicalist past. Certain passages in 
his Philosophy and the Mirror of Nature seem to assume that mind 
talk can just be replaced by brain talk when Science becomes suffi- 
ciently advanced. And inspite of Rorty's frequently expressed admi- 
ration for Dewey, he seems not to have noticed Dewey's wonderful 
remark that the old soul/body or mind/body dualism still survives 
in a scientific age as a dualism between the brain and the rest of the 
body. In any case, Rorty's response to the Statement [...] that our 
mental abilities cannot be described in language which does not 
avail itself of intentional and normative notions is to say that while 
it is true, understood simply as a claim about the non-reducibility 
of one vocabulary to another, nothing about reality follows from 
non-reducibility -  an odd move indeed for some one who Claims the 
verv vocabulary/reality distinction has to be given \ip« (H. Putnam, 
»The Question of Realism«, in- Words and Life, Cambridge 1994, 
pp. 305-306).

Aber bereits beim Betrachten von Sprache und Kommunikation 
ist nicht zu sehen, wie dieselbe als Interaktion zwischen rein re
aktiven Systemen, anstatt zwischen kognitiven Wesen zu konzipie
ren sei. Jede Kommunikation ist auf eine Meta-Kommunikation, 
eine Botschaft des Kontextes angewiesen und jedes Zeichen wirkt 
nur indirekt und über unergründliche und unendliche Vermitt
lungen.
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VI 11.12.

Es sind die Darstellungen und die Sprache* die interessieren* nicht 
irgendwelche religiösen oder philosophischen Überzeugungen. 
Wenn aber die Sprache von so überragender Bedeutsamkeit ist, 
dann muss natürlich der Kampf gegen die Universalien auch hier 
geführt werden.

Die Metapher ist dasjenige, was aus den allgemeinen Ideen und 
aristotelischen Essenzen wird* wenn dieselben eben vom Stand
punkt der Sprache und der Semiotik aus betrachtet werden. Rorty, 
gegen alle Universalien eingestellt, erhebt daher die Theorie der Me
tapher zum Eckpfeiler seiner Einteilung und Bewertung philosophi
scher Positionen und wissenschaftlicher Perspektiven.

»Der deutsche Idealismus* die französichen Revolutionäre 
und die Dichter der Romantik teilten eine vage Vorstellung, dass 
menschliche Wesen, deren Sprache sich dergestalt änderte, dass 
sie über sich selbst nicht länger als übermenschlichen Kräften un
terworfen sprachen, andere Menschen werden. Die Schwierigkeit 
die Philosophen, wie ich, die mit dieser Vorstellung sympathisie
ren, haben, besteht darin zu vermeiden, dass damit etwas richtig 
gestellt worden ist. ... Denn die Redeweise von einer Korrespon
denz (mit der Realität) bringt exakt die Vorstellung zurück, die ein 
Philosoph meiner Art loswerden will* die Vorstellung nämlich, dass 
die Welt oder das Ich, eine intrinsische Natur besäßen. Aus unse
rer Sicht gleicht die Erklärung des Erfolgs der Wissenschaft oder 
des Vorzugs des politischen Liberalismus, im Sinne einer Entspre
chung mit der Realität oder als eines Ausdrucks der menschlichen 
Natur, der Erklärung der Tatsache, dass Opium einschläfert durch 
eine Redeweise von der einschläfernden Wirkung des Opiums« 
(CIS, S. 8).

Der objektive Tatbestand der Wirkung des Opiums auf unser 
Nervensystem bleibt bestehen, gleichgültig, wie wTir darüber reden[ 
In den Wissenschaft haben wir es permanent mit dem Problem der 
Verallgemeinerung und Begriffsbildung zu tun, wenn wir nicht 
dem positivistischen Aberglauben anhängen wollen, demzufolge 
die Wissenschaften in ihren wesentlichen Grundlagen bereits be
stimmt sind und es nur noch gilt die Einzelheiten auszufüllen. In 
den Wissenschaften müssen wTir stets neue Begriffe einführen auf
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eine postulatorische synthetisierende Art, die man als metaphori
schen Prozess bezeichnen muss. Was sollen »imaginäre Zahlen«, 
der allgemeine Energiebegriff oder das* was Freud den »Ödipus
Komplex« genannt hatte, anderes sein, als Metaphern, die in der 
gewöhnlichen Welt zwar einen Sinn haben aber keine Referenz 
besitzen. In einer Welt der Theorie sieht das dann ganz anders 
aus.

Wir haben in Kapitel IY  beschrieben wie der Erkenntnispro
zess, verstanden als ein wesentlich semiotischer Prozess, über Be
ziehungen der Analogie und Ähnlichkeit, d. h. über Kontinuitäten, 
einerseits und Kontiguitätsbeziehungen andererseits, die einfach 
das Zusammentreffen, oft ohne angebbaren Grund, meinen, vor
anschreitet. So beruht analytisches Denken auf Ähnlichkeiten und*

synthetische Erkenntnis auf Beziehungen der Konti guität.
Roman Jakobson (1896-1962) hatte gelehrt, dass das sprachliche 

Zeichen zwei verschiedenen »Systemanordnungen« unterliegt, der 
Kombination und der Selektion, Kombination: Darunter versteht 
Jakobson die Verkettung der Worte und der Sätze untereinander. 
Durch die Kombination entsteht der Kontext eines Zeichens, Durch 
die Selektion wird stets nur eine von mehreren gleichwertigen 
Möglichkeiten gewählt. Die gleichwertigen Bestandteile können 
eines durch das andere ersetzt werden. Daher verbindet sich mit 
der Selektion der Gedanke der Substitution durch Ähnliches oder 
Synonymes. Die Kontiguität betont die Linearität der Sprache, die 
Substitution die Gleichartigkeit zwischen einzelnen Gliedern und 
die verwendeten Synonyme.

Jakobson findet nun die beiden Achsen widergespiegelt in zwei 
unterschiedlichen Störungen: der Similaritätsstörung und der Kon
ti guitätsstörung. Im ersten Fall ist der an einer solchen Störung lei
dende Patient nicht in der Lage Metaphern zu bilden, im zweiten 
Fall fehlt ihm die Fähigkeit zur Metonymie.

Rorty möchte nun tatsächlich, so scheint es den Philosophen auf 
einen Sprachaphasiker mit Defiziten im Metaphorischen reduzie
ren, indem er die Sprache mit ihrem kommunikativen Gebrauch 
identifiziert und eine dementsprechend verstümmelte und ver
kürzte Form des Metaphorischen vertritt, der zufolge dem Meta
phorischen keine eigene Bedeutung zu kommt. Wir hatten dagegen 
in der Einleitung eine Vorstellung der Metapher entw ickelt, die zu
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gleich mit der Differenz wie den Beziehungen zwischen Zeichen 
und Realität arbeitet.

Aber warum sollte uns die Tatsache, dass Bewusstsein und Kom
munikation distinkte Sphären sind oder, dass Erkenntnis eine Kon
text gebundene Praxis ist, daran hindern zu verallgemeinern. Sind 
wir wie die Patienten von Jakobson, dazu verdammt niemals einen 
allgemeinen Begriff zu benutzen, nicht sagen zu können: »Dies ist 
ein Messer« oder »Gib mir ein Messer«?

»Wozu benötigst du das Messer«, kommt die Gegenfrage.
»Ich weiß es noch nicht genau, weil ich nicht weiß was auf mich 

zukommen wird bei dieser Reise und welche Notwendigkeiten sich 
ergeben könnten«.

Ein anderer könnte antworten:
»Ich möchte es dir nicht sagen, weil ich meine Absichten dir 

nicht anvertrauen will«.
Der Besitz eines Messers kann bedeutsam sein ohne, dass im 

Einzelnen schon fest stände wTarum das so ist und worin die Be
deutung besteht Die Bedeutung eines Zeichens oder einer Theorie, 
beispielsweise, ist mehr als die Gesamtheit aller möglichen Inter
pretationen oder Anwendungen; ja, diese Gesamtheit ist gar nicht 
definitiv gegeben, sie ist keine wohlbestimmte Menge. Anders ge
sagt: der Begriff oder die Theorie ist von einem anderen logischen 
Typus, als die Anwendungen derselben.

Und tatsächlich ist die Metapher ja auch zunächst einmal ein 
Ausdruck dafür wie jemand die Welt sehen möchte und somit eine 
Hoffnung oder Hypothese. Jeder kreative Akt impliziert ein A als 
ein B zu sehen, einen Hammer als Teil eines Pendels oder Lotes, 
eine Bewegung als einen Vektor, Wärme und Bewegung als das
selbe, nämlich als Energie. In der Mathematik wird eine Fläche als 
eine Relation betrachtet, ein periodischer Dezimalbruch als eine 
geometrische Reihe usw., usf. Denken ist Experimentieren. Dabei 
soll nicht verkannt werden, dass ein Unterschied zwischen kon
kretem Werkzeug und theoretischem Begriff besteht, insofern von 
einer Idee zu ihrer konkreten Umsetzung oft ein sehr weiter Weg 
zurückzulegen ist.

Derartige kreative Neuinterpretationen oder Darstellungen die
nen der Erweiterung unserer Erkenntnis, der Entwicklung unseres 
Wissens. Wir können diese Zusammenhänge nur dann als objektiv
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anselien, wenn wir die objektive Realität nicht als ein statisches Ge
bilde mit einem vorgegebenen Wesen oder einer feststehenden Es
senz betrachten, sondern als einen Zusammenhang der Kontinuität 
und kontingenten Wechsel zugleich ermöglicht.

Dinge können in Zusammenhang gebracht werden, entweder 
weil sie ideell in unserem Denken assoziiert erscheinen oder weil 
sie im realen Kontext zusammen erscheinen. Der erste Prozess bil
det die Grundlage der Metapher, der zweite die der Metonymie im 
Sinne von Roman Jakobson. Vieles von dem gerade Gesagten würde 
Rorty unterschreiben, aber Rorty liebt die Übertreibung. Und da 
er Kunst und Philosophie für persönliche und harmlose Aktivtä
ten hält erlaubt er sich, wie wir zur Genüge gesellen haben, allerlei 
Über tre ib u nge n.

Die Metapher, so Davidson »ist ganz eine Frage des Gebrauchs« 
(D. Davidson, »What metaphors Mean«, in: Critkal inquiry, vol, 5, 
Autumn 1978, pp, 31-47, p. 33; oder: ders., Enquiries into Truth and 
Interpretation, Oxford 19Ä4, p.246). In einer solchen rein intensio- 
nalen Auffassung wird das Wissen mit seiner Darstellung identifi
ziert und Fragen der Wahrheit oder Falschheit werden gegenstands
los und werden durch solche der Zweckmäßigkeit ersetzt

Rorty hat sich Davidsons Konzept der Metapher zu eigen ge
macht und hat es sogar ins subjektivistische Extrem getrieben. Ei
nem Romantiker wie Rorty ist das Metaphorische eminent wichtig, 
Die Metapher wird ihm zum universellen Erklärungsmodell jeden 
kognitiven und kulturellen Wandels. Wie gesagt glaubt er bei Da
vidson die entsprechenden Hinweise zu finden.

Davidson ist Rorty wichtig wegen seiner Relativierung der Di
stinktion zwischen metaphorischem und wörtlichem Sprachverste- 
hen. »Ich denke«, sagt Davidson, »dass Max Black sich irrt wenn er 
sagt, die Regeln der Sprache bestimmen, dass einige Ausdrücke als 
Metaphern verstanden müssen« (a. a.O., S. 32). Es werden bei der 
Metapher nicht die Strukturen oder Regeln des Mediums verletzt, 
sonst müsste ja jede Anwendung einer Regel und j ede Interpretation 
einer Struktur selbst wiederum regelgeleitet vonstattengehen, was 
offensichtlich in einen infiniten Regress hinein läuft. Und tatsäch
lich liegt das Metaphorische (oder Logische, oder Künstlerische) 
nicht so sehr im Was, sondern im Wie, in der Auffassung, schon 
deshalb, wTeil es gar keine eindeutige Botschaft gibt. Beispielsweise
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weist Davidson darauf hin, dass poetische Metaphern u. U. in ihren 
Wirkungen erhalten bleiben, selbst wenn die Bedeutung der Worte 
wechselt (Davidson 1978* p. 37).

Das Metaphorische ist in der Tat intensional, es Liegt in der Art 
der Präsentation oder Darstellung von etwas und ist nicht durch 
einen abweichenden Gebrauch der sprachlichen Regeln bewirkt, 
einen Gebrauch, der dem wörtlichen Verständnis zuwiderlau
fen würde, wie man üblicherweise glaubt. Dies wird im Falle der 
bildnerischen Darstellung extrem deutlich (vgl. Kapitel IX.). Aber 
dieses Anerkenntnis impliziert nicht notwendig, dass die Metapher 
etwas rein Rhetorisches wäre, ohne objektive Bedeutung. Mathe
matik und Kunst sind intensional in ihrer Dynamik, das ist wahr. 
Aber am Ende geht es eben nicht um Tart por lart, sondern um die 
Eroberung neuer Realitäten.

Rorty bemerkt, dass sich im 19. Jahrhundert eine Spaltung 
der Philosophie und auch der Wissenschaften, wie man anfügen 
könnte, ereignet hat, die sich an der jeweiligen Einstellung zum Me
taphorischen aufzeigen lässt. Rorty schreibt: »The Platonist and the 
positivist share the reductionist view of metaphor. They think that 
metaphors are either paraphrasable or useless for the one serious 
purpose which language has, namely representing reality. By con- 
trast, the Romantic has an expansionist view: He thinks metaphor 
is stränge, mystic, wonderful. Romantics attribute metaphor to a 
mysterious faculty called Imagination.« (Rorty 1989, p. 19).

Und er sagt so richtig: »Dieses Hin und Her müssen wir hin
ter uns lassen, Davidson gibt us Hilfen dazu, denn er sieht Spra
che nicht als Medium weder des Ausdrucks noch der Darstel
lung. ... Davidson lässt uns die Geschichte von Sprache und damit 
von Kulturgeschichte so ansehen, wie Darwins uns die Geschichte 
eines Korallenriffs anzusehen lehrte« (KIS, S. 34-44).

Wir hatten daraus in Kapitel III. auf die Bedeutsamkeit des Be
griffs der Komplementarität geschlossen Im Übrigen: Was lehrte 
uns D am  in eigentlich, so könnte man hier fragen?
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Vlil.13-

Die Dinge haben nicht ein ein für allemal definiertes Sein oder We
sen, sondern das Wesen der Dinge ist immer das Wesen einer Dar
stellung der Dinge und die Interpretation einer Darstellung besteht 
in der Konstruktion einer weiteren Darstellung, Die Erkenntnis 
schreitet voran durch die Konstruktion neuer Darstellungen, Sie 
zeigt sich in ihrer Entwicklung weder als vollkommen determiniert 
noch als absolut kontingent oder zufällig. Es gibt nicht die einzige 
Interpretation eines Zeichens oder Textes. Aber es kann auch nicht 
alles als Interpretation ausgegeben werden.

Unserer Realität ist in diesem Sinne ein Prozess, ein Gegenstand- 
Mittel Prozess. Die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung 
und das Konzept von Objektivität und Wahrheit sind nützlich oder 
notwendig, auch wenn wir nicht an eine definitives Wesen der 
Dinge glauben und wenn alle Entscheidungen über Wesentliches 
und Unwesentliches kontextuell bedingt und von Erfahrungen und 
Interessen beeinflusst sind. Selbst der der krudeste Instrumentalis
mus dürfte nicht Gefahr laufen seine eigenen Ziele mit denen der 
Welt zu verwechseln.

In ähnlichem Sinne kritisiert Hilarv Putnam, der ansonsten ei- 
nen zu Rorty sehr verwandten Neo-Pragmatismus vertritt, densel
ben: »I agree with Rorty that we have no accessto unconceptualized 
reality. [...] But it doesrft follow that language and thought do not 
describe something outside themselves, even if that something can 
oniy be described by describing it (that is by employing language 
and thought); and, as Rorty ought to have seen, the belief that thev 
do plays an essential role within language and thought themselves 
and, more importantly, within our lives« (H. Putnam, »The Que- 
stion of Realism«, in: Words and Life, Cambridge 1994, p. 297).

Will man das nicht zugestehen dann muss man nicht nur die 
Epistemologie aufgeben, wie Rorty das vorschlägt, sondern zu aller
erst alle theoretischen Wissenschaften, Auch die Mathematik wim
melt von Metaphern weil sie eben nicht rein syllogistisch und ohne 
Bedeutungsübertragungen voran schreiten kann. Philosophen und 
Mathematiker sind denn auch bevorzugte Ziele von Rortys Kritik.

Beispielsweise schreibt er in Deconstruction and Pragmatism: 
»Although some mathematics is obviously very useful to engineers,
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there is a lot of mathematics that isn’t. Mathematics outruns engi
neering pretty quickly, and Starts playing with itself, [...] I suspect 
the notion of Kondition of possibilityr and impossibility< is as use- 
less to political deliberation as Cantorean diagonalization is to civil 
engineers, It is of course true that engineering is always catching up 
with mathematics, using mathematical concepts in desperate ear- 
nest which had been dreamed up just tor fun, and with no thought 
of being applied to anvthing.

Transcendental numbers were once of no interest in engineers, 
but they are now* So how can we teil in advance whether or not 
transcendental conditions will be of interest to the electorate, their 
representatives, and onlooking kibitzers on the political process? 
We cannot, of course. Still, we should notice that the demand for 
more information about transcendental numbers, information 
which turned out to be purveyable bv mathematicians in ready - 
made form, emerged from below, as engineers became more ain- 
bitious and courageous. The mathematicians were not in a position 
to predict the utility which their inventions turned out to have«
(p. 71/72).

Rorty hat hier wohl recht! Was aber folgt daraus? Was bedeutet 
das Gesagte denn?

Weil Rorty Epistemologie und Philosophie abschaffen will und 
mit ihr theoretische Mathematik und was es sonst an reiner Wissen
schaft und »höherer« Kultur gibt und weil er Wissen und Erkennt
nis als kontingent und »as a matter of conversation and of social 
practice, rather than as an attempt to mirror natur« sieht (PMN, 
p. 171), ergibt sich zugleich eine gewaltige Reduktion des Möglich
keitsraums, aus dem neue Ideen und neue Techniken oder soziale 
Innovationen zu schöpfen wären. Die evolutionäre Bedeutsamkeit 
von Kontingenz hervorzuheben, macht nur einen Sinn wenn der 
Raum möglicher Entwicklungen hinreichend reichhaltig ist, an
sonsten handelt es sich um leere Worte, Zufall meint schließlich, 
zufällige Auswahl!

Rorty hatte die unserer Meinung nach bedeutsame Unterschei
dung zwischen Ironiker und Metaphysiker eingeführt, um sich von 
der analytischen Philosophie abzusetzen. Es zeigt sich aber nun, 
dass beide nur in Relation aufeinander und das heißt als sowohl 
gesellschaftliche wie natürliche Wesen verstanden werden können.

Richard Rorty \ 415



Woher hätte etwa ein »Ironiker«, wie Marcel Proust seine Mittel 
geschöpft »einsam im Urwald»? Und wo hätten die immens kühnen 
Spekulationen der Mathematik Cantors* die Rorty gerade angespro
chen hatte, entstehen können* wenn nicht Philosophie und Wissen
schaften mehrere Jahrhunderte daraufhingearbeitet hätten? Rorty s 
Vorbild John Dewey hatte so etwas stets betont (man erinnere sich 
an seine Aussagen zu den Voraussetzungen der Darwinschen Evo- 
lutions lehre).

Die theoretischen Wissenschaften und mit ihnen die Epistemo
logie sind nicht irgendwelchen Standesdünkeln zu danken, sondern 
der simplen Tatsache* dass die meisten Probleme die Mittel ihrer 
Lösung keinesfalls enthalten und bereitstellen. Seit Euklid gab es 
das Problem, dass mathematische Beweise nicht aus dem Wesen 
des betrachteten Sachverhalts fließen müssen und, dass Probleme 
die Mittel ihrer Lösung keinesfalls nahe legen. Und was die Kultur 
angeht, so sollte man sich mit King Lear zusammen erinnern, dass 
der Mensch in bloßer Natur und »wilder Heide« kein Mensch ist, 
sondern eine ziemlich hilfloses Tier,

Einerseits ist Rorty aufgrund seines durchgreifenden philosophi
schen Relativismus zum Soziologismus gezwungen, andererseits ist 
sein Soziologismus ebenso reduktionistisch wie seine Epistemolo
gie und seine Theorie des Subjekts. Rorty ist die Vorstellung eines 
Wesens des Menschen fremd, und seine Vorstellung von Gesell
schaft bleibt ohne Fundament, Rorty schreibt: »Our insistence on 
contingency, and our consequent Opposition to ideas like >essence*< 
>nature,< and »foundation,« makes it impossible for us to retain the 
notion that some actions and attitudes are naturally > inhumane For 
this insistence implies that what counts as being a decent human 
being is relative to historical circumstance, a matter of transient 
consensus about what attitudes are normal and what practices are 
just or unjust. Yet at tim es like that of Auschwitz, when history is in 
upheaval and traditional institutions and patterns of behavior are 
collapsing* we want something which Stands beyond history and 
institutions. What can there be except human solidarity, our recog- 
nition of one anothers common humanity?« (CIS* p. 189),

Wie kann Rorty an so etwas wie »common humanity« appellie
ren, angesichts der Leugnung jeder »Essenz« und allen »Wesens«? 
Worauf sollen denn Empathie und menschliche Solidarität fußen?
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VI 11.14.

Interessant ist Rortvs Hinweis darauf, dass mit Kants Philosophie 
die Einsicht in den grundlegenden Charakter der Theorie verbun
den gewesen ist, etwas was die Mathematik und Naturwissenschaft 
erst an der Wende zum 20. Jahrhundert völlig aufgenommen hat. 
Die Grundbegriffe der Kantischen Epistemologie »Anschauung« 
und »Begriff« seien nämlich nur einer Kontext-Definition fähig 
»wie Elektron und Proton haben sie nur als Bestandteil einer Theo
rie Bedeutung, die etwas zu erklären hofft. Geben wir dies jedoch 
zu, so zerreißen wir die letzte Verbindung zu Lockes und Descar- 
tes* Appellen an die besondere Gewissheit, mit der wir uns dessen 
bewusst sind, w as unserem Geist das Nächste ist« und w as wir am 
leichtesten erkennen können.«« (PMN, S. 173).

Kant sieht deutlich, dass eine derartige Gewissheit nur aus dem 
Geist und den Bedingungen, denen sein Wirken unterwarfen ist, 
stammen kann. Das Band zur Welt, von demRorty spricht, war schon 
bei Descartes und Locke eigentlich zerrissen, auch wTenn es sein mag, 
dass erst Kant das deutlich gesehen hat. Kant hat so die Konsequen
zen aus einer Entwicklung gezogen, deren Anfänge w'eit in die Ge
schichte zurückreichen, mindestens bis zum Beginn des »klassischen 
Zeitalters« im Sinne Foucaults. Die nachkantische Philosophie hat 
dann den Mentalismus aufgegeben und sich, je nach Neigung, künst
lerischen oder wissenschaftlichen Zeichensystemen zugewandt.

Vor Kant, so meint Rorty richtig, war die Unterscheidung von 
Sinnlichkeit und Verstand eine graduelle, die unterschiedlichen 
Graden der Gewissheit, die wir von verschiedenen Erkenntnisge
genständen haben können, entsprechen sollen (PMN, p. 175). Es ist 
nichts anderes als eine Reformulierung des erst mit Kant gegebenen 
prinzipiellen Unterschiedes zw ischen Begriff und Theorie einerseits 
und Anschauung und Empirie andererseits.

»Denkt man sich rationale Gewissheit dagegen als abhängig nicht 
von einer Relation zu einem erkannten Gegenstand, sondern von 
überlegener Argumentation, so wird man, wenn man eine Erklä
rung dieses Phänomens zu geben sucht, nach unseren Gesprächs
partnern Ausschau halten, nicht nach unserem Vermögen. Denken 
wir uns die Gewissheit des Satzes des Pythagoras als unsere auf die 
Erfahrung mit solchen Argumenten gegründete Überzeugung, nie
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mand werde einen Einwand gegen die Prämissen finden, aus de
nen wir ihn ableiten, so werden wir sie nicht als eine Beziehung 
der Vernunft zur Dreieckigkeit zu erklären suchen. Unsere Gewis
sheit wird eine Funktion des miteinander Sprechens von Personen 
sein, nicht ihre Interaktion mit einer nicht-menschlichen Realität« 
(PMN, p. 175 f.).

Das ist alles grundfalsch, man ersieht das schon am Scheitern 
von Leibniz> Projekt einer geometrischen Charakteristik oder Be
griffs rech nung. Leibniz hatte sich Logik und Wissenschaft rein be
grifflich, intensional gedacht, ganz wie Rorty. Weil aber nun Rech
nen und Messen auf extensive Größen angewiesen ist, funktioniert 
eine Begriffs rech nung nicht (vgl. Kapitel V.).

Der Satz des Pythagoras ist ein Satz über Flächenbeziehungen, 
und Flächen sind extensive Größen, anders als Formen wie »Drei
eckigkeit« u. ä. Und der Beweis des Satzes funktioniert, weil man 
eben zwischen Anschauung und algebraischer Rechnung frei hin 
und her wechseln kann. Es macht vielleicht keinen Sinn, das hier 
im Einzelnen auszuführen. Man sollte dennoch die Lehre daraus 
ziehen, dass die gegenständliche Tätigkeit und nicht die Sprache 
die Grundlage bildet Es läuft immer wieder auf dieselbe Frage nach 
dem Verhältnis von Natur und Gesellschaft hinaus.

In diesem Zusammenhang darf erneut darauf hin gewiesen 
werden, dass man Rortys »ironische Haltung« nicht exklusiv und 
alternativ, sondern eher als komplementär zum objektiven Wahr
heitsbegriff verstehen muss. Kollektiver Solipsismus ist um keinen 
Deut akzeptabler als individueller Solipsismus. Irgendwo werden 
unsere Erkenntnisgründe stets in einer Praxis zu suchen sein, in 
der sich objektive und sozial-kommunikative Elemente miteinan
der verschränken. Rorty sieht diese Dinge nicht, weil sein Kampf 
eben dem »Wahrnehmungsparadigma« und der Etablierung visu
eller Metaphern in der Erkenntnistheorie gilt, das er seit Platon als 
für unser Denken beherrschend erkannt hat.

Rorty erkennt jedoch an, dass sich dieses Paradigma mit Kant 
verändert hat. »Vor Kant war eine Untersuchung der Natur und des 
Ursprungs der Erkenntnis die Suche nach privilegierten inneren 
Darstellungen gewesen. Mit Kant wurde sie zur Suche nach den 
Regeln, die der Geist sich selbst gegeben hat (den Grundsätzen des 
reinen Verstandes)« (PMN, p. 1S0). Und nach Kant sollte die Lo-
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gik nicht mehr ein solcher Kantischer »Kanon« sein, sondern sollte 
zum »Organon« der Wissenserweiterung werden, etwas was Kant 
ausdrücklich ablehnt (KdrV B 823),

Rorty behauptet weiter, dass überall die Mehrzahl der Philoso
phen kantisch gedacht haben, obwohl der Unterschied zwischen der 
angelsächsischen Tradition und der deutschen Tradition deutlich 
ist. Er liegt »in ihrer entgegengesetzten Einstellung zu Kant. Die auf 
Russell zurückgehende Tradition verabschiedete Kants Problematik 
synthetischer Wahrheiten a priori als ein Missverständnis der Na
tur der Mathematik und sah in der Erkenntnistheorie demnach im 
Wesentlichen das Unternehmen, Locke auf den neuesten Stand zu 
bringen. [...] In der deutschen Tradition aber blieb die Verteidigung 
von Freiheit und Spiritualität mit Hilfe des Konstitutionsgedankens 
die besondere Mission der Philosophen. Der logische Empirismus 
und später die analytische Philosophie wurden von den meisten 
Deutschen (und französischen) Philosophen als >untranszendental< 
zurückgewiesen.« (S. 1S1)

Vielleicht besaß Kants Philosophie das bleibende Interesse dieser 
Philosophen, weil sie nicht auf Sprachphilosophie reduzierbar war, 
sondern so verstanden werden konnte, dass man daraus die Bedeut
samkeit von Tätigkeit, Praxis und des Symbolischen ganz allgemein 
entnehmen konnte. Man sollte sich an dieser Stelle daran erinnern, 
dass Kants Argumentation für die komplementären Rollen von 
Begriff und Intuition, des Diskursiven und des Intuitiven, auf sei
ner Darstellung der Antinomien der reinen Vernunft beruhte, und 
dass der Logizismus dies vergessen hatte und erst durch die Rus- 
sells Paradoxien der Mengenlehre wieder daran erinnert worden 
ist.

Wenn man Russeils Polemik gegen die moderne Axiomatik liest, 
dann kommt einem dieses Bestreben über den Gegenstandsbezug 
mathematischer Theorien a priori entscheiden zu wollen, sehr kan
tisch vor. Rorty hatte der analytischen Philosophie ja attestiert, dass 
sie sich nicht wirklich von den Ansprüchen der kantischen Episte
mologie verabschiedet hatte.
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VI 11.15-

Rorty kommt nun zum vierten Kapitel des zweiten Teils, »Privile
gierte Vorstellung«, welches er als das Zentrum des ganzen Buches 
bezeichnet (PMN, p. 20). In diesem Kapitel versucht er die Konse
quenzen aus Sellars Angriff auf den Begriff des Gegebenen und aus 
Quines Angriff auf die Unterscheidung des Analytischen und Syn
thetischen und den damit verbundenen Bedeutungsreduktionis
mus zu ziehen, die er beide als die entscheidenden Schritte in Rich
tung einer Untergrabung der Möglichkeit von Epistemologie ver
steht.

Sellars Darstellung untergräbt den gewöhnlichen positivisti
schen Realismus, und Quines Holismus macht mit der Vorstellung 
Schluss, dass Bedeutungen etwas wären, das sich isolieren ließe. 
Beide Theorien sind aber nicht so stark und so plausibel, wie Rortv 
sie haben möchte, Rorty glaubt auch gar nicht, dass sich für die 
Auffassungen von Sellars und Qu ine objektiv durchschlagend ar
gumentieren lässt (PMN, p.203). Dennoch sind diese Autoren ihm 
wichtig, soweit er sich selbst eben dem Lager der analytischen Phi
losophie zugehörig fühlt.

Er beginnt dies Kapitel damit zu beschreiben, wie im 19. Jahr
hundert kaltes Wasser auf die hoch gestimmten Ideen der Roman
tik und des Hegelschen Historismus gegossen worden ist. »Wie die 
Mathematik Platons zur Erfindung des philosophischen Denkens 
inspiriert hatte, so wandten sich ernsthafte Philosophen der ma
thematischen Logik zu, um sich von der übermütigen Satire ihrer 
Kritiker zu befreien. Die Beispiel gebenden Figuren dieses Bemü
hens, den mathematischen Geist wieder zu erlangen, waren Husserl 
und Russell. Für Husserl war die Philosophie zwischen Naturalis
mus und Historismus gefangen, wobei keiner der beiden Ismen die 
apodiktische Wahrheiten offerierte, die Kant den Philosophen als 
ihr Geburtsrecht zu gesichert hatte. Russell stimmte Husserls Ab
sage an den Psychologismus zu, der die Philosophie der Mathema
tik befallen hatte, man verkündete, das Wesen der Philosophie sei 
die Logik« (PMN, S. 186).

Das hatte allerdings schon für Kant und alle die nach ihm kamen 
gegolten. Was aber unter Logik zu verstehen sei, darin schieden sich 
dann die Geister.
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Rorty kommt schließlich auf die in den 50er fahren publizier
ten Kritiken von Wilfried Sellars und W.V.O. Quine an bestimmten 
Grundthesen des logischen Empirismus zu sprechen. »Am einfach
sten lassen sich die Gemeinsamkeiten von Quines und Sellars Attak- 
ken gegen den logischen Empirismus wie folgt beschreiben. Beide 
Autoren bringen behavioristische Zweifel an dem epistemischen 
Privileg vor, dass der logische Empirismus für gewisse Behauptun
gen qua Berichte privilegierter Vorstellungen in Anspruch nimmt. 
Quine fragt wie ein Anthropologe die Sätze, denen die Eingebore
nen aufrichtig und unverändert zustimmen, in kontingente empiri
sche Plattitüden einerseits und notwendige begriffliche Wahrheiten 
andererseits unterscheiden können soll.

Sellars fragt, wie die Autorität von Berichten in der ersten Per
son Singular, etwa Berichte darüber, wie uns etwas erscheint oder 
über die Schmerzen, die wir haben oder die Gedanken, die uns ins 
Bewusstsein kommen sich von der Autorität von Expertenberichten 
beispielsweise über Werkstoffermüdüng, das Paarungsverhalten der 
Vögel oder die Farben physikalischer Gegenstände unterscheidet. 
Man kann beide Fragestellungen folgendermaßen zusammenneh
men: Woher wissen unsere Mitmenschen, für welche unserer Be
hauptungen unser Wort gilt und für weiche sie nach einer Bestäti
gung suchen sollen.« (S. 194)

Beide Kritiken, man denke etwa an Quines berühmten Aufsatz 
»Zwei Dogmen des Empirismus«, wenden sich gegen die von Kant 
herrührende scharfe Trennung von Theoretischem und Empiri
schem, Analytischem und Synthetischem, Distinktionen, die der 
logische Empirismus und die analytische Philosophie von Kant 
übernommen hatten. Aber, wie gesagt, dagegen haben sich in un
terschiedlichen Formen schon Philosophen wie Hegel, Marx, Peirce 
u. a. sehr viel früher gewTandt. Es kommt hier eher auf die Nuancen 
an.

Auf diese Philosophen geht Rorty in keiner ernsthaften Weise 
ein. Es ist mir ein Rätsel, wie man so etwas sagen kann und wie man 
glauben kann, dass man Sellars und Quine nur durch eine Kritik 
ihrer Kritiker beispringen könnte. Rorty verzichtet mit seiner Hal
tung nicht nur auf die Möglichkeit, eine ganz andere, nach-kanti- 
sche Wissenschafts- und Erkenntnistheorie zu etablieren, sondern 
es ist auch nicht ganz klar, inwiefern er Sellars oder Quine wirklich
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beispringen möchte. Eigentlich möchte er ihre Argumente nur in 
einem negativen, kritischen Sinne benutzen aber es geht ihm nicht 
darum, die positive oder konstruktive Botschaft, die sich daraus 
entnehmen ließe, aufzunehmen und weiter zu entwickeln. Er ver
steht eben Sellars und Quine im Sinne des nach-Peirceschen Prag
matismus von James und Dewey, demzufolge wir Wahrheit als das
jenige verstehen sollen, »was zu glauben für uns besser ist« (S. 21).

VIM.16,

Der dritte Teil seines Buches sollte eigentlich Rortys positives Pro
gramm skizzieren, ist aber am wenigsten ausgearbeitet und auch 
der kürzeste. Und man muss sagen, dass erst sein nächstes, zehn 
Jahre nach PMN erschienenes Buch Contingency, Irony, Solidarity 
wirklich sinnvoll diskutierbare Konsequenzen zieht.

Auf dem Weg zu einer neuen Philosophie ohne Erkenntnistheo
rie, die er im dritten Teil in Angriff nimmt, behandelt Rorty eine 
Reihe weiterer Fragen und präsentiert im Verlauf der Diskussion 
zahlreiche interessante Beobachtungen. So beispielsweise, wenn 
er die Bedeutungstheorie Davidsons zu der von Dummett kontra
stiert. Davidson ist in diesem Vergleich der »Gute« und Dummett 
der »Böse«. Während es Davidson bei seiner Arbeit vor allem um 
»die Durchfü hrung der Quineschen Auflösung der Unterscheidung 
zwischen Bedeutungsfragen und Tatsachenfragen« gehe (S,2&7), 
vertritt Dummett einen fundamentalistischen Ansatz, indem er die 
Analyse von Bedeutungen zur einzigen Aufgabe der Philosophie 
erklärt. Dummett sagt etwas, »was Davidson nicht sagt und soweit 
ich sehe auch nicht rechtfertigen könnte: [...] die Bedeutungstheo
rie ist das Fundament der gesamten Philosophie und nicht, wie 
Descartes uns fälschlicherweise glauben machte, die Erkenntnis
theorie«.

In diesem dritten Teil fragt sich Rorty weiter, was an die Stelle 
der »fundamentalistischen Erkenntnistheorien« treten könnte und 
nennt als erstes die Hermeneutik. Rorty hält, »Hermeneutik we
der für eine Disziplin noch für eine Methode, mittels deren man 
Resultate erzielen könne, die sich der Erkenntnistheorie entzogen 
haben, noch für ein Forschungsprogramm. Im Gegenteil, Herme
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neutik ist Ausdruck der Hoffnung, die kulturelle Lehrstelle werde 
nach dem Abgang der Erkenntnistheorie gerade nicht neu besetzt« 
(PMN, p, 343),

Rorty möchte das Grundproblem, das jede Philosophie der Wis
senschaften und die Wissenschaften selbst bewegt, die Frage näm
lich, wie Kommunikation und objektive Mitteilung möglich sind 
und wie man »mit anderen Menschen zur Übereinstimmung kom
men könne« (a. a.O., p. 344), verabschieden. Hermeneutik ist ihm 
zum großen Teil ein Kampf gegen die Voraussetzung, dass Diskurse 
kommensurabel gemacht werden sollen, damit Verständigung und 
geistige Entwicklung möglich ist. Dennoch* auch der Hermeneutik 
im Sinne Rortys, geht es darum, wenn schon nicht die Welt zu er
kennen, so doch sie zu meistern und sich in ihr zurecht zu finden. 
Und selbst für ein solches Ziel, ist nun eine totale Inkommensura- 
bilität der Vorstellungen und theoretischen, wie praktischen Auffas
sungen kontra produktiv.

Im achten und letzten Kapitel »Philosophie ohne Spiegel« geht 
es darum, die Schwierigkeiten aller anderen, »die Platoniker, Kan
tianer und Positivisten teilen« (S. 3S7), hinter sich zu lassen. Die 
Möglichkeiten dafür findet Rorty in Gadamers Buch »Wahrheit 
und Methode«. Die Hermeneutik, die in diesem Buch entwickelt 
wird, ist nach Gadamers eigenen Worten »nicht etwTa eine Metho
denlehre der Geisteswissenschaften, sondern der Versuch einer 
Verständigung über das, w-as die Geisteswissenschaften über ihr 
methodisches Selbstbewusstsein hinaus in Wahrheit sind und wTas 
sie mit dem Ganzen unserer Welterfahrung verbindet (H.G. Ga- 
damer, Wahrheit und Methode, Tübingen i960, XXVII; hier zitiert 
nach Rorty, S. 388).

Eine derartige Auffassung von Hermeneutik rückt den Begriff 
der Bildung (Selb st form ung) (S. 3S9) ins Zentrum der Aufmerk
samkeit Natürlich gibt es keine Bildung ohne Erkenntnis, aber vom 
hermeneutischen Standpunkt her gesehen, so meint Rorty, muss die 
Aneignung von Wahrheiten »als Bestandteil des Bildungsprozes
ses aufgefasst« werden. Und hierbei, bei diesem hermeneutischen 
Standpunkt nämlich, geht es nun auf einmal doch um Kommen- 
surabilität, denn »die Suche nach Objektivität und das Bewusstsein 
der sozialen Praktiken, die sie ausmachen (sind) notwendige erste 
Schritte eines Bildungsprozesses« (S. 396).
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Es hängt nun der Individualismus, der in unserem Kulturkreis 
ausgeprägter ist als anderswo, klarerweise mit der Entstehung der 
neuzeitlichen Wissenschaften zusammen; dieselben sind nicht 
umsonst in den Städtegesellschaften Oberitaliens und Hollands 
zunächst hervorgetreten. Rorty meint, dass der bei Galilei, Des- 
cartes u. a. Protagonisten der wissenschaftlichen Revolution des 
16. und 17. Jahrhunderts ausgesprochene anti-Aristotelismus mit 
dem Übergang von einem monistischen zu einem dualistischen 
Weltbild zu tun hat In der Aristotelischen Theorie des Allgemei
nen waren Subjekt und Objekt gleichsam identisch (S,5S), während 
»bei Descartes -  der Theorie die grundlegend für die moderne 
Erkenntnistheorie wurde -  es Darstellungen (sind), die sich im 
Bewusstsein befinden.« Tatsächlich hat es das seit David Hume 
die Epistemologie beherrschende Problem der induktiven Verall
gemeinerung vor dem 17. Jahrhundert nicht gegeben (Peter Dear 
2001).

Seit der Industriellen Revolution ist dieser Dualismus in der 
Philosophie passe. Die Welt wird nun entweder technisch oder hi
storisch verstanden und Subjekt und Objekt werden zu Elementen 
eines umfassenden Entwicklungsprozess, den die menschliche Pra
xis insgesamt ausdrückt. Rorty weist beispielsweise zu Recht, darauf 
hin, dass die Spannung zwischen Einzelnem und Allgemeinen mit 
der Herausbildung des Individualismus zu tun hat und mit dem 
Glauben an die Einzigartigkeit des Menschen. Rorty zitiert in die
sem Zusammenhang eine Stelle, in der Shakespeare sich über die 
»gläserne Natur« des allzu stolzen menschlichen Wesens auslässt 
(Shakespeare, Pleasure for Measttre, zitiert bei Rorty, PMN, S.54). 
Die Behauptung, es gäbe keine Universalien, »bedroht unsere Ein
zigartigkeit« (S. 56). Rorty schiebt der theoretischen Physik und der 
Mathematik neben der Philosophie hier die Hauptschuld an einem 
solchen überhöhten Selbstbild und dem damit verbundenen Sub
jekt-Objekt Dualismus zu S. (56).

Um also eine andere Philosophie zu ermöglichen, muss vor al
lem der klassische Subjektbegriff eliminiert werden und ebenso der 
Begriff einer rational wenigstens annäherungsweise verstellbaren 
menschlichen Geschichte. Rorty ist ein großer Sympathisant der 
Thesen von Fukuyama zum »Ende der Geschichte« (Fukuyama 
1996) und ein Vertreter des positivistischen Liberalismus, dem zu
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folge die Welt im Prinzip erkannt ist so, dass es in jeder Situation 
immer nur um Details geht.

Hier kommt es jedoch zu sehr faszinierenden Einsichten, auf 
die wir bereits in der Einleitung erwähnt hatten. »Our insistence 
on consistency«, schreibt Rorty, »and our consequent Opposition 
to ideas like >essence<, >nature<, and >foundations<, makes it impos- 
sible for us to retain the notion that some actions and attitudes are 
naturally >inhuman<« (CIS, p. 1S9).

Aber was bezogen auf die Natur selbstverständlich erscheint, ver
stört wenn es auf das gesellschaftliche Leben und die Kultur extra
poliert wird. Die Natur ist tatsächlich indifferent gegenüber unseren 
Vorstellungen und Bedürfnissen. Natur gibt es auch auf dem Mond. 
Und in der Natur gibt es nur Feind, Familie (Clan) oder Beute. In 
der menschlichen Gesellschaft streben wir etwas anderes an. Nur 
gibt es auch hier keinen »natürlichem Weg und alles was wir ver
suchen, kann auch ins Gegenteil Umschlagen. Rorty bevorzugt das 
Menschenbild des kreativen Ironikers, der im freiwillig beschränk
ten Kontext am Weg zur Vervollkommnung arbeitet.

Die Konsequenz des Handelns und der Versuch konsistent zu 
sein, arbeiten u. U. jedoch so, dass das Ganze auch implodieren 
kann oder, weit genug getrieben, auch implodieren muss. Der I11- 
strumentalismus ins Extrem getrieben zerstört seinen Kontext und 
die Produktion des eigenen Selbst, die Rorty dem »Ironiker« an
heimstellt, wird unter Umständen zufällig oder kontingent. Man 
endet dann entweder in Chaos und Wahnsinn oder in einer inhu
manen Welt ohne Bedeutungen und ohne Sprache, in einer Welt 
der bloßen Dinge. Auch Kreativität kann asozial und sogar selbst
zerstörerisch sein.
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IX. Die analytische Philosophie, der Mensch, 
die Kunst und das Denken der Maschinen

Sehen-I interpretieren-Konstruieren

Es wird gesagt, dass unsere Augen ungefähr 11 Millionen visuelle 
Daten oder Eindrücke pro Sekunde aufnehmen und registrieren, 
dass jedoch andererseits unser Gehirn nur ca. 40 davon mehr oder 
minder bewusst verarbeiten kann. Schließlich konstruieren wir 
unsere Realität auf dieser schmalen Grundlage mit Hilfe unserer 
gespeicherten Erfahrungen. Es ist also ziemlich deutlich, dass der 
gesamte Lebenskontext und die auf dieser Grundlage entwickelten 
Intuitionen und Einsichten bei der Konstruktion unserer Erkennt
nisse eine große Rolle spielen werden.

Unter dieser Voraussetzung wirkt das wissenschaftliche Expe
riment zunächst einmal wie ein Datenfilter, der der Ausdünnung 
der wahrgenommenen Realität dient. Diese Reduktion wird dann 
noch einmal durch das Nadelöhr unserer mathematisch-logischen 
Apparates und unserer besten Theorien gezerrt. So ähnlich haben 
sich die logischen Empiristen seit den Tagen des Wiener Kreises die 
Erkenntnis zu recht gelegt.

Was bringt hier nun der Computer an Neuem? Zunächst ein
mal werden mehr Daten verarbeitet und in Meta-Daten korreliert. 
Galilei hat bei seinen Experimenten zum freien Fall mit Hilfe der 
symbolischen Algebra nur die Daten zu Weg und Zeit korrelieren 
und operativ verfügbar machen können. Eine ziemlich eindimen
sionale Angelegenheit! Und selbst die stand der aristotelischen Wis
senschaft nicht einmal zur Verfügung oder lag gar nicht in ihrem 
Interesse. Aristoteles hatte die Vorstellung, dass die Natur wesent
lich Bewegung sei. »Für uns soll die Grundannahme sein: Die na
türlichen Gegenstände unterliegen [.„] dem Wechsel« (Aristoteles' 
Physik, Buch I-IV, Hamburg 1987, S. 5).

Aristoteles betrachtet die Natur somit als Prinzip der Bewegung 
Er fasst den Bewegungsbegriff jedoch so weit, dass jede Art des
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Wechsels darunter fällt, während die »Modernen« an der Mechanik 
und der exakten Vor au sbestimmung mechanischer Bewegungen in
teressiert waren und deshalb den Begriff der Bewegung einengten 
und formal zu explizieren suchten. Galileo, Descartes und andere 
haben den allgemeinen Bewegungsbegriff des Aristoteles spezifi
ziert und in den Formen der symbolischen Algebra dargestellt. Da
durch wurde er zum Gegenstand formaler Berechnungen. Husserl 
und viele seiner Kollegen haben diesen Vorgang als Ursprung einer 
Krisis der europäischen Wissenschaften (1936) ausgemacht (vgl. E. 
Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften> Belgrad 1936).

Was hier nun rein als Not und Zwang dar gestellt wurde, kann 
jedoch auch in eine kreative Freiheit umgedeutet werden, insofern 
die Notwendigkeit der aktiven Selektion und Rekonstruktion aus 
gegebenen Daten zur Vorstellung und Erschaffung neuer möglicher 
Realitäten in Kunst, Literatur und den Wissenschaften verleitet. 
Descartes und der klassische Rationalismus bis auf Kant insgesamt 
versuchte mehr oder minder verzweifelt, die Möglichkeit sicherer 
Erkenntnis zu begründen, indem man sich fragte, was die reale Na
tur der Dinge und der Welt ausmacht und was nur geträumt sein 
könnte (vgl. D. Perler, JteMe Descartes* 2. Auflage, München 2006, 
S. 102 ff.)*

Heute wird akzeptiert, dass die Welten der Künste und der Wis
senschaften Realitäten eigener Art sind und dass die Anwendungen 
ihrer Einsichten auf das »wirkliche« Leben ganz neue und andere 
Anstrengungen und Entscheidungen erfordern. Eine solche Hal
tung konnte sich allerdings erst entwickeln, nachdem man die hi
storische Erfahrung in die Wirksamkeit und Realitätsmächtigkeit 
unserer Wissenschaften gemacht hatte.

Diderot und das Genie

Denis Diderot (1713-1784) schrieb den wohl bekanntesten Text zur 
Kunst des Schauspielers. Eine Paradoxie sei das, meint er: Paradoxe 
sur \e comedien. »Les comediens font impression sur le public, non 
lorsqu’ ils sont furieux mais lorsqu’ ils jouent bien la fureur« (Die 
Schauspieler machen nicht Eindruck auf das Publikum dadurch, 
dass sie wütend sind, sondern dadurch, dass sie die Wut gut spielen).
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Und an anderer Stelle sagt Diderot, der Schauspieler »ist ein kal
ter Mensch, der nichts fühlt, aber hervorragend das Gefühl dar
stellt«, Das Gefühl ist dem Schauspieler im selben Maße hinderlich 
wie dem Samurai, weil es die Selbstbeherrschung und die Reduk
tion der ganzen Person auf das eine gegenwärtige Ziel behindert. 
Diderot hält daher den Schauspieler für den Gipfel der Genialität.

Die Genialität, die hier gemeint ist, lässt sich dann nicht mehr in 
Bildern einer empfindsamen Bewusstheit und komplexen Denkweise 
ausmalen. Von einem rein subjektiv verstandenen Genieverständnis 
her gesehen, scheint beim Schauspieler die Paradoxie auf die Spitze 
getrieben, denn es geht ja wohl um das Zeichen und nicht um 
irgendwelche Bedeutungen oder Bewertungen des Zuschauers. 
Und der Schauspieler selbst ist das Zeichen denn, »comment un 
röle serait-il ;oue de la meine maniere par deux acteurs differents, 
puisque dans fecrivain le plus clair, le plus precis, le plus energique, 
les mots ne sont et ne peuvent etre que des signes approches dhme 
pensee, d'un sentiment, d’une idee ; signes dont le mouvement, le 
geste, le ton, le visage, les yeux, la circonstance donnee, completent 
la valeur ? Lorsque vous avez entendu ces mots«.

»Mein Lieber«, sagt der Erzähler in Diderots Text, »es gibt drei 
Vorbilder, den Menschen der Wirklichkeit, den Menschen des 
Dichters, den Menschen des Schauspielers. Der der Wirklichkeit ist 
weniger groß als der des Dichters, und dieser wieder weniger groß 
als der des großen Schauspielers, der der Übersteigertste von allen 
ist. Er steigt auf die Schultern des Vorhergehenden, steckt sich in 
eine Puppenmaske, deren Seele er ist. Er bewegt diese Puppe auf 
erschreckende Weise, selbst der Dichter erkennt sie nicht wieder«

Aber ist das nicht in jeder Kunst oder Wissenschaft ebenso? 
Niemals zählt, was man fühlt, stets nur, was man darstellt und was 
man wirklich in die Bewegung der Sprache und die Form der Zei
chen einbringt und was an der Oberfläche sichtbar wdrd. Wenn man 
etwras schreibt oder sonst irgendwie darstellt, muss dem stets ein 
Gedanke zugrunde liegen und damit auch ein Gefühl, Aber dieser 
Gedanke und dieses Gefühl müssen vollständig aufgelöst werden in 
die Mittel und damit in die Darstellung im äußerlichen Sinn. Es darf 
kein Anlass für tiefgründige Interpretationen und Kommentare 
bleiben. Wie gesagt, wenn der Autor »p« sagt dann meint er »p«, 
selbst dann, wenn er wie Kafka die Verwandlung des Angestellten
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Gregor Samsa in einen Käfer beschreibt: »Als Gregor Samsa eines 
Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem 
Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt«.

So sehr hat man dem Text zu folgen, dass die Übersetzer sich 
Gedanken machen, wie man den Effekt des im Deutschen nach
gestellten Verbs auch in anderen Sprachen, die das nicht zulassen, 
erzielen könne. Es ist dann nutzlos nach einem weiteren Sinn zu fra
gen. Und alte Interpretationen haben sich aus sich selbst zu recht
fertigen und können sich nur auf das interpretierte Werk und nicht 
auf irgendwie angenommene Absichten oder Gefühle des Autors 
berufen. Das Kunstwerk imitiert nicht eine real gegebene Welt, son
dern ist eine Welt und Wirklichkeit an sich. Es vermittelt im besten 
Fall allerdings dennoch auch eine Erkenntnis zur gegebenen Welt 
der Menschen.

Der Theaterkritik er zeigte sich beispielsweise erstaunt und amü
siert darüber, dass Becketts »Warten auf Godot« so vielfältige und 
disparate Deutungen hervorrief. »In den beiden Landstreichern, die 
auf Godot warten, erkannte Heinrich Böll sogleich begeistert seine 
geliebten irischen Landstreicher. Theologen fanden da die Glau
bensfrage gestellt, Adorno erinnerte sich an »Herr und Knecht« aus 
Hegels Phänomenologie. Algerische Intellektuelle betrachteten bei 
einem Wiener Theaterkongress das Stück allen Ernstes als glasklare 
Darstellung zweier Fellachen, die der Bodenreform entgegen har
ren« (SZ, vom 29. 10* 2008). Im Prinzip ist das alles kein Unglück. 
Ein Kunstwerk sollte, wie ein Begriff, allgemein sein im Sinne eines 
Angebots für vielfältige Bedürfnisse.

Denn umgekehrt interpretieren und verstehen wir das eigene 
Leben und Erleben nur im Spiegel der kulturellen Formen, und 
wir sind daher auf Kunst und Wissenschaft angewiesen. Wenn wir 
selbst in unseren realen Tätigkeiten, in der Liebe von Mann und 
Frau beispielsweise, nicht gewisse Instinkte der Sexualität und Fort
pflanzung ausleben, sondern diese Instinkte in eine kulturelles oder 
soziales Drama verwandeln, dann kann man dies nicht als falsche 
Simulation denunzieren. Was ist denn Sport anderes als ritualisier
ter Kampf? Kreativität ist stets nichts anderes als die Nutzung des 
Motors unserer natürlichen Kräfte und Triebe zu neuen Zwecken. 
Es geht auch gar nicht in erster Linie darum zu fragen, was das oder 
jenes alles bedeute, sondern darum, den Faden weiterzuspinnen.
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Die Bedeutung Liegt dann im Gebrauch, den man vom Erlebten 
und Gegebenen macht. Es gibt keine Gedanken ohne Zeichen, die 
sie ausdrücken oder hervorrufen. So ist das Kunstwerk oder auch 
die Theorie zugleich eine Realität sui generis wie auch andererseits 
ein Zeichen, d. h. etwas was über sich selbst hinausweist Man geht 
schließlich nicht ins Theater, nur um die beherrschte Kunst des 
Schauspielers zu bewundern, sondern auch um eine ganze Welt im 
Spiegel dieser Kunst zu erleben.

Raffael von Urbino (1463-1520) beispielsweise hat in seinem Le
ben, wie man sagt, »eine Fülle naturhaft gewachsener Meisterwerke 
geschaffen« und galt über viele Jahrhunderte hinweg als der größte 
Maler aller Zeiten. In seinem »Salon von 1767« stellt Diderot dem 
Abbe, einem fiktiven Dialogpartner, die Frage, was denn die »Mai
maschine Raffael« von der Natur unterscheide; woraufhin der Abbe 
antwortet: »Freiheit, Intelligenz, Ziele« etc.

Auch Diderot hat schon in seinem »Salon von 1767« über die 
Stummheit und Sprachlosigkeit der gegenständlichen Welt reflek
tiert, und er hat dort die Behauptung aufgestellt, dass »Menschen
werk [...] zuweilen bewundernswürdiger« ist als »Gotteswerk«, 
gerade weil der Mensch zu allem frei ist.

»Unsere Welt ist nichts anderes als eine Anhäufung von Mole
külen«, schreibt Diderot, »die in unendlich verschiedener Weise 
»gezinkt* sind. Es gibt ein Gesetz der Notwendigkeit, das sich in al
len Werken der Natur durchsetzt -  ohne Absicht, ohne Mühe, ohne 
Intelligenz, ohne Unterstützung, ohne Widerstand. Wenn man eine 
Maschine erfände, die solche Gemälde hervorbrächte wie Raffael, 
wären dann diese Gemälde noch schön?»

Nein, antwortet der G esp rä cli spar tue r in diesem fiktiven Dialog
»Und die Maschine?«, fragt Diderot weiter, »Sobald sie etwas 

Alltägliches würde, wäre sie nicht schöner als die Gemälde«.
»Aber ist nach Ihren Prinzipien nicht Raffael selbst eine Art Ge

mäldemaschine?« wendet der Partner ein.
»Richtig aber die »Maschine* Raffael ist niemals etwas Alltägli

ches gewesen. Die Werke dieser Maschine sind nicht so alltäglich 
wde die Blätter der Eiche. Aufgrund einer natürlichen und fast un
überwindlichen Neigung nehmen wir an, diese Maschine habe Wil
len, Intelligenz, Absicht, Freiheit. Nehmen Sie einmal an, Raffael 
lebte ewTig  stünde Tag und Nacht vor seiner Leuwand und müsste
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unaufhörlich malen. Vervielfältigen Sie dann überall diese Nach
ahmungsmaschinen. Lassen Sie in der Natur Gemälde entstehen, 
die ihren Modellen -  Pflanzen, Bäumen und Früchten -  gleichen 
und sagen Sie mir, was dann aus Ihrer Bewunderung würde. Die 
schöne Ordnung im Weltall, die Sie bezaubert, kann nicht anders 
sein als sie ist« (D. Diderot, Ästhetische Schriften, Band 2, Berlin 
19Ä4> S. 77).

Eigentlich meint das nur, dass der Zufall und die mögliche Fehl- 
barkeit und die Abweichungen und die Unberechenbarkeit den Un
terschied machen. Es liegt hier etwas Paradoxes zugrunde, insofern 
Raffael für etwas bewundert wird, was eigentlich ma sch inenhaft 
und natürlich erscheint, es jedoch gerade nicht sein soll. Kunst und 
Natur sollen identisch und zugleich ganz verschieden voneinander 
sein. Daher gilt Diderot die Schauspielkunst mehr als die Malerei.

Aber eigentlich ist die Malerei ebenfalls eine Art Schauspiel, Es 
geht beim Maien nicht darum die Wirklichkeit »abzubilden«, son
dern darum eine neue Welt zu erschaffen. Diese neue Welt speist 
ihre »Wahrheit und Wirklichkeit« allerdings daraus, dass sie von 
Menschen, Malern erstellt worden ist, die ihr instinktives Mensch
sein in ein Schauspiel verwandelt haben.

Wenn Raffael seine malerischen Probleme gelöst hat, intuitiv und 
situationsbezogen, wie sein Genie es erlaubt, dann kann er doch 
nicht sagen, wie er das gemacht hat. Es ist unbestreitbar, dass man, 
ganz gleich, wie bewusst man sich der Aktivität des eigenen Geistes 
ist, die Erfahrung macht, die eigene Komplexität nicht voll berück
sichtigen zu können. Selbst dort, wo man sein eigenes Bewusstsein 
umfassend erlebt, geschieht es, dass man die dabei gewonnenen 
Einsichten nicht mitteilen kann, weil sie eben nicht einfach aus 
dem Besitz eigenen Geist gezogen wurden, sondern dem situativem 
Handeln entstammen und im Handeln auch weiterentwickelt oder 
genutzt werden müssen. Die eigene Wirklichkeit kann nur erfahren 
werden als schaffende Kraft. Daher Diderots Bewunderung für den 
Schauspieler.

Tatsächlich findet sich dann, d. h. wenn man das Werk isoliert, 
nirgendwo ein menschliches Subjekt, weder in der sublimsten 
Kunst noch in der Technik, der Philosophie oder in den positiven 
Wissenschaften, denn Kultur und Leben sind allemal zwei verschie
dene Dinge. Es erscheint vollständig aufgelöst in die Zeichen und
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Formen. So schreibt John Keats, der als bedeutendster englischer 
Romantiker gilt, beispielsweise: »The poetical mind has no seif -  it 
is everything and nothing -  It has no character -  it enjoys light 
and shade; [...] What shocks the virtuous philosopher, delights the 
chameleon Poet. It does no harm from its relish of the dark side 
of things any more than from its taste for the bright one; because 
they both end in speculation. A  Poet is the most unpoetical of any 
thing in existence; because he has no Identity -  he is continuaily 
in for -  and filling some other Body -  The Sun, the Moon, the Sea 
and Men and Womenwho are creatures of impulse are poetical and 
have about them an unchangeable attribute -  the poet has none; no 
identity -  he is certainly the most unpoetical of all God's Creatures« 
(G. Scott, (ed.), Selected Letters of John Keats> Harvard University 
Press 2002).

Was sich in diesen Überlegungen zeigt, ist dieselbe Komplemen
tarität von Welt und Werkzeug von Begriff und Funktion, von der 
wir ganz am Anfang im ersten Kapitel dieser Abhandlung ausgegan
gen waren und die den gesamten roten Faden der Erörterungen in 
diesem Buch abgegeben hat.

Romantik

Die Romantik verstand sich generell als Reaktion auf die Indu
strielle Revolution und als ein Korrektiv zur »Mechanisierung des 
Weltbildes«, aber sie hat durchgängig bemerkt, dass ihr Unter
nehmen gleichsam paradoxe Züge an sich hat. Die neuzeitlichen 
Wissenschaften sind ein Kind von sozialer Arbeitsteilung, Speziali
sierung und Individualisierung, und diese Prozesse haben sich im 
Verlaufe der Industriellen Revolution des 19. und 20. Jahrhundert 
noch vertieft, mit sehr widersprüchlichen Effekten. Einerseits wird 
mehr Individualismus und Unterschiedlichkeit möglich, anderer
seits fühlt sich das Individuum immer leerer und isolierter und 
stets deutlicher auf Einzelheiten ohne Zusammenhang reduziert. 
Selbst wenn es wollte, könnte das Subjekt nicht zurückehren auf 
die Bühne, weil das Ambiente und das Publikum nicht vorhanden 
wären. Die Gesellschaft ist viel zu heterogen, als das sie mehr als nur 
politische Aktionen zuließe.
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Akademiker beispielsweise, die in jungen Jahren an der Auflö
sung der sogenannten Ordinarienuniversität mitgewirkt und eif
rig ihre Politisierung betrieben haben, sehnen sich nun als selbst 
emeritierte Ordinarien nach den alten Verhältnissen zurück. »Die 
alte Ordinarienuniversität [...] war eine elitäre Korporation -  aber 
innerhalb dieser Grenzen hatte sie doch immer noch einen Respekt 
für Qualität, duldete Originalität und Eigensinn« (E. Krippendorff, 
Lebensfäden, Heidelberg 2012).

Das Leben verlangt allerdings eine bestimmte Art von Bewusst
heit, die Bereitschaft mit seiner Gedanken und Gefühlen strikt 
umzugehen und ihre Konsequenzen genau einzuholen. Norbert 
Wiener (1394-1964) schreibt dazu sehr plastisch: »He who concen- 
trates on his own mental States will concentrate, when he becomes 
a mathematician, on the proof of mathematical theorems, rather 
than on the theorems themselves, and will be compelled to object 
to inadequate proofs of adequate theorems, [...] To us, nowadays, 
the chief theme of the mathematicians of the Romantic period mav 
sound most unromantic and repelling, The new mathematics de- 
voted itself to rigor, [...]What the new generation in mathematics 
had discovered was the mathematician; just as what the Romantics 
had discovered in poetry was the poet and what they discovered in
music was the musician. An i8Uä Century musician like Bach is not

*

interested in telling us how Johann Sebastian Bach feit. He opens 
to our ears vistas of pure beauty. A Chopin on the other hand, if he 
does not teil us about Chopin, teils us nothing. Victor Hugo would 
have beeil regarded by a man of the grand siede as an indecent 
exhibitionist in his desire to express how Victor Hugo feit. Now the 
mathematiciaifs task is tothink logically and to prove theorems, The 
new mathematics interested itself in proving and logic, rather than 
solely in the results proved by logic« (N. Wiener, The human use of 
human beings, Boston 1950, p. 92; 96).

Die romantische Entwicklung beginnt wohl mit Rousseaus Ent
deckung der »menschlichen Seele«, als der einzigen Richtschnur 
allen geistigen Lebens und Rousseau hat mehr oder weniger auf 
verschiedene seiner Kollegen Enzyklopädisten eingewirkt.
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Denken und Darstellen

Ist nicht alles Denken ein Darstellen? Unsere Intuitionen mögen 
eindrücklich und sogar überwältigend sein, was sie bedeuten, sehen 
wir erst, wenn wir sie ausgedrückt oder dargestellt haben, ja u. U. 
sogar erst, nachdem wir aus diesen Darstellungen unsere Konse
quenzen gezogen und dieselben getestet haben.

Unser Wissen und Argumentieren bezieht sich nicht auf die 
Dinge an sich und auch nicht auf die Begriffe oder Ideen (wie Kant 
meinte), sondern auf Funktionen der Begriffe und Ideen. So etwas 
lehren Mathematik und Logik und die analytische Philosophie ent
sprang derartigen Lehren, Das Ding ist wie ein dunkler Widerstand, 
den wir erfahren, der Begriff oder die Idee wTie ein Hinweis oder 
eine Intuition darauf, von sehr komplexen und unbestimmten Aus
maßen, so etwa wie ein Bild des sichtbaren Teils eines Eisberges, 
Das Zeichen oder die Funktion ist dagegen ganz etwas, welches uns 
dazu dient einen Zusammenhang operativ zu entwickeln, der dann 
zu neuen Intuitionen führt.

Die Mathematik ist, beispielsweise, in erster Linie die Kunst ei
ner »vielversprechenden« Darstellungsweise, deren Sinn im rein 
Operativen liegt und das macht dann den Menschen eben Schwie
rigkeiten, wTenn sie nicht gewohnt sind, alles Dargestellte auf seine 
Konsequenzen hin zu betrachten. Man kann die Mathematik nicht 
so unwillkürlich erwerben, wie das Gehen oder Sprechen, genauso 
wenig, wie die Poesie oder Kunst (vgl. P Haimos, »Mathematics as 
a Creative art«, in: American Scientist 56 (1968), pp* 375-389; sowie: 
ders., »Applied mathematics is bad mathematics«; in: L. Steen (ed.), 
Mathematics Tomorroiv, New York 19S1, pp. 9-20). Die mathema
tische Mengenlehre Georg Cantors, beispielsweise, ist eine ganz 
erstaunliche Kreation des menschlichen Geistes und ein logisches 
Gebäude von beträchtlicher Faszination. Was jedoch die Unter
richtsreform der sogenannten »Modernen Mathematik«, aufgrund 
einer verheerenden empiristischen Auffassung, daraus gemacht 
hatte, war bedauernswert.

Andererseits hört man sagen, das Zeichen gehöre zu einer ei
genen Welt, die mit dem Universum der Dinge nicht notwendig 
etv^as zu tun haben muss, Kant gebrauchte bekanntlich das Bild 
der »leeren Begriffe«. Deshalb werden Sinn und Bedeutung (Refe
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renz) der Zeichen als relativ unabhängig voneinander empfunden. 
Im Mathematik unter rieht werden die Lernenden stets darauf hin
gewiesen, nicht den Begriff und die Definition desselben zu ver
wechseln, und sie werden angehalten, sich möglichst strikt an die 
Definition zu halten. Was reguliert aber dann das Denken. Antwort: 
die logische Konsistenz. Deshalb hat Wittgenstein die analytischen 
Wahrheiten, die für Kant identisch mit den Begriffswahrheiten ge
wesen waren, als durch das Nicht-Widerspruchsprinzip definiert 
gesehen.

Wittgenstein und Diderot

Es kann der Positivismus, insofern er sich eben auf die deskriptive 
Feststellung der Regelmäßigkeiten beschränkt, gar nicht das Ziel 
setzen festzustellen, ob die Natur eigene Absichten verfolgt. Die Un
terscheidung des Gesetzmäßigen vom Zufälligen bedarf eines Be
zugsrahmens, eines Realitätsbegriffs, der Beides umfasst. Über die 
Realität selbst lässt sich sowieso nur aus evolutionärer Perspektive 
und d. h. als eines sowohl zufälligen wie kontinuierlichen Prozesses 
sprechen. Und das gilt auch für die Wissenschafts ent Wicklung, an 
der sowohl Diskontinuierliches (Revolutionen nach Thomas Kuhn) 
und Kontinuierliches beteiligt ist. eine absolute Inkommensurabi- 
lität der Theorieentwürfe ist eine Fiktion, denn irgendwo leben wir 
alle in ein und derselben Welt.

Man kann dem bloßen Produkt eines Prozesses wenig über den
selben entnehmen. Man kann etwa einer Reihenfolge von Kopf und 
Zahl niemals ansehen, ob die Reihe zufällig, durch den zufälligen 
Fall der Münze zustande gekommen ist, oder ob dahinter eine Re
gel, ein Gesetz, ein Algorithmus steckt. Man könnte etwa seine Vor
schrift nach jedem Zug ändern, so wie man etwa eine mathemati
sche Funktion oder eine Kurve beliebig fortsetzen kann.

Nach Wittgenstein kann man gar nicht sagen, was es heißt ei
ner Regel zu folgen. Schließlich produziert der Zufall alle mögli
chen Folgen von Kopf und Zahl oder Null und Eins, auch die mit 
der perfektesten Symmetrie, Es kommt also niemals auf das Re
sultat allein an. Wie kann man dann sagen, etwas sei belebt oder 
mechanisch, kontinuierlich und zusammenhängend oder distinkt
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und zufällig, wenn man es nur vor sich sieht? Die Erkenntnis kann 
nicht aus der Repräsentation des Resultates allein entnommen 
werden.

Die Mathematik hat alles zum Objekt gemacht und deshalb auch 
in distinkte Teile zerlegt, um es besser erkennen zu können. Man 
lebt jedoch in einer kontinuierlichen Aristotelischen Welt, und die 
Differenz macht den Menschen zu schaffen.

Form

Wissenschaftliches und künstlerisches Wissen ist zunächst einmal 
immer formal und verlangt den Verzicht auf eine unmittelbare Re- 
iiizierung seiner einzelnen Bestandteile, Theorien oder Kunstwerke 
sind keine Verdopplung der Wirklichkeit, Sie sind nicht das Leben, 
sondern eine eigene Welt, die uns dennoch vollkommen gefangen 
hält, Schriftsteller arbeiten nur mit dem Wort* Zeichner mit der 
Linie und Mathematiker mit Diagrammen oder Kalkülen. Mei
sterschaft, sagt Paul Valery, setzt voraus, dass man direkt von den 
Mitteln her denkt, und kein Thema jemals von irgendwelchen vor
gestellten Effekten her angeht (R Valery, Leonardo da Vincif Frank
furt 199s, S, 40).

Das Wissen ist gewissermaßen zunächst als Form gegeben. Man 
muss Theorien wie Kunstwerke zunächst als Elemente eines struk
turellen Zusammenhangs, eines Stils, einer Art und Weise der Ak
tivität oder als Bestandteile der Kultur wahrzunehmen trachten, 
und erst vermittelt über diese erste Seite kann man etwas »fürs tat
sächliche Leben« daraus lernen oder ableiten, indem wir die durch 
diese Formgebungen ermöglichten Unter scheid ungen nutzen. Auch 
ein Kunstwerk oder ein wissenschaftlicher Text ist etwas Komple
xes und Eigenes und irgendwie Reales, ln seinem Kommentar zu 
Jane Austens Roman Mansfield Park> sagt Nabokov so deutlich: »Ein 
wahrhaft schöpferischer Autor erfindet stets eine in sich geschlos
sene Welt, und wenn eine Gestalt oder Handlung in den Rahmen 
passt, erleben wir den angenehmen Schauder künstlerischer Wahr
heit, unabhängig davon, wie unglaubwürdig eine Person oder Sa
che wirken mag, wenn man sie auf das überträgt, was Rezensenten 
wirkliches Lebern nennen«.

436 K A P I T E L  I X



Auch eine gute Theorie kann sehr praktisch sein, wenn sie prag
matisch gehandhabt wird, aber sie führt zu Niedergang und De
struktion, wenn sie zu wörtlich genommen wird.

Gerade durch seine Gegebenheit als Form wird das Kunstwerk 
oder die Theorie auch wieder zu einem Bestandteil unserer Welt; ja 
diese erscheint in deren Licht. Alles was wir sehen hören, denken, 
erleben erscheint uns in Form kultureller Artefakte und vermittelt 
durch Zeichen. Kafka und Beckett hatten uns daraufhingewiesen.

Und eine weitere illustrative Szene zu diesem Wechselspiel von 
Form und Interpretation findet sich in Milosz Formans Mozart
Film Amadeus. Mozart erklärt dem Kaiser den Beginn seiner Oper 
»Die Hochzeit des Figaro«. Gerade die größtmögliche Steigerung 
des formal-zwingenden Charakters der Musik macht es möglich, 
eine Szene des alltäglichen, lebendigen Lebens, wie das Ausmessen 
eines Platzes für das Hochzeitsbett, darzustellen. Der »unsterbliche 
ewige Charakter« von Mozarts Musik ist untrennbar verbunden mit 
der historischen Begrenztheit und »Vergänglichkeit« dieser Musik, 
ebenso wie wissenschaftliche Aussagen wahr sind, weil sie nicht 
absolut und endgültig formulierte Wahrheiten über die Welt im 
Allgemeinen sind, sondern das Allgemeine in einer auf den theo
retischen Kontext bezogenen spezifischen Weise, d. h. als ein Ein
zelnes darstellen. Es ist nicht so dass bei Mozart Musik und Leben 
verschmelzen oder, dass ein Bild mit der abgebildeten Wirklichkeit 
zu verwechseln wäre. Und auch wissenschaftliche Theorien sind 
niemals direkt anwendbar

Die tröstliche Interpretation dieser Sachlage des Menschen 
ohne Eigenschaften findet sich, wenn man die Tatsache, dass Keats 
oder Goethe so wundervolle Verse zu Papier bringen und Raffael 
so schöne Bilder malt, dahingehend interpretiert, dass man sagt, 
es muss dasjenige, welches dieselben darstellen, doch irgendeine 
Art von Realität haben, eine Art Allgemeinheit. Und es interessiert 
dann vielleicht weniger, ob die Basis dieser Realität ein individueller 
Geist und ein menschliches Subjekt ist, denn die Objektivität zeigt 
sich in der Wirkung, die diese Poesie ausübt, und jede Wirkung hat 
einen Grund. Der Grund, so betont der Abbe in Diderots Dialog, 
ist jedoch nicht die Natur oder das Gesetz, das ihr zugrunde liegt, 
sondern ist der Zufall und das Einzelne, das sich zu einem Schau
spiel erhebt.
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Niemals wird er Mensch mehr glauben, unmittelbar in dem 
»großen Buch der Natur« zu lesen, das einmal für ihn erstellt 
schien. Weder das einzelne Subjekt, noch die Realität an sich gibt es 
in dieser Welt der Zeichen, Traditionen, Logiken und Institutionen, 
sonst wären Kultur und Leben eins. Kunst und Kultur sind jedoch, 
wie gesagt, real in ihren Wirkungen, doch imaginär in ihrem Sein. 
Faktisch real ist nur das Handeln des Einzelnen, das sich, entspre
chend Vico's berühmten Diktum verutn factum convertuntur (das 
Wahre und das Hergestellte sind austauschbar oder konvertierbar) 
als ein und dasselbe erweist.

In der analytischen Philosophie scheint diese Entwicklung auf 
die Spitze getrieben. Sprache, Logik und exakte Wissenschaft sollten 
die einzigen Quellen der Welterklärung sein. Und sie sollten vor 
allem dazu dienen der Schwärmerei, der metaphysischen Spekula
tion und den Irrationalitäten menschlichen Denkens und Handelns 
Schranken zu setzen. Man wollte dem »Sehertum« metaphysisch 
ausgerichteter Philosophen, den modernen »Dichter-Philosophen« 
wie Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, 
oder Adorno/Horkheimer entgegentreten, die gegen die analytische 
Philosophie vor allem die Belange der Subjektivität geltend gemacht 
haben und, die gegen das Verderbnis ankämpften, weiches mit der 
technisch-mathematischen »Entleerung« von Philosophie und Wis
senschaft verbunden scheint. Sie führen dabei gewissermaßen den 
»Prozess des Galilei im 20, Jahrhundert« (P. Rossi, A Ciencia e a 
Filosofia dos Modernosf Turin 1989) nochmals auf.

Metapher

Die Metapher bildet den Kern jeder wissenschaftlichen oder künst
lerischen Darstellung, Was macht sie eigentlich aus? Wir verachten 
auch die klassische rhetorische Figur nicht, die sich oft in schlich
ten »Vergleichen«, wie »der Mensch ist ein Wolf«, und ähnlichen 
äußert. Es kommt jedoch nicht so sehr auf den Gegenstand des 
Vergleichs an. Man hätte auch einfach sagen können, »der Mensch 
ist grausam« und Ähnliches, wenn man nämlich der Überzeugung 
gewesen wäre, dass Wölfe grausam sind. In diesem Sinne könnte 
der Satz »der Mensch ist ein Wolf« schließlich als symmetrisch zu
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lesende Gleichsetzung verstanden werden, die auch etwas über 
Wölfe aussagen könnte. Und indem sie eine Beziehung zwischen 
zwei Dingen herstellt, die nicht auf der Hand liegt, schafft sie eine 
neue Perspektive auf die Realität und eine Idee. Die Metapher ist 
kein bloßer Vergleich, sondern sie dient eben dazu eine neue Idee 
zu etablieren, oder ein Paradigma. Sie zielt auf eine Relation, d. h. 
auf etwas Allgemeines ab. »Bewegung = Wärme« wäre ein Beispiel 
bei dem die Idee »Energie« das Allgemeine ist, welches in Frage 
steht! Die Metapher ist erst seit dem 19. Jahrhundert aus ihrer rhe
torischen Ecke befreit worden, und zwar nicht zufällig zu einer Zeit 
als Mathematik und die Wissenschaften abstrakter und die Gesell
schaften heterogener wurden.

Metaphern sind Arten von Darstellungen und sie hängen in
sofern von der Bereitschaft und Aktivität des Betrachters oder 
Interpreten ab. Tatsächlich liegt das Metaphorische (oder Mathe
matische, oder Künstlerische) nicht im Was, sondern vor allem 
im Wie, in der Auffassung, im Sinn, schon deshalb, weil es off gar 
keine eindeutige Botschaft gibt. Der Sinn der hier gemeint ist ba
siert auf der Struktur der Präsentation. Die einfachste Form einer 
solchen Struktur ist der Satz, wie im Beispiel, »der Mensch ist ein 
Wolf«. Aber ein Bild oder ein ganzer Film, oder eine Theorie kann 
als Metapher gesehen werden und sollte oftmals so gesehen werden. 
Das setzt natürlich voraus, dass »Wahrnehmungsurteile allgemeine 
Elemente« oder Allgemeinheit enthalten (Peirce, Coilecteä Papers 
5.181; deutsch: Ch. Peirce, Vorlesungen über Pragmatismus, Ham
burg 1991, S. 123, und weiter: S. 105,133). Ohne Wahrnehmung von 
Allgemeinheit gäbe es keine Kunst und keine wissenschaftlichen 
Theorien. Man könnte sich, beispielsweise, fragen, warum Karika
turen wirksam sind und worauf sie beruhen; oder warum die Cha
raktere in Animationsfilm eil oft so überaus typisch und lebendiger
scheinen?

Ein Kunstwerk (wie eine wissenschaftliche Theorie) verlangt 
Kreativität sowohl auf Seiten des Künstlers wie des Betrachters. 
Metaphern sind insbesondere das Resultat der Bereitschaft Etwas 
als Etwas zu sehen, Napoleon als römischen Kaiser, wrie in den Ge
mälden von Jacques-Louis David, oder eine Badewanne bzw. ein 
Urinal, als ein Kunstwerk, wie bei Marcel Duchamp. Duchamp hat 
den Künstler als bloßes Medium verstanden und den Kunstcha
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rakter dem Betrachter oder dem Publikum, d. h. der Gesellschaft 
zu geschrieben. »Das Kunstwerk ist immer eine Einheit von dem 
was der Künstler abliefert, und dem Publikum. Es existiert erst und 
allein in dem Augenblick, wo es konsumiert wird« (Peter Hacks, 
Werke Bd.13, Berlin 2003, S.16). Und der Kunstphilososph A. 
Danto schreibt: »Wenn Napoleon als römischer Kaiser dargestellt 
wird, dann stellt der Künstler Napoleon nicht einfach in einer an
tikisierenden Aufmachung dar, so dass man von den Gewändern 
annimmt, die römischen Kaiser hätten sie getragen. Vielmehr strebt 
er danach, dass der Betrachter dem Sujet Napoleon gegenüber die 
Einstellungen einnimmt, die gegenüber den erhabeneren römi
schen Kaisern angemessen wären. [.„] Die so gekleidete Figur ist 
eine Metapher der Würde, Autorität, Größe, Macht und politischen 
Vollendung. Tatsächlich hat die Beschreibung von A als B immer 
diese metaphorische Struktur (A. C. Danto, Die Verklärung des Ge
wöhnlichen, Frankfurt 1984, S. 255). Und er fährt fort, dass »der Be
trachter die Metapher als Antwort auf die Frage verstehen müsse, 
warum dieser Mann vom Künstler in jene Kleider gesteckt worden 
ist -  eine ganz andere Frage, als die, warum Napoleon so gekleidet 
ist, deren Antwort vielleicht gar nicht metaphorisch ist. Kurz gesagt, 
der Ort des metaphorischen Versprechens liegt in der Darstellung 
[...] und nicht in der dargestellten Realität, nämlich Napoleon, als 
römischer Kaiser, anstatt in der dar gestellten Realität, nämlich Na
poleon als so und so gekleidet« {S. 261).

Napoleon wollte sich die Autorität und Würde der römischen 
Kaiser ans Revers heften, wTas gar nichts Metaphorisches an sich hat. 
Davids Gemälde des Vorgangs gehört einem anderen Kontext an, 
der Kunst und es ist eine Metapher, wpeil uns nicht nur eine Infor
mation, sondern ein allgemeiner Sinn und eine ästhetisch vermit
telte Einsicht gewährt werden soll. Wären wir an der Information 
interessiert, dann wäre eine Fotografie vielleicht nützlicher gewe
sen (diese musste allerdings erst noch erfunden werden). Natürlich 
mag Davids Auftraggeber den Maler vielleicht als Berichterstatter 
engagiert haben und man kann die Bilder von David, etwa das Krö
nungsbild Napoleons, auch als wTörtlich zu verstehende, historische 
Dokumente auffassen, was nur zeigt, dass das Metaphorische im 
Kontext, der Darstellung und der damit vermittelten Perspektive 
liegt.
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In der Bibel heißt es beispielsweise: »Und ich sah einen anderen 
starken Engel vom Himmel herabkommen mit einer Wolke beklei
det und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die 
Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in der Hand 
ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß 
auf das Meer und den linken auf die Erde [...] Und ich ging zu dem 
Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein! Und er sprach zu 
mir: Nimm und verschling es!« (Johannesio).

1498 hat Albrecht Dürer diese Szene in einem Holzschnitt dar
gestellt. Man sieht den heiligen Johannes Papier verschlingend, und 
man sieht das Meer mit Wolken, Delphinen, Schwänen und einer 
Kogge! Das Bild zeigt eine möglicherweise metaphorisch zu verste
hende Szene aus der Bibel, als ganz wörtliche Aussage. Jedenfalls für 
den gläubigen Christen. Für diesen oder diese entsteht Gewissheit, 
durch Anschauung.

Aber das Bild ist auch ein Kunstwerk, ein Holzschnitt, den man 
auch heute noch bewundert. Wir hatten die Zeichnung des toten 
Marat im Bade als nichts, denn »ein paar Graphitstäubchen auf wei
ßem Papier« genannt, aber in dieser Transformation und Verkörpe
rung der sichtbaren Welt liegt ja die Kunst, ihre Eigenständigkeit, 
sow ie ein Teil der Wirkung des Kunstwerks. Die Zeichnung zeigt 
den toten Marat, als ein Schema oder Diagramm. Es ist die Trans
position in eine anderes Medium und in eine andere Welt, welche 
fasziniert. Es geht auch nicht wesentlich um die Nachahmung der 
visuellen Wirklichkeit, sondern um ihre Analyse. Es kommt nicht 
einfach darauf an, eine Blume oder ein Gesicht exakt zu kopieren. 
So eine Auffassung würde Warhols »Britto Box« niemals als Kunst
werk annehmen können, sondern ein Kunstwerk, oder eine Theo
rie, ist Teil einer möglichen anderen Welt.

Das Faszinierende an Andy Warhols Kunst ist gerade die Trans
portation eines gewöhnlichen Gebrauchsgegenstandes in den neuen 
Kontext. Wie A. Danto schreibt, war die Frage nicht die, was War
hols »Brillo Box« zu Kunst werden ließ, »but how, if it was an object 
of art, objects exactly [...] like it were not« (A. Danto, 77ie Ahme of 
Beauty, Chicago 2003, p. XVI).

Weder Kunst noch Mathematik sind das Resultat eines natür
lichen Prozesses. Und selbst bei der alltäglichen Kommunikation 
gilt es Kontexte zu sehen. Wenn beispielsweise Herr A. eine Reise
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macht, auf der ihm alle möglichen Widrigkeiten begegnen und er 
nur knapp dem Tod entrinnt, und wenn er dann davon in einem 
Brief seinen Freunden berichtet, und die meinen, er solle sich bitte
schön nicht dauernd beklagen, könnte er versucht sein zu ant
worten: »Meine Herren, sie haben offenbar den Unterschied zwi
schen den gewöhnlichen Klagen und der Poesie nicht begriffen«. 
Der Kontext der Sprache versieht, wie gesagt, selbst Franz Kafkas 
Bericht über seine Verwandlung in ein Insekt mit Glaubwürdig
keit.

Bedeutung und Struktur

In ihrer berühmten Analyse von Baudelaires Gedicht Les Chats ha
ben Roman Jakobson und Claude Levi-Strauss eine strukturalisti- 
sche Auffassung gegen Umberto Eco und seine Theorie vom »offe
nen Kunstwerk« verteidigt.

Nun ist Bedeutung ein Ergebnis oder eine Funktion einer Struk
tur und kann nicht einfach aus Bedeutungen von deren Elementen 
zusammengesetzt werden. Wir reden von einer Komplementarität 
von Funktion und Struktur, insofern die Funktion der Struktur als 
ganzer zugehört und nicht den einzelnen Elementen. Es sind die 
Beziehungen der Worte zueinander, die die Bedeutung ausmachen. 
Diese Zusammengehörigkeit oder Komplementarität von Struktur 
und Funktion ist uns aus anderen Kontexten geläufig.

Um beispielsweise eine Maschine zum Laufen zu bringen, müs
sen viele Dinge ineinandergreifen. Die Maschine hat in dem Sinn 
keine identifizier bare Essenz, sondern die Essenz liegt im Zusam
menwirken der Teile. Aber zuweilen versagt eine Maschine ja des
halb, weil ein kleines Rädchen im Getriebe hakt oder ein Element 
fehlt oder zerbrochen ist. Dann ist man geneigt, die Funktion oder 
das Funktionieren in Abhängigkeit dieses einzelnen Elementes zu 
sehen. Man spricht dann von dem »Archimedischen Punkt«, der die 
Sache bestimmt oder verändert.

Bei jeder komplexen Aufgabe sucht man nach diesem Punkt bei 
dem anzusetzen wäre. Bei einem Spiel kommt es u, U. auf einen 
einzigen Zug an, der Gewinn oder Verlust bringt. Bei einem Ge
dicht scheint sich der Charakter des Ganzen bei der Ersetzungauch
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nur eines einzigen Wortes grundlegend zu ändern. Ein Gedicht ist 
jedoch andererseits kein Kristall, kein Ding, keine bloße Form, oder 
besser gesagt, es ist nicht nur dieses allein. Es ist eben auch eine 
Struktur! Also ist der Wert eines Gedichtes sowohl eine Funktion 
des Gesamten, der gesamten Struktur wie der einzelnen Worte. 
Seine Bedeutung schwankt zwischen dem Wie der Darstellung und 
dem Was.

Wie Claude Levi-Strauss einmal gesagt hat, gibt es in den Wis
senschaften nur zwei Verfahrensweisen, die reduktionistische und 
die strukturalistische: »Science [...] is reductionist when it is pos- 
sible to lind out that every complex phenomenon on one level can 
be reduced to simpler phenomena on other levels. And when 
we are confronted with phenomena too complex to be reduced 
to phenomena of a lower order then we can only approach them 
by looking to their reiationships, that is, by trying to understand 
what kind of original System they make up, This is exactly what we 
have beeil trying to do in linguistics, in anthropology and in dif
ferent fieidstf. (C. Levi-Strauss, Myth and Meaning, London 197S, 
chapter 1).

Da Bedeutung eine Ergebnis oder eine Funktion einer Struktur 
ist, muss also ein Gedicht, aber auch eine Theorie, zunächst als eine 
Realität sui generis erfasst und aus sich selbst heraus erklärt wer
den. Erst vermittelt über einen derartigen rezeptiven Zugang kann 
versucht werden, es auf anderes zu beziehen oder eventuell etwas 
»für das Leben« daraus zu lernen, wie man so schön sagt. In die
sem Sinne ist das Kunstwerk oder die Theorie zugleich offen und 
gesell los sen.

Chomsky hat 1957 seinen berühmten Satz »Farblose grüne Ideen 
schlafen wütend« (Colorless green ideas sieep furiously), der offen
sichtlich nur dann einen Sinn hat, wenn er metaphorisch verstan
den wird, formuliert um die relative Unabhängigkeit von Struktur 
und Interpretation, oder Sinn und Bedeutung zu zeigen. Und 1985 
ist an der Universität in Stanford ein Wettbewerb ausgetragen wor
den, dessen Ziel es war, Chomskys Satz als Teil eines Poems zu prä
sentieren und ihm so eine Bedeutung zu verleihen.

Nun mü ssen die dargelegten Erkenntnisprinzipien auch auf den 
vorliegenden Text selbst ihre Anwendung finden Und wenn man 
sich daran erinnert, dass alles worum es hier geht ein Buch, ein Text
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ist, der sich an Leser wendet, die sich, wie man annehmen muss, 
als autonome Subjekte verstehen, so kann man als Autor nicht 
versuchen, sie einfach einen bestimmten Weg entlang zu zerren, 
sondern wird etwas anstreben, was Umberto Eco einen »offenen 
Text« genannt hat Es ist unsinnig sich einen exemplarischen Leser 
vorstellen zu wollen! »Those texts that obsessiveiy aim at arousing 
a precise response on the part of more or less precise empirical 
readers [...] are in fact open to any possible >aberrant< decoding. 
A text so immoderately >open< to every possible Interpretation will 
be called a closed one« (U Eco, 77ie Role ofthe Reader, London 19S1, 
p. S f).

Auch ein offener Text ist andererseits geschlossen im Sinne ei
ner gewissen Kohärenz, die notwendig ist um ihn überhaupt zum 
Zeichen für etwas werden zu lassen. Er ist offen, im Sinne einer 
endlosen Kette stets neuer Interpretationen und er ist geschlossen, 
als ein Zeichen in Distinktion zu dieser Welt.

Ctrque du Solei!

Wenn man eine Zeitlang all den unglaublichen Kunststücken der 
Artisten im Zirkus beigewohnt hat, kommen sie einem auf einmal 
gar nicht mehr künstlich vor. Ganz im Gegenteil, sie erscheinen nun 
nicht nur als die perfekte Anpassung an die natürlichen durch die 
Naturgesetze vorgegebenen Möglichkeiten, sondern sogar als eine 
Bereicherung des Natur Verhältnisses. Niemand kann schließlich ein 
Kunststück gegen die Gesetze der Mechanik durchführen. Aber es 
ist alles doch nicht einfach mechanisch, sondern ist irgendwie be
lebt durch eine Zielausrichtung. Alles erscheint von einem Willen 
und einem Geist beseelt. Die Natur verliert den Charakter des blo
ßen Objektes und belebt sich selbst.

Um ein Beispiel zu nehmen. Ein Reifen oder ein sogenanntes 
Rhönrad bewegt sich, wenn es mit etwas Schwung losgelassen wird, 
in sehr zufälligen Schwankungen hin und her, bis es dann auf den 
Boden fallt und dort zur Ruhe kommt. Auch dieser Vorgang ist voll
kommen durch die Naturgesetze beherrscht. Nur scheinen hier die 
sehr zufälligen Bedingungen der konkreten Situation entscheiden
der zu sein, als die Gesetze. Es ist wie beim Münzwurf, der, obwohl
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den Gesetzen der Mechanik unterworfen, als Paradigma eines Zu
fallsexperimentes gilt.

Wenn nun aber ein Artist in dem Rad steht und wenn dieser es 
durch seine Körperbewegungen in allerlei verschlungenen Pfaden 
durch die Arena bewegt, scheinen die Gesetze selbst zu wirken, und 
zwar im Dienste eines übergeordneten Ziels, wie verkörperter Geist. 
Alles erscheint in perfekter Harmonie.

Eine solche gesetzmäßig bestimmte und doch zugleich dyna
misch belebte Welt ist eine aristotelische Welt. In einer solchen ari
stotelischen Welt herrscht das teleologische Prinzip. In der mathe
matischen Naturphilosophie der Neuzeit geht es dagegen um for
male Beschreibungen und es gibt keine Zielorientierung, sondern 
es herrschen Gesetz und Zufall. Dadurch haben sich philosophische 
Vernunft und wissenschaftliche Rationalität differenziert und un
terschieden.

Allerdings gibt es menschliche Ziele und es sucht der Mensch die 
Naturgesetze zu entdecken, um sie für sich in den Dienst zu neh
men. Dies tut ja der Zirkusartist auch, aber es wirkt bei ihm nicht 
so, ganz einfach deshalb weil er selbst zum Teil des Naturgesche
hens wird. Es ist also eigentlich die Herauslösung des individuellen 
Subjekts aus der Natur wodurch der Gegensatz von aristotelischer 
und moderner, etwa Galileischer Wissenschaft gegeben wird. Die 
moderne Wissenschaft ist mit dem Individualismus verbunden wie 
er sich zuerst in den freieren Stadtstaaten Italiens oder Hollands 
zeigte und die Natur wird ihr zum Gegenstand.

Aristoteles ist permanent mit der Bewegung beschäftigt, aber mit 
der Bewegung im Allgemeinen, d, h. mit allen ihren Formen, von 
der biologischen Entwicklung bis zur Bewegung des Rades. Bewe
gungversteht sich dabei stets als Realisierung von etwas Möglichem 
und eine Bewegung gibt es nur solange als Möglichkeiten gegeben 
sind. Alles Werden in der Welt und im Kosmos wird als Aktuali
sierung von etwas Möglichem angesehen. Die Natur selbst ist nicht 
ein Gegenstand, sondern ein aktives Prinzip in den Gegenstän
den.

Kurz gesagt, Bewegung ist nicht ein Objekt, wie in der moder
nen mathematischen Physik. Aristoteles versteht Bewegung als all
gemeine Idee oder eben als Wesen oder Essenz. In der modernen 
positivistischen Wissenschaft wird das Wesen oder die Essenz ei
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ner Sache zur Bedeutung einer Darstellung derselben. Aber dann 
kommt einer und versteht die Bedeutung als bloße Verifizierung in 
eng umrissenen Kontexten, während sie doch andererseits eher ein 
Kontinuum möglicher Darstellungen oder Ex plizier ungen ist.

Peirce hat versucht sich die Grundlagen der Evolution in einer 
aristotelischen Form vorzustellen und hat dieselbe mit dem Begriff 
des Agapism bezeichnet. »Three modes of evolution have thus been 
brought before us: evolution by fortuitous Variation, evolution bv 
mechanical necessity, and evolution by Creative love. We may term 
them tychastic evolution, or tychasm, anancast k  evolution, or anan- 
casrrty and agapastic evolution, or agapasm. The doctrines which 
represent these as severally of principal importance we may term 
tyehasticism, cmaticasticismy and agapasticism. On the other hand 
the mere propositions that absolute chance, mechanical necessity, 
and the law of love are severally operative in the cosmos may receive 
the names of tychism> ananchm* and agapism«. (>Evolutionary Love*, 
Collected Papers 6.302).

Galileo hat die Bewegung extensional als ein Objekt verstanden 
und die Maschine war eine perfekte Verkörperung davon. Maschi
nen können, nach Aristoteles, nur erklärt werden in Bezug auf die 
natürlichen Dinge und diese schließen den Menschen ein so, dass 
ein vom Menschen für ein Artefakt gesetzter Zweck auch der Erklä
rung dienen kann. Der Artist auf dem Rhönrad ist ein Teil der Na
tur und so ist die belebte Bewegung des Rhönrades Teil der Natur. 
Es wäre aber unmöglich die Natur in Analogie zur Maschine zu er
klären, die Welt als Uhr oder Weitmaschine, um an die Metaphern 
der wissenschaftlichen Revolution zu erinnern.

Newton und Leibniz haben das mechanisch-mathematische 
Weltbild geschaffen mit dem die Frühmoderne beginnt. Aber beide 
haben heftigst darüber gestritten wie dasselbe denn philosophisch 
zu fundieren wäre. Gestritten wurde insbesondere um das Verhält
nis von mathematischer Wissenschaft und interpretierender Philo
sophie, um die zwei Seiten -  Verstand und Vernunft -  von Gottes 
Wesen, gewissermaßen.
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Kopie

Wolfgang Betracchi, einer der talentiertesten Kunstfalscher des 
20. Jahrhunderts, fälschte -  und das heißt kopierte oder erfand -  
Bilder von mehr als 50 Malern der sogenannten klassischen Moderne, 
weil er glaubte das Werk der fraglichen Künstler besser zu verstehen 
als sie selbst. Schließlich weißBetracchi ja auch, wie die Geschichte -  
die der Kunst und die des Lebens -  weitergegangen ist. Andererseits 
brauchte Betracchi auch Geld, und so lebte er im Zwiespalt zwi
schen künstlerischer Ethik und Geldgier.

Kunst ist ein Abbild der Art, wie sich ein Ausschnitt der Welt 
und der Lebenssituation im Kopf und in der kreativen Imagination 
eines Malers widerspiegeln. Man kann eben die Realität nicht ko
pieren, und so kann man nur Bilder kopieren oder andere im Stile 
des gefälschten Werkes erfinden und malen. So wie man auch Texte 
kopieren oder kreativ fortschreiben kann. Die Sprache insbeson
dere folgt einer Logik des Sinns, wo Sinn und Gegenständlichkeit 
radikal getrennt erscheinen (wie das Saussure oder Katz vertreten), 
während in der Malerei der Sinn in der Regel die Art des Gegeben
seins einer gegenständlichen Welt ist so, dass Sinn und Referenz 
nicht so vollkommen getrennt auftreten.

Warum faszinieren die simplen Swimming-Pool Bilder von David 
Hockney, des gegenwärtig wichtigstem englischen Malers so stark? 
Weil sie irgendwie ein individuelles Allgemeines darstellen und eine 
Emotion vermitteln, die jedem geläufig ist, der schon einmal einen 
Sommertag am Wasser erlebt hat. Sie sind konkret und zugleich 
traumhaft. Natürlich bezaubern sie auch in ihrer zeichnerischen 
Brillanz. Wie kann es jedoch sein, dass ein paar Farbstifte und etwas 
Papier eine Wirklichkeit für uns schaffen? Ist diese Wirklichkeit die 
Wirklichkeit eines Zeichens, d. h. ist sie nichts als eine reale Mög
lichkeit, die sich erst im Geist und Gefühl des Betrachters realisiert?

Betracchi sagt in etwa Folgendes: »Die wichtigste Voraussetzung 
ist es, das Wesen eines Kunstwerks zu erfassen. Man schaut es sich 
an, nimmt es quasi in sich auf, man muss es sehend verstehen, im 
Kontext der optischen Welt verstehen, nicht in der Welt der Begriffe, 
und als Ganzes, ohne darüber nachzudenken wie es gemacht wurde«.

Entdeckt wird die Fälschung dann auf ganz andere Weise. Näm
lich mit Methoden der Chemie, Physik, der Semiotik, der Stilkritik,
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der Kunstgeschichte und was noch mehr. Es wird am Detail der 
Machart gearbeitet: Welche Farben wurden benutzt? Entsprechen 
sie der Zeit und den technischen Möglichkeiten von damals; wel
ches sonstige Material kam zur Anwendung? Nur selten werden die 
Motive beurteilt.

Zum Erstaunen der Kunstwelt hatte Jan Vermeer beispielsweise 
keine christlichen Motive hinterlassen, was eben für die Epoche 
ungewöhnlich schien. Hans van Meegeren, ein anderer berühm
ter Kunstfälscher des 20, Jahrhundert, hat mit seinem »Vermeer« 
zum Thema »Christus mit Ehebrecherin« die Lücke gefüllt, und 
das wurde fraglos angenommen. Vermeer war jedoch nicht nur ein 
Kind seiner Epoche, sondern auch ein Maler, und als Maler vermit
telte sich ihm die Welt nicht einfach über Worte und Konventionen.

Sehen

Wir nehmen einerseits nur wahr, was wir irgendwie bereits als be
deutsam einordnen können. D. h. Wahrnehmen ist interpretieren 
und etwas sehen, heißt es ats etwas sehen. In der Sprachwissenschaft 
ist eine solche Ansicht in der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese 
aufgetaucht, und in der Wissenschaftstheorie spricht man von der 
»Theorie Bestimmtheit der Beobachtung«. Wir sehen tatsächlich 
nicht einen Fleck oder eine Menge von Sinnesdaten, sondern einen 
Papagei oder einen Jaguar, wenn wir einem gegenüberstehen; und 
selbst wenn wir den Jaguar nicht so ganz deutlich erkennen, sollten 
schnell reagieren um zu überleben.

Wir erkennen den Typ hinter dem Gegenstand. Wir verfahren 
nicht wie der »Mann der seine Frau mit einem Hut verwechselte« 
(so ein Titel von O. Sacks), weil wir uns keine Details bewusst ma
chen, wenn wir Frau A, die unsere Nachbarin ist, als Frau A wie
dererkennen. Wahrnehmung ist ein Akt, welcher die Bedeutung 
eines Gegenstandes aufgrund unserer Erfahrung erst konstituiert. 
Die Identität der Gegenstände beruhte auf der Bestimmtheit der 
Begriffe, sagt Leibniz.

Aber andererseits muss uns die visuelle Umwelt auch Gelegen
heiten und eine gewisse Stimulans bieten, so dass Überraschungen 
möglich werden. Und wenn ich auf die Städte und Landschaften
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eines mir ganz fremden Landes hinblicke, empfinde ich nichts und 
nichts bedeutet mir schon etwas, ganz anders als bei demjenigen, 
der in diesem Land aufgewachsen ist und für den jeder Blick und 
jeder Laut getränkt voll von Emotionen und Bedeutsamkeiten ist. 
Dies gibt die Chance Dinge wahr zu nehmen, die der Einheimische 
nicht wahr nimmt, und Neues zu entdecken, ebenso wie es gleicher
maßen die Gefahr bereit hält, »vom Konkreten ins Abstrakte zu fal
len«, gleich dem Patienten von Oliver Sacks (vgL ders., Der Mann 
der seine Frau mit einem Hut verwechselte).

Ein fremdes Land kommt einem vollkommen geschichtslos vor 
und darum ist es schwer dort zu leben. Ein Bayer, wTie Oskar Ma
ria Graf (1S94-1967), konnte in New York kaum atmen geschweige 
denn dichten! Es wTird berichtet, dass er stets in Lederhosen durch 
New York spazierte, um so sein Heimweh zu lindern. Er hat dann 
wohl nichts von der Neuen Welt wahrgenommen.

Aber das Wichtigste ist, dass ich sogar beides zugleich vollbrin
gen kann: ich kann etwas einfach wahrnehmen, und ich kann es 
vielleicht zugleich auch als etwas wahrnehmen. Dadurch gewinne 
ich als Fremder durch die neue Erfahrung einen zweiten Blick auf 
mein altes Land.

Kopie und Verallgemeinerung

Nochmals zum Kopieren, verstanden im Sinne des Wortes »Kopie«, 
d. h. als einer Reproduktion des Identischen. Die Wirklichkeit kann 
man schon deshalb gar nicht kopieren, weil man alles, was man 
sieht, in ein anderes Medium in Tinte, Graphit, Pinsel und Farbe 
übersetzen muss. Es ist ein Abgrund, ein Nichts zwischen den Zei
chen und den Dingen. Daher bewundern wir die Kreativität so, die 
diesen Abgrund immer wieder zu überwunden scheint.

Die Kunst kann man auch nicht kopieren, nicht einmal die ei
gene, weil sich auch darin eine Differenz bemerkbar macht, auch 
wenn sich Einzelnes und Allgemeines untrennbar vermischen. Im 
Bild zeigt sich stets ein »allgemeines Einzelnes« d. h. etwas relativ 
Unbestimmtes aber doch als bestimmbar Empfundenes.

Nun könnte man einwenden man, man kann beides doch foto
grafieren, die Realität wie das Bild. Dabei zeigt sich dann aber ein
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Unterschied, behauptet David Hockney, insofern die Kamera ein 
Auge hat, das in einem Augenblick mechanisch alles erfasst, der 
Mensch jedoch mit seinen zwei Augen sich immer wieder vor dem 
Objekt neu justieren muss. Dadurch nimmt dann die Vollkommen
heit mit der Schärfe der Konturen ab, was man u.U. als befreiend 
und belebend erfährt.

Das Einzelne in ein Kontinuum von Abweichungen und Varia
tionen eingebettet, zeigt das Bild als das, was es ist, nämlich als eine 
Verallgemeinerung Diese Verallgemeinerung atmet den Geist einer 
Befreiung, weil sie verbindet Das Allgemeine ist ein Kontinuum 
und das Kontinuum verbindet Oft hat man durch unscharfe Fotos 
ähnliche Effekte hervorrufen wollen. Sie verbinden die Menschen 
mit der Welt, die Menschen untereinander und auch mich mit mei
ner Vergangenheit (vgl. die Episode aus Prousts Roman in Kapi
tel I.).

Unser Denken ist frei. Wir können uns alles Mögliche ausdenken 
und alle möglichen Begriffe bilden. Wir können schöne und auch 
logisch kohärente Geschichten erzählen, ohne, dass irgendeine ob
jektive Wahrheit darin enthalten sein muss. Die Maler malen, die 
Logiker argumentieren, die Mathematiker rechnen, die Dichter 
schreiben und zuerst geschah all dies von der Anschauung der kon
kreten Dinge geleitet.

Aber dann begann man mit mehr oder minder willkürlichen 
und unbestimmten Zeichen und Ideen zu operieren und bemerkte 
plötzlich, dass das Bild, die Begriffsbildung sogar die Emotion wirk
lich unabhängig von allen objektiven Bezügen sich vollziehen kann, 
nicht nur unabhängig von der Anschauung der Dinge, sondern so
gar unabhängig vom Operieren selbst. Richard Rortv hat daraus ein 
Begräbnis der analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie 
gebastelt, indem er auf die Kontingenz hinweist, die allem nur Ein
zelnen innewohnt Und Peirce hat das Individuum für ein Nichts 
gehalten.

Das Merkwürdige liegt in der Verbindung von Kontingenz und 
Determinismus. Auch wenn wir das Malen als spontanen, keiner 
gegenständlichen Kontrolle unterworfenen Ausdruck subjektiver 
Befindlichkeit sehen würden, landeten wir im Mechanismus. Für 
den, der das nicht so ohne weiteres glauben will, Folgendes. Als 
Ausdruck einer expressiven Haltung gilt im Allgemeinen der Stil.
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Nicht umsonst hatte Nietzsche den Stil der Wahrheit in der Philo
sophie entgegengesetzt. Nun ist der Stil automatisierbar, wie Com
puterexperimente von W. R, Bennett (American Scientist 65 (1977), 
694-702) zeigen.

Bei diesen Experimenten wurden die Häufigkeiten von Buch
stabenfolgen im Werk etwa von Shakespeare oder wem immer in 
den Computer eingelesen, um den Computer dann zu veranlassen, 
im Sinne einer moderierten Zufallsmaschine »Werke« im Stile von 
X, beispielsweise von Shakespeare zu erstellen, was absolut über
zeugend gelang, auch wenn die Texte semantisch natürlich ohne 
Sinn waren. Die Realität der Kunst wie auch von Wissenschaft und 
Philosophie liegt also zwischen Geist und Materie. Um es in der 
Ausdrucksweise von oben zu wiederholen: Idee und Repräsentation 
sind wechselseitig aufeinander bezogen.

Subjekt und Aktion

Nur wer an eine absolute Unabhängigkeit und Freiheit des mensch
lichen Subjekts glaubt, glaubt auch eine absolute Differenz zwischen 
Aristotelismus und moderner positiver Wissenschaft, Erst diese 
Herauslösung des Subjekts, die auch Gegenstand und Begriff oder 
Erkenntnis und Wahrheit getrennt hat, hat dann umgekehrt zu dem 
Versuch geführt das vorher Getrennte zu verbinden. Wissenschaft
liche Wahrheiten sollten ja keine nur individuellen Imaginationen 
sein oder bloße Fiktionen. Objektivität der Erkenntnis meint dann 
eben ein Absehen von individuellen Befindlichkeiten, von dem 
»was bloß in uns ist«, z,B, den sogenannten »sekundären Qualitä
ten« des Descartes.

Logik und Mathematik dienten der Objektivität. Aber Objek
tivität wurde zunächst mehr oder minder pragmatisch aufgefasst 
und in erster Linie durch ihre Verwandtschaft mit der Technik defi
niert. Mathematik und Logik galten der Beschreibung und Planung 
technischer oder geometrischer Konstruktionen. Dass diese Kon
strukte dann wiederum Modelle der Weltbeschreibung abgeben war 
sicherlich auch bedeutsam. Die Uhr als Modell und Metapher des 
Weltenabiaufs Aber Probleme zu lösen war die vordringliche Auf
gabe.
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Die klassische neuzeitliche Wissenschaft hatte das Subjekt als 
bloß allgemeine Voraussetzung und universale Ursache der Er
kenntnis unterstellt. Aber die Wissens Soziologie belehrt uns, dass 
selbst diese Voraussetzung nicht mehr gebraucht werde! Mit Au
guste Comte ist die Epistemologie durch die Wissenschaftstheorie 
und -Organisation ersetzt worden und damit, so sagt man habe der 
wissenschaftliche Positivismus in der Industriellen Revolution auch 
zu der Vorstellungen geführt, dass der Arbeiter, zu einer Klasse oder 
Institution wurde, die für die industrielle geregelte Nutzung der Na
tur essentiell war.

Auf der Ted Konferenz 2011 hatte Yasheng Huang vom MIT 
dargelegt, dass die sog. Shanghai Theorie sich auch am Vergleich 
des Wachstums von China und Indien bestätigt hat. Diese Theorie 
besagt, und daher ihr Name, dass die Infrastruktur von Shanghai 
gerade deshalb so rapide gewachsen sei, wTeil sie auch gegen den 
Willen der Bevölkerung und auf umfassendem staatlichen Landbe
sitz gebaut werden konnte. Die Natur kennt keine Rücksichten auf 
individuelle Befindlichkeiten, so wie wir uns das für eine Gesell
schaft mit »menschlichem Antlitz* wünschen und die Geschichte 
des Menschen wird nun zur Naturgeschichte.

Wenn Moscovoci sagt, dass das Problem der heutigen Zeit das 
Problem der Natur sei, oder wenn Rüdiger Bubner meint, wir wür
den nicht durch Technik Elerr der Technik, dann geht es allgemein 
gesagt darum, in einer auf Differenzierung aufgebauten Welt si
ch erzustellen, dass die Differenzen produktiv werden, indem der 
Raum, in den die Differenzen handelnd eingeschrieben werden, 
als Gesamtrealität von Natur und Gesellschaft gegenwärtig bleibt. 
Der dauerhafte Erfolg der technischen Zivilisation hat zur Voraus
setzung, das Handlungsmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind. 
Und dies scheint andererseits zu verlangen, dass es eine Empathie 
und Gemeinschaft zwischen den Menschen gibt, die es ermöglicht, 
sich über Richtung und Bedeutsamkeit technischer Anwendungen 
zu verständigen.

Und »um diese Konstellation voll zu erfassen, müssen wir die 
Natur, die radikale Notwendigkeit, sie zu beherrschen, in ein Den
ken und eine Vorstellung von der menschlichen Evolution einbrin
gen, die durch das zähe Bemühen gekennzeichnet sind, gerade dies 
daraus auszuschließen und von der Gesellschaft abzusondern. In
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unserer näheren Vergangenheit hat ausgerechnet Jean Jaques Rous
seau das Signal für diese Trennung« von Natur und Gesellschaft ge
geben (S. Moscovici, Versuch über die Geschichte der Natur* Frank
furt 19S2, S. 21),

Technik

Der Novembermorgen ist kalt. Leuchtend rot geht die Sonne im 
Nebel auf, hinter den eisgrau bereiften Koppein mit dem wenigen 
Vieh. Schwarz im Gegenlicht der Turm des Windrades, dessen Flü
gel weit oben sich drehen, während kein Wind hier unten zu spüren 
ist. Der Dampf, der au s den Mäulern der Rinder aufsteigt, hängt still 
in der Luft.

Tröstlich diese Technik, die uns Licht und Wärme vermittelt in 
dieser unwirklichen und kalten Welt. Tröstlich zu wissen, dass die 
Maschine auch in Nacht und Kälte weiter arbeitet. Dieses positive 
Gefühl mag der Müller von Groningen oder Greetsiel bereits seit 
Jahrhunderten verspürt haben, während heute jeder Kleinbürger 
seine Landschaftsidvlle durch Windräder verschandelt sieht und

j1

die Regierung auffordert den elektrischen Strom doch in Norwegen 
oder aus den slowakischen Atomkraftwerken zu beziehen.

Verbunden mit dieser Tröstlichkeit des Anblicks der Windräder 
am Wintermorgen ist ganz spontan der Glaube, dass alles gemacht 
werden soll, was überhaupt machbar ist. Naturwissenschaft und 
Technik haben ihre Grenzen nur dort, wo sie ihre Grenzen haben, 
d. h* dort, wo sie scheitern. Was das bedeuten kann, drückt in einem 
anderen konkreten Fall das englische Ehepaar Hashmi aus, welches 
einen unheilbar kranken Sohn, durch ein weiteres »nach Maß selek
tiertes« eigenes, bisher ungezeugtes Kind bzw. dessen Stammzeilen 
retten möchte: »Wir wollen so weit gehen, wie die Wissenschaft uns 
trägt.« »Entwürdigend« und »Designer-Baby« lauteten nur die mil
desten der Anfeindungen, denen die Familie Hashmi ausgesetzt ist, 
seit ihr Vorhaben bekannt wurde (vgl. Der Spiegel 27.1.2002,100 ff.). 
Heute zehn Jahre später hat sich diese Praxis verbreitet und die Dis
kussionen darüber sind abgeebbt.

ln der christlich-abendländischen Wissenschaft ist seit Newtons 
monumentalem Anfang das Subjekt stets nur als externe Bedingung
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und Quelle von Erkenntnis und Wissenschaft aufgetreten. Bis die 
Maschinen nicht mehr nur als Mittel, wie für Newton, sondern 
auch als Theorien (Turing) erschienen sind. Nicht zufällig war es ein 
Computerwissenschaftler, nämlich der Nobelpreisträger H, A, Si
mon, der kürzlich in einem Interview gesagt hat: »Die bedeutendste 
Auswirkung der Computerrevolution wird die Veränderung unseres 
Selbstverständnisses sein. [...] Die Einsicht zu erlangen - vielleicht 
zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen dass wir ein Teil 
dieser Welt sind, Teil eines großen Räderwerks, dass wir uns nicht 
außerhalb der Natur befinden, nicht über ihr schweben.«

Wir sind also Teile der Welt, der wir nicht als Betrachter oder 
Schöpfer gegenüberstehen, obwohl wir sie schaffen. Den Sozialwis
senschaften, insofern sie die industrielle Revolution umfassend zu 
reflektieren versucht haben, ist diese Einsicht (beispielsweise im 
Werk von Karl Marx) bereits seit hundert Jahren geläufig. Das Fas
zinierende scheint nur darin zu liegen, dass es uns heute möglich 
wird, aufgrund der Weiterentwicklung der »Maschine« und der 
Doppeldeutigkeit, die in ihrem Begriff, wie in ihrem sozialen Ge
brauch liegt (es gibt nicht nur Maschinenkonstrukteure, sondern 
auch diejenigen, die von den Auswirkungen der Maschine betrof
fen sind bzwr. als ihr Zubehör erscheinen), die Erkenntnistheorie 
einen Schritt vorwärts zu bringen, insofern sie nicht mehr genötigt 
ist, einfach ein abstraktes transzendentales Subjekt im Sinne Kants 
vorauszusetzen.

Theorien haben keinen intrinsischen Bezug zu unserer Subjekti
vität und deren Sehnsüchten und Wünschen. Im Falle der Technik 
scheint dies eine einfache Sache, denn man sagt, Maschinen erklär
ten nichts und man reagiert darauf zuweilen mit der Behauptung; 
»Wir werden nicht durch Technik Herr der Technik« (so Rüdiger 
Bubner in der Neuen Zürcher Zeitung vom 23.10.19S7).

Was heißt es eigentlich zu sagen: »Wir werden nicht durch Tech
nik Herr der Technik,»? Diese Aussage lässt offenbar eine exaltierte 
und eine realistische Interpretation zu.

Einerseits dominiert die Metapher des Sehens und Empfindens: 
Man formuliert den Satz in diesem Fall vor dem Hintergrund der 
stillschweigenden Annahme, dass wir im philosophischen Den
ken und Bewusstsein über Mittel verfügen, die umfassend genug 
sind, auch die Technik zu bestimmen. Das Unbestimmte bestimmt
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gleichsam einen Teil von sich, eben das Technische. Der Geist be
stimmt die Materie, der Begriff den Gegenstand, so denkt der klas
sische Rationalismus. Das Unendliche, sagt Leibniz, bestimmt das 
Endliche.

Auch Husserls »Krise der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie« scheint in diesem Geist vorge
tragen. »Bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachen
menschen«, so heißt es dort, und weiter: »die Ausschließlichkeit in 
welcher sich [...] die ganze Weltanschauung des modernen Men
schen von den positiven Wissenschaften bestimmen ließ, bedeutete 
ein gleichgültiges Sichabkehren von den Fragen, die für echtes Men
sch entum die entscheidenden sind«.

Der technischen Konstruktivität und der auf Technisierung be
ruhenden wissenschaftlichen Erkenntnis wird eine nur begrenzte 
Rationalität unterstellt, eine Erkenntnisweise, die die Welt bloß 
funktional betrachtet und sich nicht um das »Wesen« der Wirklich
keit, in der sie operiert, kümmert. Sie konzentriert sich nur auf die 
lösbaren Probleme und vernachlässigt, dass jedes lösbare Problem 
Teil eines unlösbaren Problems darstellt, sowie, dass die Heraushe
bung lösbarer Probleme systematische Zusammenhänge und ent
ferntere Nebenwirkungen abschneidet. In dieser eingeschränkten 
Rationalität wird Denken reduziert auf Konstruieren, Kalkulieren, 
Messen oder auf Entscheiden zwischen Alternativen, ohne umfas
sende Übersicht der Zwecke, Ziele und Gegenstände.

Kultur und Wissenschaft haben sich in den Zeiten seit den Alchi
misten (die Reinheit der Seele, die Stellung der Gestirne, das Ver
schwinden der schwarzen Katzen, und was noch alles zur Goldma
cherei erforderlich schien) dadurch entwickelt, dass Daten nur auf 
Daten und Wissen nur noch auf Wissen bezogen werden muss. Es 
ist jedoch ebenso Wert anzumerken, dass ohne die Hoffnung Gold 
zu machen Boettcher das Porzellan nicht erfunden hätte. Glaubt ihr 
denn, so fragt Nietzsche mit Recht, »dass die Wissenschaften ent
standen und groß geworden wären, wenn ihnen nicht die Zauberer, 
Alchemisten, Astrologen und Hexen vorangelaufen wären als die, 
welche mit ihren Verheißungen und Vorspiegelungen erst Durst, 
Hunger und Wohlgeschmack an verborgenen und verbotenen 
Mächten schaffen mussten? fa, dass unendlich mehr hat verheißen 
werden müssen, als je erfüllt wrerden kann, damit überhaupt etwas
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im Reiche der Erkenntnis sich erfülle?« (E Nietzsche, Fröhliche IVÜ- 
semchafiy Aphorismus 300),

Bekanntlich nennt man ja auch den Krieg den Vater aller Dinge 
und dieser »Krieg« hat sich in seinen Formen und Bedeutsamkeiten 
in den Gesellschaften vervielfältigt! All dieses sagt uns erneut nur 
das eine, meint der reine Wissenschaftler, dass nämlich die Bedeu
tung des Wissens in den Anwendungen liegt und, dass dieselben 
nicht vom Wissen bestimmt sind. Keine Theorie vermag über ihre 
eigenen Anwendungen zu entscheiden.

Man kann nun aber auch, zweitens unter der Dominanz einer 
anderen Metaphorik, gerade eben diesen Sachverhalt als konstitu
tiv für jede Rationalität überhaupt und daher als Vorteil ansehen, 
selbst dann, wenn man den Menschen im Auge hat. Alles Denken 
ist ein Handeln und alles Handeln verändert nicht nur den Gegen
stand, sondern auch das Subjekt des Handelns. Dumm nur, dass der 
Wissenschaftler und Mensch selbst nur ein Teil eines großen Rä
derwerks ist, welches anders als Simon meinte, auch und vor allem 
durch die Gesellschaft bestimmt ist. Es geht dann eben um die Art 
und Struktur dieser Interessen.

Eine solche Auffassung verteidigt die Notwendigkeit des Den
kens, allzu umfassende Zusammenhänge und allzu direkte Verbin
dung zwischen Wissen und Wirkliclikeit abzuschneiden, zu ver
einfachen, Komplexität zu reduzieren, die sich dann im zeitlichen 
Prozess von selbst wieder einstellt und die nach Abwägung wieder 
zu gelassen werden kann. Jede Erkenntnis verlangt eine Parzellie
rung und perspektivisch einseitige Darstellung, Der reale Wider
stand, den die Welt als Ganze unseren Erkenntnisbemühungen ent
gegenstellte, wäre unendlich. Andererseits muss jede Wissenschaft 
verallgemeinern um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Tatsächlich muss eine konstruktive Vorgehensweise zunächst 
weniger Annahmen über ihren Gegenstand machen als eine de
skriptive und sie gewinnt daher leichter Zugänge zur Realität. Die 
Stärke der Algorithmen und des formalisierten Wissens über
haupt liegt in seinen minimalen gegenständlichen Voraussetzun
gen, die bei Bedarf erweitert werden. Lavoisier begründete die 
chemische Wissenschaft und er gelangte über Boettcher hinaus, 
nicht zuletzt durch einen radikalen Instrumentalismus (Otte 1994, 
S. 421),
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Daraus folgt, dass in gewissem Sinne Rechnen allgemeiner, ob
jektiver ist als bedeutungsvolles Schließen, weil es eben die vorge
gebenen Interpretationen und hinderlichen Intuitionen hinter sich 
lässt. Alles wissenschaftliche Denken ist eine Art Rechnen, bei dem 
der Mensch nur am Rande erscheint. Er muss jedoch auch erschei
nen, wenn er ganze Prozess in seinem Namen verstanden werden 
soll. Der Mensch verändert in der Technik ja nicht einfach irgend
eine Welt, sondern er produziert auch sich selbst und das eigene 
Leben. Das Verrückte dabei ist, dass er eine wirkliche Vorstellung 
davon erst in dem ganzen Prozess selbst gewinnt. Der Mensch hat 
sich selbst nicht schon als fertigen Entwurf vorab im Kopf, ganz 
einfach deshalb, weil alles Denken und Vorstellen gegenständlich 
sein muss.

Erkenntnis und Wissen bilden selbst einen Prozess und eine Pra
xis, die oft voranschreitet ohne die Erleuchtung durch die großen 
Ideen und ohne die leitende Hand des menschlichen Bewusstseins. 
Der Satz, »Wir werden nicht durch Technik Herr der Technik« läuft 
u. U. dann auf die Konsequenz hinaus, dass wir überhaupt der Tech
nik nicht a priori Herr werden, mit welchen Mitteln auch immer. 
Technik, Kunst und Philosophie und was noch alles mehr, sind 
Teile oder Seiten unseres eigenen Wesens und dieses Wesen zeigt 
und entwickelt sich eben nur als Teil der vervielfältigten Welt. Wa
rum sollte der Künstler als Paradigma der Kreativität herhalten und 
nicht der Ingenieur?

Schließlich sind wir also geneigt zu glauben, dass der ganze Satz 
unsinnig ist weil es gar nicht um eine Beherrschung der Technik 
geht, sondern um den Menschen und d. h. eben um die mensch
lichen und gesellschaftlichen Bedingungen für eine technische Zi
vilisation. Die epistemologischen, gesellschaftlichen und politisch
moralischen Bedingungen für die Mondfahrt oder die Kernenergie 
sind unendlich viel komplexer, als diejenigen, die der Mondan
betung zugrunde lagen. Aber andererseits ist die Mondanbetung, 
wie auch jede Alchemie, viel komplexer in ihren persönlichen und 
kognitiv-emotionalen oder sinnlichen Anforderungen, als jede 
Technik.
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Werkzeug

Als Kind und Jugendlicher habe ich mit Arbeiten zu tun gehabt, 
Holz machen beispielsweise, die alle im Lauf der Zeit durch eine 
sehr durchgreifende Mechanisierung der Land- und Forstwirtschaft 
verändert worden sind. Die industrielle Revolution ist mit dem Öl
Boom der 50er und 60er Jahre auf dem Land angekommen und hat 
dasselbe mehr verändert, als die 250 Jahre vorher das getan hatten.

Zunächst scheint eine Motorsäge beispielsweise eine große 
Erleichterung. Jedenfalls erhöht sie die Arbeitsproduktivität ent
scheidend (ohne moderne Motorsägen könnten die tropischen Ur
wälder nicht in der Weise zerstört werden, wie das im Augenblick 
geschieht). Bald merkt man aber, dass das neue Gerät den Men
schen in ganz neuer Weise formt, in Anspruch nimmt und ermü
det. Beispielsweise wird, wie in der Industrie auch, eine andere Art 
der Präzision und Aufmerksamkeit erforderlich. Die Erhöhung der 
Produktivität hat ihren Preis, nicht zuletzt darin, dass der einzelne 
Arbeiter zum Zubehör des Prozesses wird und neue Verhaltensmu
ster erwerben muss, die weit in sein aller privatestes Leben hinein
reichen.

Ein Vorteil dieser neuen Praxis ist, dass sie einfach über expli
zite Darstellungen und distinkte Informationen vermittelbar ist, 
während das alte manuelle Arbeiten quasi nicht lehrbar war, son
dern zum großen Teil durch Einpassung und Imitation tradiert 
wurde. Es ist gleichsam wie im Theater: Man muss seine »Rolle« als 
Arbeiter oder Holzfäller umlassend und in den entferntesten Aus
prägung lernen und dann gut ausfüllen.

Man spricht in diesem Zusammenhang von einer »Arbeiterkul
tur«, ohne die sich dann letztlich weder die wissenschaftliche Re
volution des 17/18. Jahrhunderts noch die Industrielle Revolution 
hätte ereignen können, die aber mit letzterer zum Verschwinden 
verdammt war, ebenso wie die Kultur der Ritter mit der Erfindung 
von Schießpulver und Feuerwaffen zum Untergang bestimmt war. 
»Der letzte Samurai« ist ein Film, der das sehr eindrücklich zeigt. 
Am Ende des Films entlässt der japanische Kaiser seinen technokra
tischen und korrupten Minister, weil er ein Japan möchte, in dem 
die neue Technik ebenso zu Hause sein sollte, wie das Bewusstsein 
der eigenen Kultur und ihrer geschichtlichen Wurzeln.
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Selbst die Vorteile der digitalisierten Technik und elektronischen 
Kommunikation haben ihren Preis für den Einzelnen. David Alten 
schrieb in der New York Times vom iS. März 2012 Folgendes: »How 
do you think most workers would respond if you asked them, »Do 
you feel more productive now than you did several years ago?« I 
doubt that the answer would be a resounding yes. In fact, even as 
work place technology and processes steadily improve, many Profes
sionals feel Less productive than ever, It may seem a paradox, but 
these very tools are undermining our ability to get work done. Tliey 
are causing us to become paralyzed by the dizzying number of op- 
tions That they spawn.

Is there a way out of this quandary? Yes, but ifs not going to 
come from the usual quarters. To be successful in the new world 
of work, we need to create a structure for capturing, claritying and 
organizingall the forces that assail us, and to ensure time and space 
for thinking, reflecting and decision making.

Most Professionals are still using their subjective, internal mental 
worlds to try to keep it all together, but thafs a poor way to navigate 
the new work environment, It results in unclear, distracted and dis- 
organized thinking, and leaves frustration, stress and undermined 
seif-conti dence in its wake.

Workers need a set of best practices that is sorely lacking in the 
Professional world. Without it, we are seeinga growing angst -  even a 
sense of desperation -  in the workplace, as more employeesteel that 
there is no rest and no way out. (In fact, I wouldn t be surprised to see 
resurging interest in Sartre's books and Becketfs plays as a result)«.

Und Samuel Huntington begründet die historiografische Un- 
verzichtbarkeit des kulturtheoretischen Ansatzes mit dem Hinweis, 
dass zu allen Zeiten »Kulturen für die Menschen Gegenstand ih
rer umfassendsten Identifikation« wTaren, Insofern Erkenntnis und 
Wissenschaft und ihre Anwendungen selbstverständlich immer 
eine partielle Aufgabe bisheriger Identität und eine Bereitschaft zur 
Selbstveränderung, die man als einen Fortschritt erhoftf, implizie
ren, geraten schon von daher Wissenschaft und Technik einerseits 
und Tradition oder Religion als identitätsbewahrende Institutionen 
andererseits in Konflikt miteinander, und es scheint tatsächlich 
nötig, sich selbst auch zu verändern. Philosophie und Kunst ha
ben eine Aufgabe in diesem Zusammenhang und man kann dann
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schließlich Bubners Spruch »Wir werden nicht durch Technik Herr 
der Technik« dahingehend abändern und ergänzen, dass wir hinzu
fügen: es sei denn, wir entwickeln Techniken der Selbstentwicklung 
und Selbstveränderung.

Es geht, entgegen Bubners Absichten, gar nicht um Erkennt
nistheorie und um das Denken an sich. Die Frage, ob der Mensch 
durch Technik Herr der Technik wird, ist keine epistemologische 
oder analytische Frage, denn eine immer eingreifendere Technik ist 
nicht nur Ursache, sondern eben auch Konsequenz unseres biologi
schen Erfolgs, Folge unserer immer größeren Vermehrung. Es geht 
also um Lebenserwartung und -Planung.

Wason Karten Test

Im Folgenden präsentieren wir zwei logisch identische Probleme, 
die dennoch von normal sozialisierten Personen als untersch iedlich 
und als unterschiedlich schwierig empfunden werden, von Autisten 
und sozial gestörten Personen jedoch nicht. Elsa Ermer und Kent 
Kiehl von der Universitv of New Mexico, Albuquerque, beschlos
sen, am Beispiel von Gefängnisinsassen moralische Empfindlich
keiten zu untersuchen (E. Ermer / K. Kiehl, in: The EconomhU 11.11. 
2010; oder: J. Barkow, L, Cosmides & J. Tooby, (eds.), The Adapted 
Mind, Oxford 1992).

Ermer und Kiehl vermuteten, dass Psychopathen nicht über das 
instinktive Gespür für soziale Verträge, Regeln, oder Pflichten ver
fügen, wie andere normale Menschen. Um diese Idee zu untersu
chen, benutzten sie ein bekanntes Problemlose spiel namens Wason 
Card-Test.

In der ersten Präsentation des Problems werden vier Karten auf 
den Tisch gelegt, die auf einer Seite eine Zahl haben und auf der 
anderen eine Farbe. Die aufgelegten Karten zeigen etwa: 3, 3, Braun 
und Rot. Die Regel lautet: »Wenn eine Karte eine gerade Zahl auf 
der einen Seite zeigt, dann ist sie rot auf der anderen Seite«. Frage: 
»Welche Karten müssen Sie umdrehen, um zu entscheiden, ob die 
Regel gebrochen wurde?»

Betrachten wir nun das folgende Problem: Die Regel, die gete
stet werden soll, lautet hier: »Wenn Sie sich ein Auto leihen, dann
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sollten Sie den Tank nachher wieder mit Benzin auffüllen«. Nun 
die Fälle: »1) Dave lieh sich das Auto nicht; 2) Helen lieh sich das 
Auto; 3) Brianne füllte den Tank mit Benzin; 4) Kirk füllte den Tank 
nicht«. Erneut müssen Sie entscheiden, welche Karten umzu drehen, 
sind, um zu sehen, ob die Regel verletzt w urde.

In Bezug auf die formale Logik sind die Probleme gleich. Aber 
den meisten Menschen fällt die Lösung des zweiten Problems leich
ter, als das erste. Dies war, wie Ermer und Kiehl in ihrem groß an
gelegten Test feststellten, bei bestimmten Gruppen von Gefängnis
insassen (Psychopathen) nicht der Falk Dasselbe Phänomen zeigte 
sich bei dem »Hasen-und Hühner»-Problem, das vielen Kindern 
leichter fiel* wenn es in die Form von Hotelzimmern mit 2 bzw. 4 
Betten gekleidet wurde. Betten auf Zimmer zu verteilen erschien 
weniger »grausam«, als Füße an Köpfe auszugeben (vgl, Kapitel IL).

Ganz leer und ganz voll

Bezüglich der Mathematik als der abstraktesten Wissenschaft ist 
das Schwanken zwischen Freiheit und Notwendigkeit auffällig. Da
durch kann sie das Aussehen einer »rein geistigen Kunst« ebenso 
annehmen wie das eines technischen Prozesses oder einer Maschi
nerie. Manche reinen Mathematiker legen äußersten Wert auf die 
gegenseitige Abgrenzung dieser beiden Aspekte. Die reine Mathe
matik verteidigt ihre Autonomie sowohl gegenüber den Anwen
dungen (vgl, P Haimos, »Applied Mathematics is Bad Mathematics«, 
in: Mathematics Tomorrowt Ne York 19S1) wie gegenüber dem Com
puter. Der Computer hat, sagen viele reine Mathematiker, nicht das 
geringste Interesse für die Mathematik, Mathematik ist »kreatives 
Schaffen« im Sinne der Kunst, ohne jeden Nutzen und ohne eigent
lichen Gegenstand. Mathematik besitzt vor allem eine Schönheit 
»wie sie nur die allerhöchste Kunst aufweisen kann« (Roggenkamp 
1979)-

Derartige Reaktionen entstammen dem Wunsch, die schöpferi
sche von der mechanischen Tätigkeit abzugrenzen. Die Mathemati
ker sind davon überzeugt, und auch das haben sie mit den Künstlern 
gemeinsam, dass eine derartige Abgrenzung in der Mathematik un
problematisch ist, dass man hier ganz deutlich zwischen wirklichen
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Genies und den Didaktikern, Hohlköpfen und »Flohknackern« un
terscheiden könne. Ihre alltägliche Erfahrung bestärkt sie darin. Die 
Mathematik ist von einer verwirrenden technischen Komplexität 
und Formalität, die nur bei wenigen Menschen wahre Leidenschaft 
erzeugt. Die reine Mathematik ist, wie auch die Kunst von einem 
radikalen Virtuosentum geprägt, welches ein gewisses Ausmaß an 
Autismus verlangt (vgl. zum letzeren: M. Fitzgerald / 1. James, Vie 
Mind of the Mathematician, Baltimore 2007).

Die Mathematik ist abstrakt in dem Sinne, in dem jede Kunst, 
auch die Kunst der Samurai abstrakt ist, weil sie nämlich eine Kon
zentration und »einen leeren Geist verlangt« (so der Rat eines Leh
rers an seinen Schüler), der nur das, für den Augenblick Relevante 
sieht. Anders gesagt, die moderne Mathematik ist ein höchst 
künstliches Produkt der Kultur- und Sozialgeschichte und ist dem 
normalen Wesen »Mensch« fremd. Selbst die elementare Arithmetik 
findet und fand Eingang in die soziale Praxis nur vermittelt über 
den Gebrauch verschiedener kognitiver Technologien (Abakus, 
Buchdruck, elektronischer Computer). Schon bei sprachlichen 
Leistungen bewirkte die Verfügbarkeit von Schrift und Buchdruck 
einen gewaltigen Qualitätssprung an Möglichkeiten,

Beispielsweise ist die Mathematik eine Logik und Logik ist im
mer die Logik einer Situation, und die Logik einer Situation ist 
die Logik einer Darstellung der Situation. Alles hängt von der Re
präsentation, von den Mitteln und dem Bezug zum Handeln ab. 
Diejenigen, die die Mathematik als Kunst verstehen, sind damit 
nicht einverstanden. Aber eigentlich verwandeln sie dadurch den 
menschlichen Geist selbst in eine Maschine. Wenn man Denken als 
ein bloßes internes Erlebnis definiert, trennt man den Menschen 
von seiner Entwicklung ab und nimmt ihm dann eigentlich seinen 
S u bj ektch a r a kte r.

Oft ist Gödels vielzitiertes Unvollständigkeitstheorem, demzu
folge jedes formale System nur einen begrenzten Informationsge
halt hat, der nicht alle mögliche Mathematik abdeckt, zuweilen in 
einem beinahe religiös anmutenden Eifer, als Beweis dafür verstan
den worden, »dass der Geist nicht als Maschine zu erklären ist« 
(Lucas, zitiert nach D. Hofstadter, Gödel, Escher> Bach, New York 
1985, P’ 504). Eine solche Ansicht ist grundfalsch. Sie operiert damit, 
dass sie nicht genau erklärt, was denken ist bzw. wTas sie unter Geist
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versteht. Implizit verstehen Philosophen wie Lucas u, a. darunter 
eine reine res ultat unabhängige Befindlichkeit. Nur ein Denken, 
welches gegenständlich ist, d. h,, welches sich mit seinen Gegen
ständen selbst verändert und dann in diesem Sinne nicht rein, son
dern eben a posteriori, erfahrungsabhängig ist, ist ein menschliches 
Denken.

Die Vorstellung, Gödels Theoreme »bewiesen«, dass der Mensch 
rein intuitiv denkt und nicht rechnet, wie die Maschine, ist auch 
deshalb oberflächlich, weil sie das Denken von seinen Mitteln zu 
trennen sucht. Von den Mitteln ist allerdings stets auszugehen, auch 
wenn sie neu und ungenügend erscheinen, denn nur von daher ent
wickeln sich Selbstvertrauen und Sicherheit, die für den Künstler 
oder Mathematiker genauso entscheidend sind, wie für den Fußbal
ler vor dem Tor oder für den Rennfahrer. »Er denkt mit dem Auto«, 
hat Niki Lauda von einem Kollegen gesagt.

Ist diese Unmittelbarkeit, oder auch die andere der Intuition ein 
Segen?

Man fühlt sich nicht wohl, ist ängstlich, fühlt sich verloren, ohne 
klare Sicht und ohne Halt, Man war gezwungen zu verreisen, viel
leicht zu fliehen und man ist nun wie entwurzelt. Die Welt erscheint 
einem wie ein Brei, ein Dunst, ein von Schatten bewohnter Nebel, 
ein Raum ohne feste Körper, etwas vollkommen Undurchdringli
ches und Unzusammenhängendes. Man spürt fast die eigene Kraft 
nicht mehr. Wo endet der Tagtraum und beginnt die harte Wirk
lichkeit. So bemüht man sich denn intensiv dem Ganzen irgendeine 
Struktur zu geben um Halt zu gewinnen. Und es gibt d iese Möglich
keit und zwar auf viele Weisen.

»... unbegreiflich, dass es jedem fast, der schreiben kann, mög
lich ist im Schmerz den Schmerz zu objektivieren, so dass ich z,B. 
im Unglück, vielleicht noch mit dem brennenden Unglückskopf 
mich setzen und jemandem schriftlich mitteilen kann: ich bin un
glücklich. Ia ich kann noch darüber hinausgehen und in verschiede
nen Schnörkeln, „darüber antithetisch oder mit ganzen Orchestern 
von Assoziationen phantasieren«, schreibt Kafka 1917 in seinem Ta
gebuch. Und einige Jahre später notiert er: »Alles erscheint mir als 
Konstruktion«.

Aber es handelt sich hier vor allem um ein Zeichen, Ergebnis 
einer auch konstruktiven Tätigkeit, also um etwas was einerseits
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sich zur wahrnehmbaren Weit in Kontinuität befindet und ande
rerseits eine allgemeine Bedeutung besitzt. Das Werk, welches der 
Schriftsteller oder Maler herstellt, ist zunächst eine Welt swi gene
ris, eine eigene Realität, wie ein Ding. Dann ist es aber auch ein 
Zeichen, und ein Zeichen ist stets auch etwas Allgemeines, und es 
wird zum Zeichen d. h, zum Allgemeinen durch eine gewisse Re
dundanz und Kohärenz. So gesteht dann der Künstler dem Zeichen 
oder dem Werk Vorrang zu gegenüber den Einheiten von Subjekt 
oder Objekt Auch das menschliche Subjekt ist Besonderes und All
gemeines zugleich, und Peirce hat es daher ein Zeichen genannt. 
Franz Kafka hat sich zum Zeichen gemacht, indem er sich aus der 
Enge seines provinziellen Daseins und seiner leicht verschrobenen 
Existenz schreibend befreit hat.

Das Wesen von irgendetwas ist zunächst nichts weiter, als das 
Wesen einer Darstellung desselben. Und das Wesen einer Darstel
lung zeigt sich in der Interpretation, die wiederum nur eine Darstel
lung ist und so weiter, ad Infinitum, Inwiefern kann man dann von 
einem Fortschritt der Erkenntnis reden? Im Sinne einer Optimie
rung der Beziehungen von Mensch u nd Weit. Ein Zeichen oder eine 
Darstellung ist, wie gesagt, immer Besonderes und Allgemeines zu
gleich, und beides vermittelt sich nur im Prozess. Dieser Prozess ist 
weder so vollständig kontingent, wie Rorly glaubt, noch so rational 
zu verstehen, wie es der logische Empirismus möchte. Erkenntnis 
ist stets eine Vermittlung.

Niemand kann im Angesicht einer unvermittelten Wirklichkeit 
denken. Der Versuch, die Dinge ganz direkt darzustellen, erzeugt 
eine Art Erschauern wie in vielen Mythen oder in den Romanen 
der Weltliteratur, und die Rituale der Begegnung und Begrüßung 
waren schon bei den einsamsten »Wilden« stets sehr ausgeprägt, 
um katastrophale Konfrontationen zu vermeiden.

Ich lese im Augenblick gleichzeitig in mehreren Romanen, die 
weder vom Stil noch vom Inhalt etwas miteinander zu tun haben. 
Eines der Bücher, die ich lese, ist von Franz Kafka, ein zweites ist 
von Peter Handke und ein weiteres ist ein historischer Roman aus 
dem Spanien des 15. Jahrhunderts, Und obwohl alle diese Bücher 
nichts miteinander zu tun haben, habe ich doch das Gefühl, dass sie 
zu einer Gattung gehören und von einem Merkmal beherrscht sind, 
nämlich einer Sprache, die vor allem expressiv sein will. Bilder sind
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anders, Musik ist ganz anders, gewissermaßen das genaue Gegenteil 
und eher der Mathematik verwandt.

Aber jede Kunst muss sich auf ihre eigene Art der Aufgabe stel
len, eine Wirklichkeit zu erschaffen, in der wir uns wiederfinden 
können, auf welche Art auch immer. Der Roman kann nur durch 
Geschichten und Geschehnisse zu etwas Fesselndem und Realen 
werden Er hat irgendwie keine Struktur, wie die Musik oder die 
Mathematik.

Es hat zu einer gewissen Zeit das mythische Denken seine Kraft 
verloren und ist durch Kunst und Wissenschaft ersetzt worden. 
Claude Levi-Strauss (Mythologien, Bd. IV, Frankfurt 1971, S.766) 
beschreibt das Phänomen folgendermaßen: »Alles in allem sieht es 
so aus, als ob die Musik und die Literatur sich das Erbe des Mythos 
geteilt hätten. Die Musik [...] hat sich seiner Form bedient, wäh
rend der Roman [...] sich der entmythologisierten Erste bediente 
und, von den Zwängen der Symmetrie emanzipiert, das Mittel fand 
als freie Erzählung aufzutreten. So können wir den komplementä
ren Charakter der Musik und der Romanliteratur vom 17. oder iS. 
Jahrhundert bis heute besser verstehen; die eine besteht aus forma
len Konstruktionen, denen es immer an Bedeutung fehlt, die andere 
aus einer Bedeutung, die zur Pluralität tendiert...«.

Künstliche Intelligenz: Computer und Schach

Da für die meisten Menschen die Mathematik vor allem im Com
puter zu stecken scheint, stellt man die Frage: »Können Compu
ter denken?«. Es ist dies keine sehr präzise Frage, könnte man 
einwenden. Ihr Hintergrund liegt in der traditionellen Vorstellung 
begründet, der zufolge Maschinen Funktionen erfüllen, aber nichts 
erklären oder beschreiben. Ich möchte also am Beispiel dieser Frage 
illustrieren, wie unser Denken zwischen einer funktionalistischen 
Auffassung einerseits und einer reifizierenden substanzialistischen 
Auffassung des Denkens, andererseits hin und her schwankt.

Die skeptischen Argumente gegenüber der Behauptung, dass 
Computer eines Tages denken könnten, jonglieren nun zwischen 
Substanzialismus und Funktionalismus. Einerseits wird Denken als 
internes Erlebnis gesehen. Dass jemand denkt, ist nur diesem Je
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mand selbst und seiner introspektiven Intuition zugänglich. Man 
kann im Sinn dieser Auffassung Denken und Fühlen nicht beschrei
ben, sondern nur vollziehen oder erleben, und bei Erlebnissen oder 
Intuitionen gibt es keinen Unterschied zwischen Wirklichkeit und 
Erscheinung (oder Darstellung). Die Mathematik wird hier zur un
mittelbaren Realisierung dessen, was sich dem Geist und der Wahr
nehmung von selbst darbietet. Aber die übrige Weit ist überhaupt 
nicht an den internen Inspirationen und geistigen Erlebnissen der 
Mathematiker interessiert. Diese sind gar nicht mitteilbar.

Spricht man andererseits über das Denken der Computer, muss 
man natürlich akzeptieren* dass eine Computersimulation von 
Denken oder Fühlen eine theoretische Beschreibung dieser Dinge 
voraussetzt. Da aber die Beschreibung von Denken etwas anderes 
als wirkliches Denken ist, wird durch diesen kategorialen Typen
sprung automatisch bewiesen* dass Computer weder denken noch 
fühlen können. Anders ausgedrückt: Man hat die Unterscheidung 
von »erlebendem« Subjekt und »dinglich seiendem« Objekt axio- 
matisch an den Anfang gestellt und das* was man über Subjekte und 
Objekte konkret zu wissen glaubt, ist eine Konsequenz dieser, via 
Postulat, eingeführten Unterscheidung.

Treibt man, so Turing, »diese Ansicht auf die Spitze, bestünde 
der einzige Weg, mit Sicherheit herauszufinden, ob eine Maschine 
denkt, darin, die Maschine zu sein und sich denken zu fühlen. Man 
könnte diese Gefühle dann der Welt beschreiben, aber natürlich 
brauchte sie niemand zur Kenntnis zu nehmen. Kommunikation 
und Bewusstsein gehören unterschiedlichen und, so scheint es, un
verbundenen Realitäten an, Man brauchte sie schon deshalb nicht 
zur Kenntnis zu nehmen, weil selbst dem Individuum sein eigenes 
Wesen verborgen bleibt, denn das Subjekt kann sogar sich selbst 
nur vermittelt über gesellschaftliche Mittel und im Verhältnis zu 
anderen Subjekten und Gegenständen kennenlernen.

Die Unterscheidung von Subjekt und Objekt wird unter der Per
spektive der Funktion getroffen, Erkenntnis und soziale Praxis zu 
ermöglichen. Natürlich kann das auch dazu führen, den Menschen 
zum Roboter zu machen oder zum Anhängsel einer »Maschine« 
im allgemeinen Sinn. Im Berufsleben interessiert auch der Mensch 
nur bzgl. der Funktionen die er zu erfüllen vermag. Über die »Mal
maschine Raffael« wurde schon gesprochen. Unsere hier versuchte
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Diskussion ist also sicher nicht nur logisch-technisch zu führen. 
Umgekehrt kann aber dann natürlich die subjektive Infragestellung 
von Kommunikation nicht so ohne weiteres dazu dienen, einen Un
terschied zwischen Mensch und Maschine (Subjekt und Objekt) zu 
»beweisen«, wie das in Searles Gedankenexperiment vom »chinesi
schen Zimmer« zum Ausdruck kommt.

»Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem Zimmer eingesperrt, in 
dem mehrere Körbe mit chinesischen Symbolen stehen. Und stellen 
Sie sich vor, dass Sie wie ich kein Wort Chinesisch verstehen, dass 
Ihnen allerdings ein auf Deutsch abgefasstes Regelwerk für die 
Handhabung dieser chinesischen Symbole gegeben worden wäre. 
[...] Nehmen wir weiter an, dass irgendwelche chinesischen Sym
bole in das Zimmer gereicht werden und dass Ihnen noch zusätzli
che Regeln dafür gegeben werden, welche chinesischen Symbole je
weils aus dem Zimmer hinauszureichen sind. Die hereingereichten 
Symbole werden von den Leuten draußen >Fragen< genannt, und 
die Symbole, die Sie dann aus dem Zimmer hinaus reichen, >Ant- 
worten<- aber dies geschieht ohne Ihr Wissen. Nehmen wir außer
dem an, dass die Programme so trefflich und ihre Ausführungen 
so brav sind, dass Ihre Antworten sich schon bald nicht mehr von 
denen eines chinesischen Muttersprachlers unterscheiden lassen. 
[...] Der Witz der Geschichte ist nun schlicht folgender: Weil Sie 
ein formales Computerprogramm ausführen, verhalten Sie sich aus 
der Sicht eines Außenstehenden genauso, als verstünden Sie Chine
sisch -  und dennoch verstehen Sie nicht ein Wort Chinesisch. [...] 
Wenn Sie kein Chinesisch verstehen, dann könnte auch kein ande
rer Computer Chinesisch verstehen; denn kraft seiner Ausführung 
eines Programms hat kein digitaler Computer irgendetwas, das Sie 
nicht haben [...] Um es zu wiederholen: Ein Computer hat eine 
Syntax, aber keine Semantik« (J. Searle, Das chinesische Zimmer, 
Frankfurt 19S6, 3£).

Das mag zwar sein und es ist auch schön und richtig, aber Glei
ches gilt zunächst einmal auch für den Menschen. Denken, Inter
pretieren und Verstehen ist eben nicht Fühlen oder Erleben, son
dern meint Handhaben und Anwenden, Auch menschliches Den
ken ist, so scheint uns, nicht unabhängig von seinen Resultaten und 
seinen Funktionen zu betrachten. Wo kommunikatives Verhalten 
ist, ist auch ein Subjekt, würde Turing sagen. Searle könnte antwor
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teil, dass das Subjekt nicht identisch ist mit der Gesamtheit seiner 
materiell feststellbaren Eigenschaften und Verhaltensweisen, dass es 
von einem kategorial anderen Typus ist. Das Problem ist, dass beide 
irgendwo recht haben.

Tu ring hat recht, wenn man Denken und aktuelles Wissen 
gleichsetzt, Searle hat recht, wenn man die zukünftige Erkenntnis
entwicklung im Auge hat, denn Fakten sprechen nicht und Dinge 
determinieren ihre begriffliche Einordnung und Analyse nicht, 
Begriffe und allgemeine Ideen wiederum befördern und hemmen 
unsere Erkemitnistätigkeiten gleichermaßen. Es ist die genetische 
Perspektive, die die Positionen von Turing und Searle als komple
mentär ausweist.

Für Searle »gehört mehr dazu, einen Geist zu haben, als formale 
oder syntaktische Prozesse zu durchlaufen. Unsere Geisteszustände 
haben kraft Definition verschiedene Inhalte. Wenn ich an Kansas 
City denke oder wenn ich wünsche, es wäre noch ein kaltes Bier 
für mich da, oder wenn ich mir überlege, ob der Zinssatz gesenkt 
wird, dann hat mein Geisteszustand jedes Mal zusätzlich zu seinen 
formalen Eigenschaften auch noch einen gewissen geistigen Gehalt, 
[...] In einem Wort: Der Geist hat mehr als nur eine Syntax, er hat 
eine Semantik. Kein Computerprogramm kann jemals ein Geist 
sein, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ein Computerpro
gramm bloß syntaktisch und der Geist mehr als bloß syntaktisch 
ist« (Searle 19S6, S. 30).

Was bedeutet dieser Hinweis auf die Semantik des Denkens 
eigentlich? Entweder wir glauben mit Wittgenstein an das Ein
geschlossensein in unsere Sprache, dann bedeutet es überhaupt 
nichts, oder wir sehen die Differenz in der Unterscheidung von 
Wissen und Anwendung des Wissens, dann taugt das Argument 
nur bedingt, um Mensch und Maschine zu unterscheiden, denn 
auch der Mensch ist oft gezwungen einfach zu agieren, ohne Plan 
oder komplette Analyse um weiterzukommen.

Searles Hinweis darauf, dass Computer nur syntaktisch »den
ken«, hat keine Konsequenzen, wenn wir eine funktionelle Auffas
sung von Denken vertreten. An einer formalen Struktur oder einem 
Algorithmus ist die Funktion wesentlich. Bei hinreichender Kom
plexität eines Algorithmus oder Programms gibt es auch gar keine 
andere Möglichkeit, als ihn unter funktionalen Perspektiven zu be
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trachten, genauso, wie wir unser Verhalten unseren Mitmenschen 
gegenüber einrichten.

Bereits seit längerem könnte weder Searle, noch ein anderer 
durchschnittlicher Schachspieler einen Schachcomputer anders, 
denn als ein intentionales, seinen eigenen Entscheidungen und 
Strategien folgendes System betrachten; das heißt, niemand könnte 
die Funktion eines solchen Schachcomputers anders als auf der 
Grundlage der je eigenen Rationalität zu antizipieren versuchen. 
Niemand könnte gegen einen solchen Computer spielen, indem er 
aus einer Analyse des Computerprogramms heraus den Spielzügen 
der Maschine begegnet. Maschinen sind heute selbst schon zu kom
plex, als dass wir sie einfach delinitorisch oder postulatorisch von 
Menschen unterscheiden könnten. In den Letzten fahren machte ein 
junger Schachspieler, Magnus Carlsen, Karriere, dessen wichtigster 
Lehrer und Trainer im einsamen Norwegen der Computer gewesen 
war. Durch seinen elektronischen Trainingspartner geprägt, spielte 
Carlsen einen derart unorthodoxen Stil, dass viele Großmeister, der 
Tradition verhaftet, unerwartet kapitulieren mussten (vgl. Süddeut
sche Zeitung vom 9. März 200ß).

Also gibt es Stile, selbst auf einem Gebiet, wie dem Schach
spiel, das aber nicht so determiniert ist und in dem daher die Er
fahrung viel bedeutet und wo selbst ästhetische Motive eine große 
Rolle spielen: »Die Schönheit im Schach liegt im Gegenteil des 
Erwartbaren« (Anand).

Der Hinweis auf die Bedeutung des Stilistischen ist also nicht 
nur in dem Sinne gemeint, dass Computer und Mensch, veranlasst 
durch ihre jeweiligen mentalen Stärken, unterschiedlich spielten -  
der Computer eher taktisch orientiert, während menschliche Spie
ler sich vor allem global strategisch ausrichten -, sondern auch in 
der menschlichen Geschichte des Schachspiels kennt man unter
schiedliche Stilperioden. Man unterscheidet heute vier solcher Pe
rioden, erstens die des romantischen Stils von etwa 1475 bis etwa 
iß3o, der durch einen großen Individualismus und bravouröse At
tacken ausgezeichnet ist, zweitens den wissenschaftlichen Stil und 
neuerdings den Hyper-Modernismus und den sogenannten Neuen 
Dynamismus (vgl. D. Shenk, The Imvwrtai Game, New York 2006).

Die wissenschaftliche, oder wie sie auch genannt wird, klassi
sche Linie, begann zwischen lßSo und 1SS6, dem Jahr der ersten
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Schachweltmeisterschaft, vor allem mit Wilhelm Steinitz (1S36- 
1900); nicht zu verwechseln mit dem Mathematiker Ernst Steinitz 
(1871-1928)). In einem Lexikon heißt es: »Steinitz gilt als Revolutio
när der Schachtheorie, der die damals vorherrschende Spielweise 
des stürmischen An griffsschachs, des sogenannten »romantischen 
Schachs«, scharf kritisierte«. Steinitz schrieb: »Zu Beginn meiner 
Karriere war ich selbst ein unbedingter Anhänger des alten Systems, 
und ich erinnere mich noch gut, dass ich mich bei meinem ersten 
Treffen mit Anderssen und Kolisch sehr abfällig über Pau Isens Stil 
äußerte. Aber beide Meister verteidigten Paulsen mit Wärme gegen 
meine generelle Kritik und das ließ mich nachdenklich werden [... ] 
Ich erkannte allmählich, dass Genie im Schach mehr ist, als mehr 
oder weniger brillante Schläge, nachdem das ursprüngliche Gleich
gewicht der Kräfte gestört worden ist« (W. Steinitz, International 
Chess Magazine, 1891, p. 207-20S). 1894 wurde dann der Mathema
tiker Emanuel Lasker (1S68-1941) der zweite Schachweltmeister.

Es scheint sich im Schach also die Geschichte der Mathematik 
mit Verzögerung zu wiederholen!

Bezogen auf die jungen Spieler von heute, wie Magnus Carlsen, 
sagte der neue Weltmeister Anand: »Die moderne Generation spielt 
sehr dynamisch, sie wählen viele verschiedenen Eröffnungen und 
haben ein sehr breites Repertoire. Mit den starken Computerpro
grammen hat man plötzlich angefangen, vieles in Frage zu stellen. 
Eine Variante, wie diese hier mit Läufer b7 ist ein Kind des 21. Jahr
hunderts. Man muss alles sehr präzise ausanalysieren« (Süddeutsche 
Zeitung vom 4.10 2008).

Wie bereits gesagt, zeigt all das Gesagte die Notwendigkeit einer 
genetischen Perspektive, die es dann erlaubte Aktion und Reflexion, 
Fakt und Begriff, Funktion und Bedeutung usw. als komplementär 
zu sehen.

Pragmatismus und Theorie

Es scheint für die heutige Wissenschaftsphilosophie ausgemacht, 
dass der Funktionalismus nicht zur Erklärung der wissenschaftli
chen Objektivität taugt. Man sieht keinen Zusammengang von Rela
tivität und Objektivität der Erkenntnis. Aber mathematische Theo
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rie (und wissenschaftliche Theorie überhaupt) ist nicht deskriptiv 
auf eine vorgegebene statische Realität der Dinge bezogen, sondern 
auf das System unserer Tätigkeit, so dass die Gegenständlichkeit in 
der erfolgreichen Anwendung zu suchen ist. Und das macht einen 
bestimmten Pragmatismus in den philosophischen Auffassungen 
der Wissenschaften unvermeidlich.

Ein schönes Beispiel ergibt die aktuelle Diskussion um das 
Mehrheitswahlrecht. Ein Plädoyer für das MehrheitsWahlrecht 
mag denjenigen erstaunen, der denkt, dass das Verhältniswahlrecht 
doch besser sein müsse, weil es die relationalen Verhältnisse in der 
Wählerschaft getreu wid er spiegele. Maßstab und Frage müssen aber 
doch sein, welche politischen Konstellationen und Handlungsmög
lichkeiten, oder Unmöglichkeiten, sich im Parlament ergeben. Es 
sollte eben nicht sein, dass etwa eine kleine Minderheit, weil sie das 
Zünglein an der Waage darstellt, die Mehrheit »terrorisiert« oder 
majorisiert in ihren politischen Ansprüchen. Schließlich sind auch 
in unser Wahlrecht schon Barrieren gegen eine allzu große Zersplit
terung der Parteienrepräsentanz im Parlament eingeführt worden 
(5-Prozent-Klausel'), die immer wieder als »undemokratisch« kri
tisiert worden sind.

Das nämliche Problem zeigt sich übrigens, infolge immer wei
tergehender Spezialisierung und Zersplitterung, auch in den Streiks 
und Arbeitskämpfen. Auch hier kann nur ein allgemeines sozial
politisches Interesse allzu schlimme Auswüchse verhindern, indem 
eben keine Gruppe gegen eine starke öffentliche Meinung beliebig 
agieren kann.

Ein Eindruck, eine Intuition, ein Erlebnis oder eine Wahrneh
mung können überhaupt erst dann zum Gegenstand allgemeiner 
Erkenntnis werden, wenn sie im sozialen Kontext reflektierbar 
sind. Jede Erkenntnis setzt in gewisser Weise Selbsterkenntnis 
voraus; schon das Streben nach Objektivität verlangt so etwas. 
Und Selbsterkenntnis oder »Selb st wissen« erfolgt auf einer Meta
Ebene, produziert Metawissen oder philosophische Einsicht. Nach 
dem Gesagten ist also keine Selbsterkenntnis ohne Erkenntnis der 
Welt möglich. Daraus resultiert dann ein Prinzip der »maximalen 
Runde«. Dieses »maximum loop principle: A  = B = C = D =  ... ist 
bestechend (vgl. Kapitel I.).
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Zwang

Strawinsky hat einmal gesagt, dass die Kreativität erst dann wirk
lich sich zeigt, wenn die Zwänge, die der Künstler sich auferlegt 
bzw. die ihm auferlegt werden, stark und deutlich sind. Der abbil
dende Realismus in der Malerei ist ein solcher Zwang, ein Zwang 
der Nachahmung, der belebend wirkt und befreiend nicht dadurch, 
dass man ihm virtuos nachkommen kann, sondern dadurch, dass 
man in einer gewissen und besonderen Weise davon auch wieder 
abweicht. Der Zwang ergibt sich beim Malen nicht nur aus der Ab
bildfunktion, sondern eher noch aus den Setzungen die zur Füllung 
des Blatts führen und dann nicht mehr beliebige Striche zulassen.

In der Mathematik wie in der Literatur erscheint etwas Ähnli
ches. Unser Denken ist frei. Wir können uns alles Mögliche aus
denken und alle möglichen Begriffe bilden. Wir können anfangen 
Geschichten zu erzählen, ohne dass irgendeine objektive Wahrheit 
darin enthalten sein muss. Dennoch kann unsere Geschichte an
dererseits niemals in beliebiger Art und Weise fortgeführt und zu 
Ende gebracht werden.

Kommunikation, Beweis und Begriff

Um die Mathematik zu verstehen, muss man verstehen wie die 
Mathematiker die Welt sehen. Sonst bleibt es bei den Erklärungen 
der Lehrer durch Beispiele und Regeln, die uns niemals eine Idee 
vermitteln können. Aber da nicht jeder so denken kann oder will, 
wie die mathematischen Genies, muss man eben nach Analogien 
suchen und die Erkenntnis oder Kreativität hat in allen Kulturbe
reichen etwas Gemeinsames.

In Lewis Carrolfs Through the Lookmg-Glass gibt es Alice und 
Humpty-Dumpty, eine Figur aus englischen Kinderreimen, Und es 
entspinnt sich folgender Dialog:

»7 don't know whatyou meart by >gtory«i Alice said,
Humpty Dumpty smiled corttemptuously. »O f course you don't -  frfl / 
teil you. I meant >there's a mce knock-down argument for you!<

»But >gtory<do£sn't mean >a nice knock-down ajgument<t« Alice objected.
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»When I use a word,« Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 
»it meansjust what I choose it to mean -  neither more nor less.«
»The question isf« said Alice, »wkether you can make words mean sö 

many different things.«
»The question I s s a i d  Humpty Dumpty, »which is to be master, that’s 
all.«

Gibt es einen Master der Konversation, oder bestimmt die Semantik 
der allgemeinen Sprache, wie Kommunikation zustande kommt? In 
der Schule gibt es diesen Master und seinen Nürnberger Trichter. 
Nur funktioniert das Gerät so schlecht.

Auch dies hat Lewis Caroll (1832 -  1898), in einem anderen sehr 
schönen Text: Was die Schildkröte zu Achilles sagte (wieder abge
druckt in Hofstadter 1985, 47ff.), dargestellt:

Achilles und die Schildkröte unterhalten sich über Euklids Ele
mente und über die dort anzutreffenden Beweise. Ein Beispiel, das 
sie betrachten, ist das folgende:

A) Sind zwei Dinge einem DriLLen gleich, so sind sie einander gleich.
B) Die zwei SeiLen dieses Dreiecks sind einer weheren gleich.
Z) Die zwei SeiLen dieses Dreiecks sind einander gleich.

»Wer Euklid gelesen hat, wird wohl zugeben, dass Z logisch aus A 
und B folgt, so dass jeder, der A und B akzeptiert, Z als wahr ak
zeptieren muss«, behauptet Achilles. Aber um die Schildkröte zu 
zwingen, diese Schlussweise zu akzeptieren und insbesondere Z zu 
akzeptieren, falls sie A und B akzeptiert, bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als genau diese Forderung selbst als neue Regel aufzuschrei
ben:

C) Wenn A und B wahr sind, dann muss Z wahr sein.

Und weiter:

D) Wenn A und B und C wahr sind, muss Z wahr sein, usw.

Hier wird deutlich, dass der infinite Regress nur zu überwinden ist, 
wenn die Regel identisch mit ihrer Anwendung oder der Gedanke 
bzw. der Begriff als Aktionsschema identisch mit seinem Inhalt 
wäre. Auf diese Weise wird traditionell das intuitive Denken cha
rakterisiert. Im berühmten Heureka oder Aha-Erlebnis der intui
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tiven Erkenntnis präsentiert sich der Sachverhalt in unmittelbarer 
Identität mit der Feststellung seiner Wahrheit bzw, seiner Wir
kung.

Nun gibt es allerdings kein intuitives Denken. Anders gesagt 
Denken und Wahrnehmung oder Intuition, sind zu unterscheiden, 
auch wenn sie untrennbar voneinander abhängen. Kant hatte die 
Unterscheidung zu einer Grundaussage seiner »Kritik der reinen 
Vernunft* gemacht, hatte aber den Zusammenhang vernachlässigt 
und daher die Unterscheidung der analytischen und synthetischen 
Wahrheiten verabsolutiert

Frege hatte, wie bereits im ersten Kapitel erwähnt (vgl. auch Ka
pitel VI,), aus ähnlichen Beobachtungen heraus den Begriff, bzw. 
die Idee der Wahrheit einerseits für die Logik für fundamental und 
zugleich für undefinierbar gehalten.

Wahrheit, so sagt er, ist der spezifische Gegenstand der Logik -  
andererseits sieht er auch, dass Wahrheit undefinierbar und un- 
erforschlich ist und jeder Versuch einer erschöpfenden Definition 
in einen unendlichen Regress münden muss. Und der Satz: »Das 
Meerwasser ist salzig«, ist derselbe Satz wie: »Es ist wahr, dass das 
Meerwasser salzig ist« (FL Hermes, u. a. (Hg.), Frege, Nachgelassene 
Schriften, Hamburgigög, S. 71). Der Zusatz »ist wahr« ist also kein 
Prädikat, analog zu Kants Behauptung, »Sein ist offenbar kein [...] 
Prädikat« (KdrVB 626). Beide Male geht es um einen Gegenstands
bezug, der ebenso undefinierbar ist, wie die Realität an sich unde
finierbar ist.

Der englische Philosoph F, H. Bradley (1846-1924), Lewis Car- 
rolls etwas jüngerer Kollege, hatte ein berühmtes Paradox relatio
nalen Denkens überhaupt formuliert und hatte daraus die Undefi- 
nierbarkeit des Wahrheitsbegriffs gefolgert: »To say that, if S-P is a 
true judgment, it is true because of reality, that is, it is true in virtue 
of a relation to reality. Yet in trying to make this relation explicit, we 
need to make another judgment saying so, and so on« (Essays on 
Truth and Reality, Oxford 1914).

Und das Paradox des relationalen Denkens beschreibt Bradley u. a. 
wie folgt: »The relation C has been admitted different from A  and 
B, and no longer is predicated of them, Something, however, seems 
to be said of this relation C, and said, again, of A  and B. And this 
something is not to be the ascription of one to the other. If so, it
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would appear to be another relation, D, in which C, on one side, 
and, on the other side, A and B, stand, But such a makeshift leads at 
once to the infinite process. Hie new relation D can be predicated 
in no way of C, or of A and B; and hence we must have recourse to 
a fresh relation, E, which comes between D and whatever we had 
before. But this must lead to another, F; and so on, indefinitely. Thus 
the problem is not solved by taking relations as independently real. 
For, if so, the qualities and their relation fall entirely apart, and then 
we have said nothing. Or we have to make a new relation between 
the old relation and the terms; which, when it ismade, does not help 
us. It either itself demands a new relation, and so on without end, or 
it leaves us where we were, entangled in difficulties« (F. H. Bradley, 
Appearcmce and Reality, Londom.393, p. 20).

Break mg Bad

Am Sonntag, den 22. 9. 2013 fand die Emmy-Verleihung für das Jahr 
statt, bei der Breaking Bad zur besten TV Serie des dramatischen 
Genres gekürt worden ist. Am Montag darauf erklärt der Spiegel in 
einem Essay die moralische Essenz des Dramas.

Zuvor nochmals eine Information zum Datenfetischismus. Brian 
Welle, der Chefpsychologe von Google, erklärt die heutige Praxis 
der Personal-Rekrutierung und - Koordinierung auf der Grundlage 
der unendlichen Menge der im Internet verfügbaren Daten so: »Um 
Personal zu koordinieren ist es zuverlässiger sich von Daten leiten 
zu lassen, als von Intuition und Erfahrung, die voll von Vorurteilen 
stecken«. Soweit so gut, und das Verfahren hat sich selbst bei Exper
tenentscheidungen in vielen Bereichen bewährt (vgl, die Schriften 
von D. Kahneman, Thinkingt Fast and Slow).

Im Falle von Breaking Bad hat die ambivalente Situation, die 
durch das Schwanken zwischen Intuition, Emotion und Vorurteil 
einerseits und Logik der Entwicklung andererseits heraufbeschwo
ren wurde, zu zahlreichen Problemen geführt. Einerseits bietet 
eine solche Serie, wie die Autoren enthusiastisch begrüßen, viel 
größere Flexibilitäten und unerwartete Gelegenheiten zu abrupten 
Schwenken, ganz anders als der Film, der schon einer klassischen 
Kunstform mit einer eher platonischen, d, h. ideal geprägten Logik
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folgt und der auch viel umfassendere Planungen und Investitionen 
erfordert.

Andererseits mischen sich stets die kleinbürgerliche Moral und 
die begrenzten Intuitionen der Autoren in den Handlungsablauf 
ein. Wie es in dem besagten Spiegel-Essay heißt, habe sich Gilligan, 
der Autor der Serie, in jenen Wochen, als er die letzten Episoden 
der Serie schrieb »mit kompliziertesten Fragen von Schuld, Moral, 
Buße und Erlösung he rum ge sch lagen, und diese hatten ihn so be
lastet, dass er zeitweilig nicht mehr schlafen konnte«. Welch eine 
Misere!

Im Zusammenhang der Snowden Affäre sind noch andere Zu
sammenhänge deutlicher geworden. Insbesondere kann man sagen, 
dass der Datenfetischismus dem übersteigerten Individualismus 
korrespondiert, der in unseren Gesellschaften gang und gäbe ist. 
Und wenn das einzelne Individuum den absoluten Bezugspunkt ab
gibt, dann ist einfach alles möglich. Mr. Jekyll und Dr. Hyde finden 
heute in den verschiedenen Serien und Tele-Novelas unendlich viel
fältige Ausprägungen. Vince Gilligan wollte mit Breaking Bad nach 
eigenem Bekunden eine Serie schreiben, in der der Protagonist zum 
Antagonisten wird.

Und wie dies geschieht, darum bemüht sich der erwähnte Spie
gel- Beitrag. Darin geht es dann um die Frage, ob der Chemielehrer 
W.W. zum Drogenboss wird wegen der logischen Konsequenzen 
seines Denkens und Handelns oder deshalb, weil der »Spießer« das 
Monster in sich selbst entdeckt und es gerne herauslässt. Ist der 
Mensch so wie er ist und im Kern unveränderlich? Oder kann er 
»etwas ganz anderes in sich entdecken« und es entfalten und her
auslassen?

Man könne, sagt Jesse Pinkman, sein Kompagnon, sinngemäß 
nichts tun, was man nicht bereits umfassend in sich trägt. Oder ist 
es nicht doch eigentlich umgekehrt die Logik des Handelns des tä
tigen reflektierten Lebens, die bestimmt? Wer A sagt müsse auch 5 
sagen, behauptet der Volksmund. Vince Gilligan hat in einem Inter
view vom 10. Juli 2011 (New York Times) selbst gesagt: »If there is a 
larger lesson to Breaking Bad> it is that actions have consequences«.

Die Anlässe für die Transformationen, nicht nur der Hauptper
son, sondern für die gegenseitigen Beziehungen aller Protagonisten 
sind in Breaking Bad jedoch tatsächlich vollkommen nichtig und
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belanglos. Die Ehefrau lässt sich scheiden, nicht weil der Mann 
Drogenboss wird (sie nimmt an den Aktivitäten später sogar Teil), 
sondern »weil er Geheimnisse vor ihr hatte« (ein zweites Telefon!).

In traditionellen Gesellschaften heiratet man aufgrund bestimm
ter Erfahrungen, Normen oder materiellen Interessen, in der mo
dernen Gesellschaft gilt die Liebesheirat als Ideal und Richtschnur. 
Man heiratet getrieben von Emotionen, Sehnsüchten oder be
stimmten »leidenschaftlichen« Wünschen und wird u.LI unfähig, 
die Relevanz und Zuverlässigkeit der Dinge einzuschätzen. Emotio
nen sind essentiell für das Menschsein, aber es gälte -  nicht nur bei 
Heiratsentscheidungen - Emotionen und objektive Gegebenheiten 
und Zwänge miteinander zu vermitteln.

Die Künste dienen uns eigentlich dazu, diese notwendigen Ver
mittlung zu erreichen. Viele Serien wie Breakurig Bad hängen jedoch 
von Zufallen und den Launen des jeweiligen Autors ab. In aller 
traditionellen Geschichte und Kultur verändern sich die Menschen 
oder sterben für ihre Götter, Ideale, oder Ähnliches. Hier nicht, 
hier ändert sich niemand und nichts, und so ist keine wirkliche 
Logik oder Entwicklung zu entdecken. Die wird eher durch den 
Moralismus des Autors von außen zugeführt

Es fehlt gewissermaßen der Gedanke an das Subjekt, als etwas 
auch Objektives, oder anders, an das Einzelne und Besondere als 
ein Allgemeines und an das Allgemeine als ein Individuelles, und 
ohne das gibt es keine wirkliche Alternative zwischen einer Logik 
der Handlungen und einer Logik der persönlichen Entwicklung. 
Anders gesagt, so sehr man einem Idealismus abgeneigt sein sollte, 
der meinte alles festlegen zu müssen und den Einzelnen dann auf 
derartige Festlegungen und Normen oder Ideale verpflichten will, 
so deutlich muss man auch zugestehen, dass ein Leben ohne jede 
Festlegung und Begrenzung, gewissermaßen als bloßer nackter Le
benswille, nicht dauerhaft möglich ist.

Und was soll die Aussage von Brian Welle eigentlich bedeuten. 
Dass in den Daten bzw. den Handlungen, auf denen sie beruhen, 
viel mehr zukünftig Mögliches steckt als in der Person mit ihrer 
geformten Erfahrung? Vielleicht das! Die Daten suggerieren offen
sichtlich ganz Unerwartetes. Also gibt es gar keine Logik in Daten. 
Es ist wie mit dem Münzwurf, jeder neue Wurf produziert etwas, 
das von allen vorherigen Würfen unabhängig ist Die Menschen su
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chen dagegen Erklärungen, und Erklärungen laufen immer auf die 
Reduktion des Neuen und zu Erklärenden auf das bereits Vertraute 
hinaus.

Über die Telenovela Brasiliens

Ein befreundeter Journalist schrieb mir dieser Tage einen Brief aus 
Rio de Janeiro. Darin heißt es dann unter anderem: »Die Brasilianer 
lieben die Mathematik nicht und in Brasilien wird auch viel weni
ger gelesen als etwa in Argentinien oder Mexiko, ln internationalen 
Bildungstests schneidet das Land in der Regel dementsprechend 
schlecht ab. Aber eine Kunstform blüht hier und ist überaus popu
lär, die Telenovela. Ihr Vorgänger aus den Zeiten des Radios wurde 
durch den Roman, Tante Julia und der Kunst sch reib er, von Mario 
Vargas Llosa geadelt.

In der Telenovela geht es um menschliche Emotionen, vor al
lem um Liebe, Reichtum, Täuschung, Macht und Gewalt Das ist 
auch deshalb so, weil das menschliche Handeln hier durch keine 
gesellschaftlichen Institutionen, keine Gesetze und keine Vernunft 
reguliert scheint und jedes Zusammentreffen von Personen gewis
sermaßen auf dem freien Feld der menschlichen Natur ausgetragen 
werden muss. Man sagt hier, dass Lobbyisten im Kongress bereit 
wären, auch die Newtonschen Gesetze der Physik zu ändern, wenn 
sich daraus ein Vorteil ergäbe. Ein Gesetz zu verletzen ist hier weit 
weniger gravierend, als einer Person in die Quere zu kommen. Es 
gellt dabei nicht um Gerechtigkeit oder Objektivität, sondern alles, 
was sich im kontingenten Prozess durchsetzt, ist auch legitim.

Die Tragödie kommt nicht zustande, wenn alles eine Bedeutung 
und vernünftige Lösung hat oder wenn kulturelle Form und Diszi
plin das Leben bestimmen. Die Menschen müssen gewissermaßen 
ganz natürlich erscheinen, damit es zu schlimmen Dingen kommt. 
Alle Beziehungen zwischen den Menschen in Brasilien erscheinen 
einem irgendwie unentwickelter und »natürlicher« und überall 
spielen Emotionen eine starke Rolle. Der Erfolg einer Telenovela 
hängt stark von der Qualität des Bösewichts, oder tatsächlich, der 
»Bösewichterin«, der Hexe, der bösen Mutter, der Täuscherin ab, 
wie die Wochenzeitschrift VE JA kürzlich belegt hat (Nr. 2 vom
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14 Januar 2009,91 ff.). Unter eien fünf erfolgreichsten Übeltätern der 
letzten großen, sich über Wochen und Monate hinziehenden Epen, 
waren vier Frauen«.

Es ist wie bei Shakespeares KirigLear, von dem Michael Ignatieff 
sagt: »Not all great art need be extreme, but this piay is an experi
ment in extremity. It sets out, using only the force of English speech, 
to rival the immensity of Nature itself«.

Insbesondere geht es um den krassen Unterschied des Menschli
chen in der wilden Heide, einerseits und in der zivilen Gesellschaft, 
andererseits. »The play creates an antithesis between home and 
heath and stresses the razor-thin Line, in our own lives, between 
safety and danger, between having it all and having nothing. But it 
does so with none of the sentimentalitv that so infects our ideas of

H

both estates« (Ignatieff),
Wir sind rationale Wesen, sagt man, und unsere Menschlichkeit 

beruht auf Empathie, Sprache und Kommunikation. Aber das sind 
ziemlich instabile und bodenlose Dinge, wenn man sich ganz auf 
sie verlässt. Wenn wir sie absolut setzen, dann geraten wir schnell in 
sehr tiefes Wasser und in Konflikt mit unseren realen Möglichkeiten 
zu Schwimmen. Michael Ignatieffs Diskussion des King Lear in sei
nem Buch The Needs of Strarigers handelt davon. Shakespeare lebte 
in der feudalen Gesellschaft, wo alles durch Rang, Stand Tradition 
usw. vorreguliert scheint, eben anders als in der wTilden Heide und 
im tiefen Moor -  obwohl: die eine Welt scheint das Spiegelbild der 
anderen. Unter Menschen, über denen kein Gesetz steht als das der 
Natur, da ereignet sich all das, was eine Tragödie ausmacht. Alle Be
ziehungen in der feudalen Gesellschaft und der vormodernen Zeit, 
»die vertikalen ebenso wie die horizontalen, drehten sich um die 
gleichen Angeln, und diese Angeln waren Freund und Feind« (B. 
Nelson, Der Ursprung der Moderne, Frankfurt 1986, S. 152).

Nun kann man sich vorstellen, dass die Ingredienzen der Tragö
die, Freundschaft und Feindschaft und Rhetorik, Lüge, Wahrheit, 
Täuschung und Beweis in einer egalitären Gemeinschaft, wie der 
griechischen Polis eine noch viel größere Bedeutsamkeit haben wer
den, als in Shakespeares Welt. Schon Jacob Burckhardt (Griechische 
Kulturgeschichte, York 1S72) und Friedrich Nietzsche haben auf das 
Problem des Allgemeinen und des unzureichenden Gemeinsinns 
als Ursache des Niedergangs der Polis hingewiesen. Gegen den »in

Die analytische Philosophie, der Mensch, die Kunst \ 479



wendigen Explosivstoff«, wie Nietzsche sagte, konnten nur Gesetze 
und Institutionen helfen (Spiegel Special Geschichte 2/2008).

Und Burckhardt, den Sachverhalt etwas anders akzentuierend, 
schreibt in der Einleitung zu seiner Vorlesung, Griechische Kultur
geschichte: Was die Griechen »taten und litten, das taten und litten 
sie frei und anders als alle früheren Völker ... Darum erscheinen sie 
in ihrem Schaffen und Können als das geniale Volk auf Erden, mit 
allen Fehlern und Leiden eines solchen«. Und an anderer Stelle: Das 
Leben in Athen sei im Grunde eine »beständige Crisis mit beständi
gem Terrorismus« gewesen. Aus dieser völligen Anspannung ergebe 
sich der Wert dieser Polis als historisches Paradigma. Es handele 
sich um »eine Stätte wo die Erkenntnis reichlicher strömt als sonst, 
um einen Schlüssel der hernach auch noch andere Türen öffnet, um 
eine Existenz, wo sich das Menschliche vielseitiger äußert«.

Den mit diesem Menschlichen verbundenen Instabilitäten ver
sucht der Platonismus zu begegnen, indem er den Gesetzen und 
allgemeinen Ideen Realität zuschreibt. Platons Reich der ewigen 
Formen und Ideen sieht sich dann permanent mit einer chaotischen 
und widerständigen Materie und den Instabilitäten des fluktuieren
den menschlichen Bewusstseins konfrontiert, und man weiß nicht 
recht, was schlimmer ist: Mord und Totschlag im Dienste großer 
Ideen oder individueller Emotionen und Begierden.

Nichtsdestoweniger steckt in dem Folgenden viel Wahres: »Das 
klassische Griechenland, insbesondere Athen, stellt den paradig
matischen Fall einer Gesellschaft und Kultur dar, in der wir den 
äußerst folgenreichen Übergang von der Stammesgesellschaft zur 
Polis, von der Familie zu öffentlichen Institutionen, vom Partiku
larismus zum Universalismus in Wissenschaft und Philosophie be
obachten können. Nirgendwo kam es zu einer so breiten Bewegung 
hin zur Entwicklungen grundsätzlicher Strukturen von höchster 
Universalität wie bei den Hellenen. Es ist darum nicht erstaunlich, 
dass die westliche Zivilisation auf einem griechischen Fundament 
ruht: Platon und Aristoteles, Euklid und Archimedes, Ptolemäus 
und Heron von Alexandria« (B. Nelson, Der Ursprung der Moderne, 
Frankfurt 1986, S. 83).

Aber schon dieses Fundament wrar nicht homogen und wurde 
durch den Einfluss des Christentums noch heterogener.
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