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1 Erkennen der Existenz von Dingen

K.J.
Was können wir wissen?

W.Ph.
Diese Frage zieht sich durch die gesamte Philosophie und wird meist im Rahmen von

sogenannten Erkenntnistheorien beantwortet.
Fangen wir mal mit etwas Einfachem an, dem unmittelbaren Erkennen von Din-

gen. Wissen wir, dass dieser Tisch hier vor uns zu dieser Zeit an diesem Ort existiert?
Wir sehen es, können es fühlen und beim Draufklopfen hören wir ein Geräusch. Diese
übereinstimmenden Sinneswahrnehmungen sind für uns das Kriterium zu sagen: Dieses
Ding existiert.

K.J.
Ist dies also die einfachste Form der Erkenntnis?

W.Ph.
Nein, hierbei handelt es sich noch nicht um Erkenntnis. Jede Erkenntnistheorie geht

von Annahmen aus, aus denen dann mit Hilfe logischer Schlussfolgerungen abgeleitet
wird, was wir wissen können.

Platon (428 - 348 v.u.Z.) ging von der Annahme aus, dass Ideen - oder auch Formen
- bereits vor den Dingen existieren und nur deswegen sind wir in der Lage, die einzelnen
Dinge, die unvollkommene Abbilder dieser Ideen sind, zu erkennen. Seine Begründung für
diese Ideenlehre war, dass Gott diese Ideen bereits geschaffen haben musste, bevor er die
einzelnen Dinge schuf. Die Idee der Katze existiert also vor den einzelnen Katzen, die ja
alle unterschiedlich sind, aber dennoch die Idee der Katze verkörpern: das Katzenhafte.
Die Menschen haben Anteil an der göttlichen Welt der Ideen und können deswegen die
Katzen erkennen. Man sieht an diesem Beispiel der platonischen Ideenlehre sehr schön,
welches die Annahmen sind und was daraus folgt.

Die Empiristen wie z.B. John Locke (1632 - 1704) lehnten den Idealismus ab, wollten
also ohne von Gott geschaffenen Ideen oder Formen auskommen. Wenn man dies konse-
quent durchdenkt, so muss man als Grundlage für eine Erkenntnistheorie eine zumindest
teilweise Übereinstimmung der Sinneswahrnehmung mit der Realität annehmen. Es ist
bis heute nicht gelungen, diese Annahme aus einfacheren naturalistischen Prinzipien
streng logisch abzuleiten. Wir müssen uns also damit begnügen, diese Übereinstimm-
ungen als Annahme unserer Erkenntnistheorie vorauszuschicken. Karl Popper (1902 -
1994) hat dies sehr deutlich gesehen und sprach davon, dass einfache Aussagen über die
sinnliche Wahrnehmung - er nannte sie Basissätze - als WAHR gesetzt werden müssen.

K.J.
Dies ist doch eine nicht sehr befriedigende Situation, wenn man die wahrgenommene

Realität lediglich als existent annimmt und nicht begründen kann, warum es so sei.
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W.Ph.
Ja und nein. Bedenken Sie, dass die Alternative des Platon, die die Existenz einer

ideellen Welt voraussetzt, die zudem von einem Gott erschaffen werden musste, auch
nicht gerade sehr einleuchtend ist. Zumindest nicht für den modernen Menschen.

Es gibt aber ein Argument, das der evolutionären Erkenntnistheorie entstammt und
zuerst von Konrad Lorenz (1903 - 1989) vorgebracht, später von Gerhard Vollmer (*1943)
ausgearbeitet wurde: Je besser die Übereinstimmung der Sinneswahrnehmung mit der
äußeren Welt ist, umso höher sind die Überlebenschancen der Spezies. Die Evolution hat
also nach dieser Theorie dafür gesorgt, dass die Übereinstimmung zwischen Sinneswahr-
nehmung und Realität immer besser wurde.

Logisch betrachtet, ist dieses Argument natürlich kein Beweis für die zumindest teil-
weise Entsprechung zwischen Sinneswahrnehmung und äußerer Realität, denn die Evolu-
tionstheorie baut ja selber auf Annahmen auf. Insbesondere brauchen wir ja bereits eine
Erkenntnistheorie, um überhaupt die Wissenschaft und damit auch die Wissenschaft
der Evolution betreiben zu können. Ohne die Annahme, dass der Sinneseindruck des
Wissenschaftlers, der ein versteinertes Skelett betrachtet, mit einem tatsächlich existie-
renden versteinerten Skelett korrespondiert, gäbe es keine Evolutionstheorie. Was diese
Betrachtung zeigt ist lediglich, dass unsere Annahme nicht unplausibel ist und nicht zu
Widersprüchen führt.

K.J.
Damit wäre es auch nicht sinnvoll, mit Hilfe anderer wissenschaftlicher Theorien,

wie z.B. der Psychologie oder der Hirnforschung zu versuchen, diese Grundannahme
der Übereinstimmung zwischen wahrgenommener und externer Realität logisch zu be-
gründen.

W.Ph.
Ganz genau, das führt zu nichts als Zirkelschlüssen. Unsere Erkenntnistheorie soll eine

vor-wissenschaftliche Gültigkeit haben, also ohne wissenschaftliche Erkenntnisse auskom-
men. Sobald diese Basis gelegt ist, kann Wissenschaft betrieben werden und es können
insbesondere Erkenntnisse über unsere Wahrnehmung gewonnen werden. Würden wir
bereits im Ansatz der Erkenntnistheorie weitreichende Annahmen über unsere Wahrneh-
mungsfähigkeiten treffen, so würden wir der Forschung vorgreifen. Deshalb beschränken
wir die Annahmen auf möglichst einfache Prinzipen.

K.J.
Manche Menschen haben Halluzinationen oder haben sonstige Einschränkungen in

der Sinneswahrnehmung. Heißt das nun, dass der Realitätsbegriff subjektiv wird, d.h.
dass diese Fehlwahrnehmungen zu einem gleichberechtigten Begriff für Realität und Exis-
tenz führt?

W.Ph.
In der Tat zeigen diese Beispiele, dass unsere Annahme verfeinert werden muss, wenn

man einen subjektivistischen Realitätsbegriff vermeiden möchte.
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Unsere Grundannahme muss also erweitert werden um den Zusatz, dass die objektive
Realität dadurch begründet werden kann, dass wenigstens zwei verschiedene Sinne be-
teiligt sein sollen sowie die Sinneswahrnehmungen von vielen Personen übereinstimmen.

K.J.
Das erscheint mir jetzt recht unpräzise zu sein. Was ist, wenn wir viele fehlsichtige

Personen nehmen? Welche Kriterien qualifizieren diese Personen? Wie viele sind genug?

W.Ph.
Ganz richtig erkannt. Wir verlassen uns lediglich darauf, dass eine Basisaussage wie

z.B. ’Dieser Tisch existiert’ von zumindest im Prinzip beliebig vielen Menschen bestätigt
werden kann. Ist diese Voraussetzung gegeben, so halten wir die Aussage für wahr und
damit die Existenz des Tischs für gegeben.

K.J.
Dann kann es also sein, dass wir zu dem Schluss kommen ’Dieser Tisch existiert’

obwohl er gar nicht da ist?

W.Ph.
Nein, dies kann nicht passieren. Denn wir definieren ja gerade, was für uns Realität

und Existenz ist. Wenn wir zu dem Schluss kommen, der Tisch existiert, dann wäre es
sinnlos zu sagen, er existiert nicht und wir erkennen diese Tatsache bloß nicht. Diese
Aussage setzte voraus, es gäbe eine Möglichkeit, unabhängig von unserer Sinneswahr-
nehmung Existenz zu erkennen und dann mit den Sinneswahrnehmungen abzugleichen.
Das war gerade nicht unser Ansatz.

K.J.
Warum soll mehr als ein Sinn beteiligt sein? Reicht es nicht, das Ding zu sehen?

W.Ph.
Leider nicht. Denken Sie an Lichterscheinungen wie eine Fata Morgana. Viele Be-

obachter kämen übereinstimmend zu der Aussage: ’Dort ist eine Oase’. Und doch ist
dort keine Oase. Bedenken Sie: Es geht uns hier um die tatsächliche Existenz von Din-
gen, nicht um die übereinstimmende Wahrnehmung von Lichterscheinungen, also von
allgemeinen sinnlichen Phänomenen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Gestirne, Sonne, Mond und
die Planeten, sehr lange Zeit als Götter oder sonstige immaterielle Dinge betrachtet
wurden. Philosophen, die behaupteten, der Mond sei ein Gesteinsbrocken, machten sich
der Ketzerei schuldig. So kann es gehen, wenn man die Realität lediglich mit einem
Sinn wahrnimmt. Der Wunsch der Menschheit, Personen auf den Mond oder den Mars
zu schicken kann man auch damit erklären, dass der unmittelbare Sinneseindruck mit
mehreren Sinnen zugleich eine unvergleichliche Qualität hat.
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K.J.
Dieser Ansatz klingt plausibel, hat doch aber den Nachteil, dass Phänomene wie

Töne, Farben oder Gerüche nicht zu den ’Dingen’ zählen, die gemäß Ihrer Theorie ob-
jektiv existieren. Diese kann man nicht mit mehreren Sinnen zugleich wahrnehmen.

W.Ph.
Das stimmt, kann aber wohl begründet werden. Wir benötigen eine Erkenntnistheo-

rie, die vor jeder Wissenschaft liegt und deren Basis sein kann. Diese Erkenntnistheorie
benötigt aus logischen Gründen und als Grundlage die objektive Existenz von Dingen in
der Realität, damit es überhaupt wahre bzw. falsche Aussagen über die Realität geben
kann. Dazu werden wir noch genauer sprechen.

Andererseits bringen die Wissenschaften sehr viele Konzepte hervor, die als existie-
rende Phänomene in irgendeinem Sinn gelten sollen. Beispielsweise für Menschen nicht
wahrnehmbare Töne, für Menschen nicht wahrnehmbare Düfte, nicht sichtbares ultravio-
lettes Licht, elektrische Felder, Elektronen, und vieles andere. Diesen Begriffen werden
wir eine andere Qualität von Existenz zukommen lassen müssen, als den Dingen wie
eben diskutiert. Also spricht nichts dagegen, gleich zu Anfang einigen wahrnehmbaren
Phänomenen ebenfalls diese abgeschwächte Form von Existenz zukommen zu lassen.

K.J.
Kann ich als einzelner Mensch die Existenz eines Dinges erkennen?

W.Ph.
Nur wenn wir einen subjektivistischen Realitätsbegriff zulassen würden, also jeder

Mensch für sich entscheidet, was real ist. Das wäre allerdings keine gute Grundlage für
die Wissenschaft: Jeder hat immer Recht, solange er zumindest logisch konsistent ist. Die
Behauptung, etwas beobachtet zu haben, genügt. In unserem Ansatz hingegen wäre ein
einzelner Mensch auf einer einsamen Insel unfähig zur wissenschaftlichen Erkenntnis, da
die Grundbedingungen für ihn nicht erfüllbar wären. Das ist aber auch plausibel, denn
dieser Mensch könnte unter Halluzinationen leiden, ohne sich dessen bewusst zu sein.

In diesem inter-subjektiven Ansatz verbirgt sich übrigens ein weiterer ganz wesent-
licher Aspekt für die Erkenntnistheorie: Sie setzt eine soziale Gemeinschaft und Kom-
munikation voraus. Denn wie könnten verschiedene Menschen ihre Sinneseindrücke ab-
gleichen, wenn diese nicht mit Sprache oder einer anderen Form der Kommunikation
ausgedrückt werden könnten?

K.J.
Was wäre, wenn die Menschen aneinander vorbeiredeten, z.B. der erste sagt: ’Hier

ist eine Blume’ und der zweite versteht: ’Hier ist eine Bluse’ und widerspricht, weil er
ja eine Blume sieht? In diesem Fall käme man doch zu keiner Einigung, obwohl beide
Personen identische Sinneswahrnehmung haben.

W.Ph.
Dieses Beispiel zeigt klar, dass wir eine funktionierende Kommunikation ebenfalls in
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die Annahmen für unsere Erkenntnistheorie mit aufnehmen müssen. Funktionierend soll
heißen: Es ist möglich, Sinneseindrücke so in Worte zu fassen, dass verschiedene Perso-
nen dieselben Sinneseindrücke mit diesen Worten verbinden. Es gibt keine Möglichkeit,
Schwierigkeiten dieser Art logisch zu lösen, ohne diese Annahme zu machen.

2 Erkennen von Merkmalen von Dingen

K.J.
Nehmen wir an, man einigt sich auf die Tatsache, dass eine bestimmte Blume rot ist.

Ist dann das Merkmal ’Rot’ ein Element der Realität, existiert also unabhängig von uns
als Beobachtern?

W.Ph.
Bisher haben wir lediglich die Frage der Existenz von Dingen in der Realität betrach-

tet. Bei den Merkmalen eines Dinges muss man sehr vorsichtig sein. Die Beobachter der
Blume werden feststellen, dass die wahrgenommene Farbe von der Beleuchtung abhängt.
Man kann sie auch so beleuchten, dass die Farbe schwarz erscheint. Es scheint sich also
bei der Farbe um eine Eigenschaft zu handeln, die kontextabhängig ist.

K.J.
Gibt es auch Merkmale, die von vom Kontext unabhängig sind?

W.Ph.
Es ist rein logisch nicht auszuschließen, dass ein Merkmal vom Kontext abhängt.

Dies war übrigens auch der Grund, warum wir uns zu Anfang auf die bloße Existenz
von Dingen konzentriert haben. Hier ist die Annahme, dass die Existenz an sich nicht
vom Kontext abhängt, fundamental. Deswegen ist die Existenz eines Dinges im logischen
Sinn auch kein Merkmal dieses Dinges.

Leider können wir auch nicht durch Beobachtung klären, ob ein Merkmal vom Kon-
text unabhängig ist. Hierzu müssten wir das Merkmal in unendlich viele verschiedenen
Kontexten untersuchen, was unmöglich ist.

K.J.
Ist es dann im Rahmen der Erkenntnistheorie überhaupt sinnvoll, von unveränderlichen

Merkmalen eines Dinges zu sprechen?

W.Ph.
Im Rahmen der Erkenntnistheorie wird man die Aussage, dass ein Merkmal un-

veränderlich sei, also insbesondere nicht vom Kontext des Beobachters abhängt, als eine
Hypothese ansehen. Eine Hypothese kann, wie wir später noch diskutieren werden, mehr
oder weniger bewährt sein. Wenn wir also von einem objektiven und unveränderlichen
Merkmal eines Objekts sprechen, dann meinen wir damit, dass diese Hypothese in ho-
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hem Maße bewährt ist. Eine objektive Existenz dieses Merkmals wird dadurch jedoch
nicht begründet.

K.J.
Eine merkwürdige Ansicht. Ich würde schon sagen, dass die Tatsache, dass dieser

Tisch vier Beine hat, ein objektives Merkmal dieses Tisches ist und nicht bloß eine
Hypothese.

W.Ph.
Zu dem Problem der kontextabhängigen Erscheinung von Merkmalen kommt noch

das Problem hinzu, dass Merkmale stark von Konventionen abhängen. Die Aufteilung
des Tisches in eine Platte und vier Beine erfolgt deswegen in genau der Form, weil wir
eine Konvention geschaffen haben, welchen Teil wir als Platte und welchen Teil wir als
Tischbein ansehen wollen. Diese Konvention stimmt damit überein, wie ein Schreiner
beim Bau eines Tisches in der Regel vorgeht: Er verbindet vier separate Beine mit einer
Platte.

K.J.
Wollen Sie damit sagen, die Aussage, dass der Tisch vier Beine hat, lediglich eine

Konvention sei?

W.Ph.
Wenn man zum Beispiel definiert, ein Bein ist ein längliches Stück Holz, das durch den

Schreiner mit der Platte verbunden wurde, so würde ein Tisch, bei dem ein Bein mit der
Tischplatte natürlich verwachsen ist und drei Beine verschraubt sind, lediglich drei Beine
haben. Oder stellen Sie sich einen Tisch vor, bei dem die Tischplatte auf der einen Seite
zum Boden hin gebogen wird und bis zum Boden reicht. Auf der gegenüberliegenden
Seite befinden sich dann noch zwei angeschraubte Beine. Wie viele Beine hat dieser
Tisch?

Die Rolle der Konventionen wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir ein anderes
Beispiel betrachten. Es war umstritten, ob Pluto ein Planet des Sonnensystems ist. Der
Grund für diesen Streit ist, dass es noch einige andere Planetoiden1 gibt, die um die
Sonne kreisen, und ebenso groß wie Pluto sind. Niemand kam je auf die Idee, diese zu
den Planeten zu rechnen. Offensichtlich braucht es eine Definition, was wir unter der
Eigenschaft ’ist ein Planet des Sonnensystems’ verstehen wollen. Je nachdem, wie diese
Definition gewählt wird, hat Pluto diese Eigenschaft, oder eben nicht.

K.J.
Sie verwirren mich ganz. So muss es Sokrates mit seinen Athenern auch gemacht

haben. Gibt es denn überhaupt Merkmale von Objekten, die nicht auf Konventionen
beruhen?

1Kleinplaneten, z.B. Ceres
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W.Ph.
Ich finde es sehr gut, wie Sokrates den Athenern das kritische Denken nahegebracht

hat. Von ihm kann man Einiges lernen.
Die Tatsache, dass wir uns zuerst auf eine genaue Definition einigen müssen, was

ein Merkmal oder eine Eigenschaft sein soll, ist ja für eine Erkenntnistheorie nicht
schädlich. Ich möchte nur argumentieren, dass Merkmalen keine Existenz an sich zu-
kommt, unabhängig von Konventionen oder Kontext. Also haben Merkmale von Dingen
eine andere logische Stellung in der Erkenntnistheorie, als die bloße Existenz von Dingen.
Insbesondere muss man aufpassen, wenn man Aussagen der Form: ’Dieses Objekt hat
dieses Merkmal’ beurteilen möchte. Je nach Definition des Merkmals kann die Aussage
wahr oder falsch sein, siehe Pluto. Bei der Aussage ’Dieses Ding vor unseren Augen
existiert’ ist das anders. Der Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage wäre unabhängig
von Konvention oder Kontext.

K.J.
Wenn wir alle Merkmale erst mal außen vor lassen, woher wissen dann die Beobachter,

dass Sie über das gleiche Ding sprechen?

W.Ph.
Wir verlassen uns darauf dass es prinzipiell möglich ist, ein Ding zu identifizieren,

zum Beispiel durch explizites Hindeuten oder Anfassen, ohne dass wir uns zuvor auf die
Definition von Merkmalen verständigt haben.

Wenn mehrere Beobachter sich auf die Existenz eines Kieselsteins am Kieselstrand
verständigen, passiert genau das. Man diskutiert nicht erst, welche Merkmale Kieselsteine
haben, so dass sie voneinander unterscheidbar sind, sondern man deutet einfach auf einen
Kieselstein und sagt: Dieses Ding existiert.

Ist diese Identifizierung nicht möglich, wird es auch nicht möglich sein, durch über-
einstimmende Beobachtung dessen Existenz zu bezeugen.

3 Erkennen der Identität von Dingen

K.J.
Wenn die Merkmale wie Sie sagen gar keine objektive Existenz haben, so ist mir nicht

klar, wie man feststellen kann, ob ein Ding zu einem späteren Zeitpunkt noch dasselbe
ist. Nur durch die Merkmale wird ein Ding von ähnlichen anderen Dingen unterscheidbar,
oder nicht?

W.Ph.
Hier sprechen Sie ein klassisches Problem der Erkenntnistheorie an: Die Identität von

Dingen über die Zeit.
Im Rahmen unserer realistischen Erkenntnistheorie kommt der Begriff der Identität

von Dingen in zwei unterschiedlichen Ausprägungen vor. Zum einen setzen wir die Iden-
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tität von Dingen für einen kurzen Zeitraum voraus, nämlich für die Zeitspanne die not-
wendig ist, damit unsere Beobachter die Existenz von diesen Dingen übereinstimmend
bezeugen zu können. Das geht nicht in unendlich kurzer Zeit, also zu einem scharfen Zeit-
punkt. Insofern ist die Identität von Dingen über kurze Zeitspannen eine Voraussetzung
für diese Erkenntnistheorie.

Auf der anderen Seite ist es nicht möglich, eine Identität von Dingen über größere
Zeiträume objektiv festzustellen, denn dafür bräuchte man die objektive Existenz von
charakteristischen Merkmalen, wie Sie ja schon angeführt haben. Die Identität von Din-
gen über längere Zeiträume bleibt also immer eine Hypothese.

K.J.
Dann verstehe ich nicht, wie sich die Beobachter über diesen - zugegebenermaßen

kurzen - Zeitraum der Beobachtung sicher sein können, dass es sich bei dem Ding zu
Anfang der Beobachtung um dasselbe Ding handelt wie zum Ende der Beobachtung?

W.Ph.
Damit dies funktioniert brauchen wir zwei Voraussetzungen: Erstens nehmen wir an,

dass das Ding seine Identität über diesen Zeitraum beibehält. Nur so können wir von
der Existenz eines Dings nach Abschluss der übereinstimmenden Beobachtung überhaupt
sprechen. Dies stellt eine Voraussetzung an unsere Erkenntnistheorie dar und kann des-
wegen auch nicht durch Beobachtung überprüft werden.

Zweitens setzen wir voraus, dass jeder Beobachter in der Lage ist, charakteristische
Merkmale des Dings über diesen kurzen Zeitraum zu verfolgen, so dass für jeden in-
dividuellen Beobachter zu jedem Zeitpunkt klar ist, welches Ding genau gemeint ist.
Im Unterschied zum oben diskutierten Problem der Objektivierbarkeit von Merkma-
len brauchen wir an dieser Stelle keine objektive Existenz dieser Merkmale. Es genügt
hier, dass jeder individuelle Beobachter eine individuelle Auffassung von der Erscheinung
von Merkmalen besitzt die es ihm gestattet, das Ding über einen kurzen Zeitraum zu
verfolgen.

K.J.
Wenn ich Sie richtig verstehe heißt dies, dass wir diese Identität von Dingen über

kurze Zeiträume voraussetzen, also nicht überprüfen können?

W.Ph.
Genau so ist es. Wie sollten wir die Identität eines Dings zu zwei verschiedenen

Zeitpunkten überprüfen, wenn wir die objektive Existenz von Dingen als Begriff gar nicht
haben? Definieren wir aber die ’objektive Existenz von Dingen’ wie eingangs, setzen wir
die Identität von Dingen über kurze Zeitspannen bereits voraus.
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4 Erkennen von Raum und Zeit

W.Ph.
Nachdem wir über die bloße Existenz von Dingen und deren Merkmalen gesprochen

haben, sollten wir den Raum und die Zeit betrachten. Denn Dinge existieren im Raum
und zu einer Zeit. Unsere Definition von Existenz ist ja auch an einen Ort und an einen
Zeitpunkt gebunden, denn die übereinstimmende Beobachtung findet ja notwendiger-
weise an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit statt.

K.J.
Raum und Zeit - große philosophische Themen. Dabei fällt mir dieses nahezu unle-

serliche Buch Sein und Zeit von Martin Heidegger aus dem Jahr 1927 ein.

W.Ph.
Ja, den Raum hat er darin auch betrachtet. Heidegger passt aber als Anhänger der

Phänomenologie nur bedingt in unseren Rahmen einer realistischen Erkenntnistheorie.
Er glaubt, Raum und Zeit lassen sich am besten durch die Alltagserfahrung, wie sie jeder
Mensch besitzt, begreifen. Die Vorstellung vom Raum entsteht nach Heidegger im We-
sentlichen durch die Notwendigkeit der Überwindung von Entfernungen im alltäglichen
Leben. Dafür benötigt man auch eine gewisse Spanne an Lebenszeit - schon haben wir
Raum und Zeit beieinander.

K.J.
Das müsste doch eigentlich schon ganz gut zu Ihrem Ansatz passen, dass die Existenz

von Dingen über die allgemeine Wahrnehmung begründet wird.

W.Ph.
Nur teilweise. Heideggers Ansatz ist aus Sicht der Phänomenologie, bei der jeder

Begriff sehr sauber und unmissverständlich durch wahrnehmbare Phänomene begründet
sein muss, konsequent. Aber aus Sicht der Naturwissenschaft geht dies nicht weit ge-
nug. Hätte man Raum und Zeit im Heideggerschen Sinne fixiert, wäre die Entdeckung
der Relativitätstheorie durch Einstein nicht möglich gewesen. Das wäre geradezu eine
Ketzerei gegen Heidegger gewesen2. Für ihn war der Ansatz, alle Phänomene durch
Alltagserfahrungen zu begründen, zentral.

K.J.
Wie soll man dann die Existenz von Raum und Zeit begründen? Oder existieren sie

etwa gar nicht? Hat nicht Kant gesagt, Raum und Zeit seien lediglich Bedingungen für
unsere Erfahrung, liegen also in uns?

2Heidegger ist vorzuwerfen, dass er die Relativitätstheorie eigentlich gekannt haben müsste; er hat
sie aber nicht berücksichtigt
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W.Ph.
Auch Immanuel Kant (1724 - 1804) hilft uns hier nicht weiter. Die Physik hat eine

andere Ansicht von Raum und Zeit. Diese sind Gegenstand der Forschung, zum Bei-
spiel in der Kosmologie, und nicht etwa Voraussetzung für Wahrnehmung. Da unsere
Erkenntnistheorie insbesondere als Grundlage für die Physik dienen soll, brauchen wir
einen anderen Ansatz.

Der Schlüssel zum Verständnis von Raum und Zeit und für deren Rolle in einer
realistischen Erkenntnistheorie liegt in der Frage, wie wir Beziehungen zwischen den
Dingen erkennen können. Denn Raum und Zeit sind Beziehungen zwischen Dingen oder
Ereignissen. Beispiele für räumliche oder zeitliche Beziehungen sind ’Abstand’, ’vorher’,
’nachher’, usw.. Diese Ansicht deckt sich exakt mit der Relativitätstheorie, in der Raum
und Zeit letztendlich durch eine Metrik der vierdimensionalen Raum-Zeit definiert wird.
Eine Metrik misst räumliche oder auch zeitliche Abstände, also Beziehungen zwischen
Raum-Zeit-Punkten.

K.J.
Was hat es damit auf sich, dass Physiker Raum und Zeit als eine Raum-Zeit zusam-

menfassen?

W.Ph.
Schon bei der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie hat Einstein erkannt,

dass die Zeit nicht völlig unabhängig vom Raum ’abläuft’. Nimmt man die Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit an - und hierfür gab es zu jener Zeit überzeugende empiri-
sche Evidenz - so hängt es vom Bewegungszustand zweier Beobachter ab, ob sie zwei
räumlich getrennte Lichtblitze als gleichzeitig auftretend oder als aufeinanderfolgend
wahrnehmen. Dies ergibt eine enge Verschränkung von Zeit und Raum. In der allgemei-
nen Relativitätstheorie, also bei Vorhandensein von Massen mit Gravitationskräften,
wird diese Verschränkung von Raum und Zeit noch komplizierter.

Für unsere Erkenntnistheorie macht dies aber keine Schwierigkeiten, solange wir
von Beziehungen zwischen Raum-Zeit-Punkten sprechen und bedenken, dass Beobachter
abhängig von ihrem Bewegungszustand unterschiedliche Beziehungen zwischen diesen
Punkten wahrnehmen können. Dies ist zwar keine alltägliche Wahrnehmung im Sinne
Heideggers, aber jederzeit überprüfbar.

K.J.
Es kommt mir gerade so vor, als ob Sie eine Erkenntnistheorie so konstruieren wollen,

dass die Ergebnisse der Physik dabei herauskommen. Ich dachte, die Erkenntnistheorie
soll die Grundlage für die Wissenschaften bilden, nicht umgekehrt.

W.Ph.
Ein sehr guter Einwand. Ich würde sagen, dass diese Situation einen philosophi-

schen Ausnahmetatbestand darstellt. Wenn wir Erkenntnis auf elementare Wahrneh-
mung gründen wollen, so dürfen wir nicht wie Heidegger lediglich eine Alltagswahr-
nehmung heranziehen. Die Wahrnehmung von raum-zeitlichen Beziehungen ändert sich
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nachweislich, wenn der Beobachter eine schnelle Relativ-Geschwindigkeit hat.
Wir müssen daraus lernen, dass unsere Grundannahmen der Erkenntnistheorie in der

Zukunft als nicht mehr akzeptabel gelten könnten, und deswegen überarbeitet werden
müssten. Dies passiert hoffentlich nicht allzu oft. Umso wichtiger ist es, diese Grundan-
nahmen sehr explizit und klar zu formulieren und sehr einfach zu halten, damit es sofort
auffällt, wenn Widersprüche zu diesen auftauchen.

K.J.
Und dann kommt die Quantenmechanik und wir brauchen wieder eine neue Philoso-

phie, damit kein Widerspruch vorliegt. Nicht sehr überzeugend, muss ich sagen ...

W.Ph.
Der Einwand ist berechtigt, aber glücklicherweise unzutreffend. Obwohl einige Phy-

siker von ’philosophischen Problemen der Quantenmechanik’ gesprochen haben, und
manche Philosophen sich darauf eingelassen haben, erzwingt die Quantenmechanik kei-
neswegs eine Änderung an unserer Erkenntnistheorie. Darüber wird noch genauer zu
sprechen sein.

Ich kann Ihnen versichern, dass die relativistische Auffassung der Raum-Zeit bis zum
heutigen Zeitpunkt die einzige Erkenntnis ist, die Anpassungen an den Grundlagen einer
klassisch fundierten, realistischen Erkenntnistheorie erzwingt. Insofern kommt Einsteins
Werk eine außerordentliche Bedeutung zu.

K.J.
Jetzt bin ich aber neugierig, wie das Erkennen von raum-zeitlichen Beziehungen

funktionieren soll, so dass kein Widerspruch zur Relativitätstheorie entsteht.

W.Ph.
Ähnlich wie bei der Begründung der Existenz von Dingen nehmen wir an, dass ei-

ne wahrgenommene raum-zeitliche Beziehung zwischen zwei Dingen oder Ereignissen
ausreicht, um die Existenz dieser Beziehung als Element der Realität zu begründen.

Das Problem taucht erst bei der Objektivierung durch mehrere Beobachter auf.
Hier müssen wir nun annehmen, dass übereinstimmende Wahrnehmungen dieser raum-
zeitlichen Beziehung für potentiell beliebig viele Beobachter im selben ’Inertialsystem’
vorliegt, das heißt, alle Beobachter, die eine bestimmte raum-zeitliche Beziehung über-
einstimmend bestätigen, müssen relativ zueinander in Ruhe sein.

K.J.
Das ist alles? Die Beobachter müssen also lediglich relativ zueinander unbewegt sein,

wenn sie die Beobachtung der raum-zeitlichen Beziehung vornehmen?

W.Ph.
Genauso ist es. In einer nicht-relativistischen Welt bräuchten wir diese Zusatzbedin-

gung nicht.
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K.J.
Gut, das erscheint auch mir als Nicht-Physiker plausibel. Warum sollten unterschied-

liche Beobachter überhaupt unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, wenn sie den
Abstand zwischen zwei Punkten messen? Ich empfinde das jetzt nicht als große Ein-
schränkung.

W.Ph.
Die Konsequenzen sind aber nicht unerheblich. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe

von Wissenschaftlern auf der Erde stellt übereinstimmend fest, dass zwei Lichtblitze aus
dem Weltall als gleichzeitig erkannt werden. Dann ist gemäß unserer Erkenntnistheorie
diese zeitliche Beziehung für diese Gruppe von Beobachtern ein Element der Realität,
also objektiv existierend. Eine zweite Gruppe auf einem anderen Planeten oder in ei-
nem vorbeifliegenden Raumschiff kann übereinstimmend feststellen, dass diese Blitze
nacheinander erfolgten. Dann ist für diese Gruppe dies die Realität.

K.J.
Schwer zu begreifen. Für mich hört sich das so an, als ob die Eigenschaft der Gleich-

zeitigkeit kontextabhängig wäre, wie bei der Farbe Rot als Merkmal. Je nachdem, wie
der Beobachter bewegt ist, fällt das Messergebnis anders aus.

W.Ph.
Nein, diese Situation ist anders. Merkmale wie zum Beispiel die scheinbare Form

eines Berggipfels können kontextabhängig sein, also abhängig davon, aus welcher Him-
melsrichtung der Beobachter den Berg sieht.

Die raum-zeitlichen Beziehungen sind demgegenüber gemäß unserer Festsetzung ob-
jektiv existierend. Dies ist auch sinnvoll, denn die Zeit läuft für diese beiden Gruppen
tatsächlich unterschiedlich ab. Alle Prozesse wie der radioaktive Zerfall oder die Alte-
rung von Zellen laufen für diese Gruppen von Beobachtern in der jeweils eigenen Zeit
ab. Sollte das Raumschiff später auf der Erde landen, so haben die beiden Gruppen von
Beobachtern unterschiedliche Alterungsprozesse hinter sich. Dieser Effekt ist unter dem
Namen ’Zwillingsparadoxon’ bekannt. Was könnte für einen Menschen realer sein als das
eigene Altern?

Hier gibt es übrigens noch eine interessante Verbindung zu Heideggers ’Sein und
Zeit’. Heidegger definiert die Zeit über die endliche Lebensspanne der Menschen. Erst
durch diese Endlichkeit des Daseins kommen die Menschen zu der Vorstellung, dass die
Zeit abläuft. Spätestens an dieser Stelle hätte er die Relativitätstheorie berücksichtigen
müssen.

K.J.
Ich fürchte, ich muss den Ansatz für das Erkennen von raum-zeitlichen Beziehungen

jetzt so akzeptieren, auch wenn meine Intuition da nicht richtig mitmacht.

W.Ph.
Nachdem dies geklärt ist, muss ich leider noch eine weitere Komplikation erwähnen.
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Streng genommen müssten sich alle Beobachter zusätzlich auch noch im selben
Raum-Zeitpunkt befinden, denn die Raum-Zeit ist meist gekrümmt, so dass auch unter-
schiedliche Positionen der Beobachter zu einer Abweichung in der Wahrnehmung führen
können. Da die Raumkrümmung aber in unserer Welt sehr gering ist, kann man die-
sen Effekt praktisch vernachlässigen. Die Physiker sagen: Die Raum-Zeit ist lokal flach,
entspricht also annähernd dem euklidischen Raum.

K.J.
Einen Moment, bitte! Wir diskutieren hier die absoluten Grundlagen unserer Er-

kenntnismöglichkeiten, und Sie geben sich mit der Aussage ’spielt in der Praxis keine
Rolle’ zufrieden? Das überrascht mich jetzt.

W.Ph.
Ich gebe zu, dass dies ein offenes Problem ist. Aber ich habe keine logisch einwandfreie

Lösung hierfür.
Man kann nämlich nicht einfach fordern, alle Beobachter müssen sich zudem in einem

flachen Stück des Raumes befinden. Zum einen gibt es solche flachen Stücke kaum - was
eher ein praktisches Problem ist -, zum anderen würden wir an einer sehr fundamentalen
Stelle der Erkenntnistheorie voraussetzen, dass man in vor-wissenschaftlicher Art und
Weise mal eben die Krümmung des Raums bestimmen könnte, um zu testen, ob die
Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist sicherlich ein fundamentales Problem und verbietet
daher diese Art der Lösung des Problems.

Eine weitere denkbare Lösung wäre es zu fordern, dass alle benötigten Beobachter
nacheinander an denselben Raumpunkt treten, um die Messung vorzunehmen. Dies ist
allerdings nur scheinbar eine Lösung, denn unterschiedliche Zeitpunkte sind in der Raum-
Zeit auch nicht besser als unterschiedliche Raumpunkte3.

Also muss ich hier von einem grundsätzlichen Standpunkt aus passen. Ich kann nur
wiederholen, dass die Möglichkeit, potenziell viele Beobachter zu haben, wesentlich für
die Objektivierung der Beobachtung einer Raum-Zeit-Beziehung ist, gleichzeitig eine
übereinstimmende Messung durch diese Beobachter nur näherungsweise möglich ist.

K.J.
Daraus würde doch folgen, dass alle Erkenntnis, die auf Basis dieser Erkenntnistheorie

gewonnen wird, aus prinzipiellen Gründen nur näherungsweise gilt?

W.Ph.
Sofern die Bestimmung von raum-zeitlichen Beziehungen wie z.B. eine Zeitmessung

darin eine Rolle spielt, ja. Allerdings wird in der Praxis diese Unsicherheit meist durch
Messfehler anderer Art überdeckt. Die genannten Effekte sind wirklich sehr klein. Aber
es stimmt: Diese Unsicherheit ist gegenüber den anderen Messfehlern prinzipieller Natur
und unvermeidbar.

3Beispielsweise könnte sich die Raumkrümmung an diesem Ort von einem Zeitpunkt zum anderen
schon geändert haben
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5 Wahrheit von Aussagen

K.J.
Wann ist eine Aussage wahr?

W.Ph.
Eine Aussage über die Realität soll dann als wahr gelten, wenn die Aussage mit der

Realität übereinstimmt. Dies können wir aufgrund der bisher entwickelten Erkenntnis-
theorie leisten, vorerst jedoch nur betreffend die Basisaussagen über die Existenz von
unmittelbar wahrnehmbaren Dingen und deren raum-zeitlichen Beziehungen unterein-
ander.

K.J.
Ich sehe immer noch nicht, was wir gewonnen haben. Wir sehen zum Beispiel diesen

Tisch vor uns, einigen uns aufgrund der übereinstimmenden Sinneswahrnehmung auf
dessen objektive Existenz. Die Aussage ’Hier steht ein Tisch’ wird automatisch wahr, weil
die Aussage mit derjenigen Realität übereinstimmt, die wir gerade so definiert haben.
Es scheint so zu sein, dass wir das Wort Existenz mit dem Wort Wahrheit gleichsetzen.

W.Ph.
Der Gewinn durch unseren Ansatz wird klarer, wenn wir ein anderes Beispiel wählen.

Nehmen wir die Aussage: ’Am 14. Februar 2015 lag um 15:00 Uhr auf diesem Tisch ein
Messer’. Dies soll eine Zeugenaussage in einem Prozess sein. Was wird nun die Richterin
unter der Wahrheit dieser Aussage verstehen? Nun, diese Aussage ist dann wahr, wenn
sie mit der Realität übereinstimmt, d.h. die raum-zeitliche Beziehung zwischen Tisch
und Messer von der behaupteten Art ist. Hierzu brauchen wir wiederum den Begriff
der objektiven Existenz von Dingen und deren raum-zeitlichen Beziehungen, also genau
das, was wir bisher diskutiert haben. Das Messer lag also zum angegebenen Zeitpunkt
tatsächlich auf dem Tisch, wenn mehrere Beobachter sich durch übereinstimmende Sin-
neswahrnehmung davon hätten überzeugen können. Das ist übrigens auch der Grund,
warum die Richterin eher geneigt ist, diese Aussage für wahr zu halten, wenn mehrere
Zeugen darin übereinstimmen.

K.J.
Dies erscheint mir jetzt wiederum eine triviale Aussage zu sein.

W.Ph.
Dann widerspricht unsere Erkenntnistheorie zumindest nicht Ihrer Intuition. Aber

der Wert dieser Theorie wird noch deutlicher, wenn wir für den Moment mal annehmen,
wir hätten die Existenz anders definiert. Zum Beispiel, indem die Wahrnehmung einer
Person ausreichte, um die Existenz zu begründen. Dann würde die Existenz der raum-
zeitlichen Beziehung zwischen Tisch und Messer alleine dadurch begründet, dass die
Zeugin die Aussage vor Gericht macht. Die Frage, ob diese Aussage wahr oder falsch ist,
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stellt sich gar nicht mehr. Sie ist dann per Definition wahr.

K.J.
Dies würde nicht der gängigen Rechtspraxis entsprechen. Bedeutet dies, dass die

Rechtsprechung bisher von einer Erkenntnistheorie ausging, die analog zu der hier dis-
kutierten funktionierte?

W.Ph.
Implizit vermutlich schon. Tatsache ist jedoch, dass die Ansichten über die richtige

Erkenntnistheorie in den letzten 100 Jahren stark auseinander gingen und die Diskussion
heute noch anhält. Der gesunde Menschenverstand, der common sense, wie er in der
Rechtsprechung angewandt wird, ist sehr nahe an einer realistischen Auffassung von
Erkenntnis dran. Für die Wissenschaft brauchen wir jedoch eine sehr präzise und explizite
Definition einer Erkenntnistheorie, was ja der Gegenstand unserer Diskussion ist.

K.J.
Da diese präzise Erkenntnistheorie bei raum-zeitlichen Beziehungen von der Intuition

abweichen kann, wäre es sicherlich unterhaltsam, einen Kriminalfall zu konstruieren, bei
der die unterschiedliche Feststellung einer raum-zeitlichen Beziehung von unterschied-
lichen Gruppen von Beobachtern eine Rolle spielt. Titel: ”Mord ist relativ”. Das wäre
eine echte Herausforderung für den Kommissar.

W.Ph.
Und eine Chance, eine der größten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts einer größeren

Leserschaft zugänglich zu machen.

K.J.
Kann man nun für alle Aussagen auf diese Art entscheiden, ob sie wahr oder falsch

sind?

W.Ph.
Leider nicht, es ist vielmehr so, dass es nur für spezielle Aussagen geht.
Dies kann man am besten mit Beispielen verdeutlichen. Betrachten wir die Aussage

’In München gibt es ein Kamel’. Zunächst fällt auf, dass lediglich der Ort eingegrenzt
ist, nicht aber die Zeit. Meint man nun, es gibt ein Kamel zu irgendeiner Zeit, also
möglicherweise auch in der Zukunft? Oder meint man lediglich, jetzt gerade, in die-
sem Augenblick? Und ist mit München das Stadtgebiet gemeint oder der Großraum
München?

Sie sehen, es gibt sehr viele Fragen im Zusammenhang mit einer so einfachen Aussa-
ge, die zunächst nichts mit der Erkenntnistheorie zu tun haben. Dabei geht es oftmals
ausschließlich um die nötige Präzision und Klarheit in der Aussage.

K.J.
Wären dann zumindest alle präzisen Aussagen, die die Existenz von Dingen und
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deren raum-zeitlichen Beziehungen betreffen überprüfbar?

W.Ph.
Immer noch nicht. Oftmals geht es nur in asymmetrischer Form, also beispielsweise

kann lediglich die Wahrheit einer Aussage erkannt werden, nicht aber, ob sie falsch ist.
Betrachten wir einmal die Aussage ’Im Stadtgebiet von München gibt es im Jahr 2015
wenigstens ein Kamel’. Wie Sie sehen, habe ich mich um Präzisierung bemüht.

Nehmen wir an, wir hätten uns auf die Merkmale verständigt, an denen ein Kamel
zu erkennen ist. Diese Konvention ist Voraussetzung für das spezifische Erkennen von
Kamelen, wie wir ja schon am Beispiel der Tischbeine diskutiert haben. Dann fangen
wir an zu suchen. Sobald wir wenigstens ein Kamel gefunden und dessen Existenz nach
unseren Regeln festgestellt haben, gilt die Aussage dann als wahr. Aber solange wir kein
Kamel gefunden haben, sollten wir bis zum Ende des Jahres 2015 weitersuchen. Haben
wir zum Ende des Jahres noch kein Kamel gefunden, können wir uns immer noch nicht
sicher sein, dass die Aussage falsch wäre. Vielleicht haben wir ja ein Kamel übersehen.

K.J.
Und wenn man den Ort sehr genau eingrenzt, zum Beispiel hier in diesem Raum?

W.Ph.
Die Aussage ’Hier in diesem Raum gibt es in diesem Moment ein Kamel’ wäre

vollständig entscheidbar, also entweder wahr oder falsch. Ich persönlich halte sie für
falsch, und wenn sich weitere Personen meiner Ansicht anschließen, wäre diese Aussage
als objektiv falsch erkannt.

In manchen Fällen kann es auch sein, dass die Aussage zwar falsifizierbar, aber nicht
verifizierbar ist. Beispiel: ’In München gibt es keine gestreifte Maus’. Klar ist, sobald
ich wenigstens eine gefunden habe, ist die Aussage falsifiziert, also für falsch erkannt
worden. Die Aussage ist also prinzipiell falsifizierbar. Aber diese Aussage zu verifizieren,
ist praktisch unmöglich.

K.J.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, worin die Bedeutung dieser praktischen Durchführbarkeit

liegt und wohin das führt. Sollte eine Aussage nicht entweder wahr oder falsch sein? So
kenne ich es aus der Logik, wie sie beispielsweise in der Mathematik angewandt wird.

W.Ph.
Eine ganz wichtige Beobachtung. Wir haben hier ein operationalistisches Element in

unserer Erkenntnistheorie. Der Wahrheitsbegriff ist mit einer operativen Durchführbar-
keit verknüpft.

Übrigens gibt es auch in der Mathematik Aussagen, deren Wahrheitsgehalt nicht
entscheidbar ist. Das hat Kurt Gödel in seinem berühmten Satz gezeigt. Der Grund für
die Unentscheidbarkeit liegt letztendlich daran, dass eine Prüfung unendlich lange dauern
würde, also nicht zum Halten kommt. Es gibt da eine enge Beziehung zum Halteproblem
in der Informatik.
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Unser Entscheidungsproblem ist jedoch anders gelagert, da wir eine operativ durch-
führbare Sinneswahrnehmung benötigen, um eine Entscheidung zu treffen. Überlegen
wir mal, an welcher Stelle wir uns das ’eingefangen’ haben.

Ganz am Anfang haben wir definiert, was wir unter objektiver Existenz von Din-
gen verstehen wollen. Voraussetzung ist die übereinstimmende Sinneswahrnehmung von
vielen Beobachtern. Ist diese Sinneswahrnehmung operativ nicht durchführbar, dann
können wir nicht von Existenz sprechen. Aber objektive Existenz ist die Grundvoraus-
setzung für den Ansatz, dass eine Aussage dann wahr sein soll, wenn sie mit der Realität
übereinstimmt.

K.J.
Dinge, die man aus operativen Gründen nicht wahrnehmen kann, existieren also

nicht?

W.Ph.
Zumindest kann in so einem Fall die Aussage ’Dieses Ding existiert’ nicht als WAHR

gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass wir eine asymmetrische Situation haben: Die
Wahrnehmung begründet die Existenz, die Nicht-Existenz kann aber nicht aus einer
Nicht-Wahrnehmung geschlossen werden.

Wir werden das Konzept der Wahrnehmung jedoch noch deutlich ausweiten müssen.
Die Möglichkeit, dass Instrumente wie z.B. Mikroskope oder Teilchendetektoren zu Hilfe
genommen werden können, muss in unsere Erkenntnistheorie noch eingearbeitet werden.
Dies ist formal nicht ganz unproblematisch, für eine vernünftige Erkenntnistheorie für die
Wissenschaften jedoch unerlässlich. Wenn wir also jedes erdenkliche Instrument zu Hilfe
nehmen könnten, dann werden wesentlich mehr Aussagen falsifizierbar oder verifizierbar
oder sogar entscheidbar sein.

6 Erkenntnis auf Basis von Hypothesen

K.J.
Wenn man durch ein Mikroskop schaut, woher wissen wir dann, dass das wahrge-

nommene Bild von einem Ding herrührt, dieses also existiert? Das Mikroskop könnte
doch das Bild irgendwie selber produzieren. Je komplizierter das Instrument, umso in-
direkter ist der Zusammenhang zwischen zu erkennendem Ding und dem Bild, welches
das Instrument erzeugt.

W.Ph.
Um dieses Problem sauber analysieren und diskutieren zu können, müssen wir uns

erst mit dem Erkenntnisprozess bei Zuhilfenahme von Hypothesen beschäftigen.
Betrachten wir ein sehr einfaches Instrument, einen Spiegel. Stellen Sie sich vor,

bei einer archäologischen Grabung stößt man auf ein Loch, das zu einer vermuteten
Grabkammer führt. Das Loch sei so klein und unzugänglich, dass wir lediglich mit Hilfe
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eines kleinen Spiegels, der an einem Stab befestigt ist, einen Blick in diese Kammer
werfen können. Man kann mit Hilfe des Spiegels erkennen, dass sich in der Kammer ein
Sarkophag befindet. Ist nun die Aussage ’In dieser Kammer befindet sich ein Sarkophag’
im Sinne unserer Erkenntnistheorie wahr?

K.J.
Der gesunde Menschenverstand würde sagen: ja. Aber so wie ich Sie kenne, bezweifeln

Sie das jetzt.

W.Ph.
Mir geht es darum zu zeigen, dass wir in diesem Beispiel mit einer Hilfs-Hypothese

arbeiten. Diese besagt: Ein Spiegel reflektiert lediglich das Licht, so dass die Wahrneh-
mung von Gegenständen dieselbe ist, wie wenn man direkt hinschauen würde.

K.J.
Warum sollte das eine Hypothese sein? Man kann sich doch davon überzeugen, dass

der Spiegel diese Eigenschaft objektiv hat. Dann müsste die Aussage, dass sich dort ein
Sarkophag befindet, den man mit Hilfe des Spiegels gesehen hat, auch wahr sein.

W.Ph.
Die Aussage, dass der Spiegel diese Eigenschaft hat, ist eine allgemeine Aussage.

Präziser formuliert würde sie etwa so lauten: ’Ein Spiegel hat die Eigenschaft, dass
immer dann, wenn er in einem bestimmten Winkel vor unser Auge gehalten wird, wir
darin Dinge erkennen können, die sich an einem durch diesen Winkel bestimmten Ort
objektiv befinden; der Spiegel fügt nichts hinzu und blendet nichts aus, er ändert lediglich
den Winkel, unter dem wir Dinge sehen können.’

Diese Aussage unterscheidet sich logisch von denjenigen Aussagen, die wir bisher be-
trachtet haben und für die wir zumindest teilweise entscheiden konnten, ob sie wahr oder
falsch sind. Denn die Aussage bezieht sich nicht auf die Existenz von einzelnen Dingen
oder auf einzelne raum-zeitliche Beziehungen, sondern beschreibt eine Gesetzmäßigkeit,
die in jeder nur denkbaren Anordnung gegeben sein soll.

K.J.
Das heißt, wir müssten alle diese denkbaren Anordnungen überprüfen um festzustel-

len, ob diese Aussage über den Spiegel wahr ist?

W.Ph.
Genau das. Wir können zwar in Einzelfällen überprüfen, ob das im Spiegel gezeig-

te Ding objektiv tatsächlich an dem durch den Betrachtungswinkel vorgegebenen Ort
existiert, und ob der Spiegel nichts hinzugefügt oder weggelassen hat. Aber für alle Situa-
tionen ist dieses Programm undurchführbar. Und aus diesem Grund bleibt die Aussage,
dass der Spiegel die behauptete Eigenschaft hat, eine Hypothese.
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K.J.
Es scheint, dass wir es wieder mit der Frage nach der operativen Durchführbarkeit

eines Programms zu tun haben, wie bei der gestreiften Maus in München.

W.Ph.
Diese Parallele liegt nahe, denn die Aussage, dass es keine gestreifte Maus in München

gibt, ist in Wirklichkeit auch eine All-Aussage: ’Für alle Orte in München gilt: Dort gibt
es keine gestreifte Maus’. Da die Maus aber eine Ausdehnung hat und das Suchgebiet
’München’ endlich ist, würde es genügen, lediglich endlich viele Orte in München abzu-
suchen. Warum wir diese endliche Anzahl Orte in der Praxis trotzdem nicht absuchen
können, liegt an der sehr großen Zahl dieser Orte. Deswegen sagten wir, diese Aussage
ist aus praktischen Gründen nicht verifizierbar.

Beim Spiegel haben wir es aber mit einer unendlichen Anzahl möglicher Testfälle zu
tun, weswegen die behauptete Eigenschaft des Spiegels aus prinzipiellen Gründen eine
Hypothese bleibt und niemals zu einer wahren Aussage werden kann.

Diese Unterscheidung ist übrigens keine rein theoretische Spitzfindigkeit. Man glaub-
te 200 Jahre lang, dass die Newtonschen Bewegungsgesetze universell sind, also in jeder
Situation gelten. Dann wurde diese Annahme widerlegt. Insbesondere bei sehr hohen
Geschwindigkeiten zeigten sich die Abweichungen. Überträgt man dies auf den Spiegel,
so gibt es keinen Grund, warum wir uns absolut sicher sein sollten, dass das ’Gesetz des
Spiegels’ universell gilt.

K.J.
Heißt das nun, dass der Sarkophag nicht so sicher existiert wie zum Beispiel dieser

Tisch vor uns?

W.Ph.
Vom Standpunkt der Erkenntnistheorie aus gesehen, ist das so. Solange er lediglich

mit Hilfe eines Spiegels wahrgenommen wurde, beruht die Aussage ’In dieser Grabkam-
mer befindet sich ein Sarkophag’ auf einer Hilfs-Hypothese betreffend die Funktionsweise
von Spiegeln. Diese Aussage kann also nicht in gleicher Weise wahr sein wie die Aussage
’Hier steht ein Tisch’.

Wir wollen diese Art von Existenzaussage ’hypothetische Existenz’ nennen, um deut-
lich zu machen, dass Hilfs-Hypothesen an der Existenzaussage beteiligt sind.

K.J.
Wenn wir ein großes Vertrauen in die korrekte Funktionsweise des Spiegels haben,

sollten wir aber bei der hypothetischen Existenz sehr nahe an der objektiven Existenz
dran sein.

W.Ph.
Karl Popper hat in seinem fundamentalen Werk Die Logik der Forschung den Begriff

Bewährung für Hypothesen eingeführt. Er gibt sich große Mühe zu zeigen, wie eine
Hypothese einen immer höheren Grad der Bewährung erreichen kann, je mehr Testfälle
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diese Hypothese bestätigen.
Da Spiegel schon sehr lange in Gebrauch sind, und in sehr vielen Anwendungsfällen

das Verhalten von Spiegeln im Einklang mit dem oben formulierten Spiegelgesetz war,
haben wir entsprechend großes Vertrauen darin, dass alle Spiegel sich in allen Situationen
demgemäß verhalten. Der Grad der Bewährung des Spiegelgesetzes ist also sehr hoch.

Dennoch, vom Standpunkt einer präzisen Erkenntnistheorie aus gesehen, ist die Aus-
sage ’In der Grabkammer befindet sich ein Sarkophag’ ebenso eine Hypothese und hat
höchsten denselben Grad der Bewährung wie das Spiegelgesetz. Deswegen der Begriff
’hypothetische Existenz’.

K.J.
Ich ahne schon, all diese Überlegungen braucht man auch, um über die Existenz

von Elektronen, Photonen, Quarks, Schwarzen Löchern und so weiter sinnvoll reden zu
können, nicht wahr?

W.Ph.
Richtig erkannt. Und um die Lücke zu schließen, die wir am Anfang gelassen haben:

Die Existenz von Tönen, Gerüchen, Geräuschen, usw..

K.J.
Nachdem wir nun ein Konzept haben, mit dem das Maß unseres Vertrauens in Hy-

pothesen angegeben werden kann - der Grad ihrer Bewährung -, könnte man dann
unsere Erkenntnistheorie nicht dadurch vereinfachen, dass wir grundsätzlich alle Aus-
sagen als Hypothesen auffassten? Also zum Beispiel auch die Aussage ’Vor uns steht
ein Tisch’? Dann könnte man diese für meine Begriffe etwas schwammige Definition
der ’übereinstimmenden Wahrnehmung von ausreichend vielen Beobachtern’ eliminie-
ren. Der Grad der Bewährung würde einfach zunehmen, je mehr Beobachter den Tisch
gesehen haben.

W.Ph.
Ein naheliegender Gedanke, jedoch sehe ich keine Möglichkeit, dieses Programm lo-

gisch konsistent durchzuführen. Der Grund hierfür ist, dass Poppers Konzept der Be-
währung von Hypothesen voraussetzt, dass es Basissätze gibt, die entscheidbar sind.
Der Test einer Hypothese beruht letztendlich auf entscheidbaren Aussagen. Im Beispiel
des Spiegels müssen wir an konkreten Fällen nachweisen, dass das abgebildete Objekt
tatsächlich existiert. Diese Existenz des Objekts haben wir aber nicht, wenn dies auch
nur eine Hypothese ist. Man kommt mit diesem Ansatz sozusagen ’nicht aus dem Sumpf’.
Man hat nichts in der Hand, an dem man sich herausziehen könnte, bildlich gesprochen.

K.J.
Jetzt erst wird mir richtig klar, warum wir mit dem Tisch und dieser seltsamen

Definition von Existenz angefangen haben.
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W.Ph.
Am Ende der Kette muss immer eine Aussage stehen, die entweder falsifizierbar,

verifizierbar oder beides, das heißt entscheidbar ist. Dies kann zum Beispiel die Stellung
eines Zeigers, also eine räumliche Beziehung zwischen Zeiger und Skala sein. Es schadet
nicht, wenn der Weg lang ist und über viele Zwischen-Hypothesen geht. Die Funktion
von komplexeren Instrumenten basiert auf einer ganze Menge von Hypothesen. Man
muss nur sehr vorsichtig bei der Auswertung sein.

Wenn eine Hypothese über die Beschaffenheit des Weltalls besagt, dass bei einem
bestimmten Messaufbau der Zeiger auf der Skala bei der 5 stehen müsste und der Zeiger
tut es nicht, dann stimmt was nicht. Aber es ist nicht klar, ob unsere Ausgangshypothese
über das Weltall deswegen falsch ist, oder eine der vielen Hilfs-Hypothesen, die den
Messaufbau beschreiben, falsch war. Dann fängt die Suche an.

Umgekehrt, wenn der Zeiger wie erwartet auf 5 steht, kann unsere Hypothese über
das Weltall trotzdem falsch sein und 5 kommt lediglich deswegen heraus, weil ein Zwi-
schenglied fehlerhaft war. Deswegen werden wichtige Messungen oftmals von anderen
Wissenschaftlern mit eigenem Versuchsaufbau überprüft.

Diesen Preis muss man bezahlen, wenn man mit Hilfs-Hypothesen arbeitet. Aber
das ist wissenschaftlicher Alltag. Die Gewinnung von Erkenntnis kann sehr mühsam
sein, und am Ende kommt man doch nicht über Hypothesen hinaus - allerdings oftmals
hervorragend bewährte.

7 Erkennen von Ursache und Wirkung

K.J.
Neben räumlichen und zeitlichen Beziehungen hatte Kant doch noch weitere Relatio-

nen als apriorische Kategorien für Erfahrung genannt, zum Beispiel die Ursache-Wirkung
Beziehung.

W.Ph.
Im Gegensatz zu der Wahrnehmung von Beziehungen in Raum und Zeit glaube ich

nicht, dass sich Ursache-Wirkungsbeziehungen durch bloße Beobachtung erkennen las-
sen. Da folge ich eher David Hume (1711 - 1776), einem weiteren englischen Empiriker.
Hume sagte, dass sich mit Beobachtungsdaten alleine keine Ursache-Wirkungsbeziehung
beweisen lässt.

K.J.
Wenn ich mit der Faust auf den Tisch haue, hören wir das entsprechende Geräusch.

Also ich kann diese Ursache-Wirkungsbeziehung schon erkennen.

W.Ph.
Der Mensch und wahrscheinlich auch sehr viele Tiere sind sehr gut darin geübt,

Koinzidenzen als Kausalitäten zu deuten. Es schafft einen Überlebensvorteil, hinter be-

22



stimmten Spuren oder Geräuschen sofort eine Beute oder einen Fressfeind zu vermuten.
Der Mensch ist in dieser Hinsicht sogar so empfindsam, dass er Ursache-Wirkungsbezie-
hungen sieht, wo gar keine sind. Dies ist die Grundlage für alle Verschwörungstheorien
und sonstigen Irrlehren.

K.J.
Sie meinen also, es gibt lediglich eine Koinzidenz zwischen meinem Faustschlag und

dem Geräusch?

W.Ph.
Was die Frage nach der objektiven Existenz dieser Ursache-Wirkungsbeziehungen

betrifft, so wäre meine Haltung, dass zumindest unsere Wahrnehmung diese nicht erken-
nen kann, so dass eine objektive Existenz solcher Beziehungen auf Basis der sinnlichen
Wahrnehmung nicht begründet werden kann. Also brauchen wir eine andere Methode,
um sinnvoll über Ursache-Wirkungsbeziehungen sprechen zu können.

K.J.
Indem wir die zeitliche Reihenfolge von zwei Ereignissen betrachten?

W.Ph.
Das gehört sicherlich dazu, reicht aber nicht aus. Wir brauchen erst mal eine genaue

Definition, was wir unter einer Ursache-Wirkungsbeziehung verstehen wollen.
Als Beispiel sei das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz betrachtet: Die Änderung

der Geschwindigkeit - also die Beschleunigung - ist proportional zur wirkenden Kraft,
kurz F = m · a. Die Ursache einer Geschwindigkeitsänderung ist die wirkende Kraft.
Wie wir gerade gesehen haben, wäre dieses Ursache-Wirkungs-Gesetz eine Hypothese,
nämlich dass dieser Zusammenhang zwischen Kraft und Beschleunigung immer so gelten
solle.

Dieses theoretische Konzept kann man nun zu einem konkreten Fall machen und
dadurch diese Hypothese testen. Beispiel: Wir lassen einen Stein der Masse 1 kg fallen
und schauen, wie sich die Fallgeschwindigkeit unter der Wirkung der Erdanziehungskraft
ändert. Stimmen die Messdaten mit dem Newtoschen Gesetz überein, hat sich dieses
Gesetz bewährt.

K.J.
Das wäre die eine Richtung: Man hat bereits ein Gesetz, das eine Ursache-Wirkungs-

beziehung ausdrückt, und dieses wird als konkrete Hypothese mittels Beobachtungen
getestet. Aber wie geht es anders herum? Wie kommt man von der Beobachtung von
Koinzidenzen zu dem Gesetz?

W.Ph.
Nun, wie hat es Isaac Newton (1642 - 1726) gemacht? Er konnte bereits auf einer

mathematischen Beschreibung der Planetenbahnen von Johannes Kepler (1571 - 1630)
aufbauen und hat mit genialen Einfällen mathematischer Art dann seine Gesetze entwi-
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ckelt. Kepler wiederum konnte auf Beobachtungsdaten von Planetenposition von Tycho
Brahe (1546 - 1601) zurückgreifen und hat das gemacht, was wir heute unter dem Begriff
’Datenanalyse’ verstehen würden. Er hat versucht, mathematische Funktionen an diese
Tausende von Messwerten anzupassen, bis er die Ellipsen als beste Lösung gefunden
hatte. Eine unvorstellbare Fleißarbeit, ganz ohne Computer.

Wir sehen hier also drei Schritte. Der erster Schritt von Brahe war es, raum-zeitliche
Beziehungen von Lichtern am Himmel durch reine Beobachtung zu gewinnen. Der zweite
Schritt von Kepler ware es, diese Daten durch mathematische Funktionen auszudrücken.
Der dritte Schritt von Newton brachte dann schließlich die noch fehlende Ursache-
Wirkungsbeziehung in Form der Newtonschen Gesetze. Bis Newton war also gar nicht
klar, ob die Bewegung der Planeten durch eine konkrete Ursache-Wirkungsbeziehung
erklärt werden kann.

Die Philosophen vor Newton hatten zwar immer postuliert, dass jede Bewegung und
damit auch die Bewegung der Planeten eine Ursache haben müsste. Aber wie schon
gesagt, der Mensch neigt sehr zu dieser Erklärungsweise für Phänomene jeglicher Art,
ohne dafür tatsächlich einen wahrnehmenden Sinn zu haben.

K.J.
Könnte man nun sagen, dass das Auffinden von Ursache-Wirkungsbeziehungen ganz

schön viel Einfallsreichtum und Fleiß erfordert?

W.Ph.
Das kann man durchaus so sehen. Und der Prozess ist sehr anfällig für Irrtümer, da

wir alle der Illusion verfallen sind, wir könnten diese Beziehungen intuitiv erfassen.
Betrachten wir hierzu ein Beispiel, wo es nach heutigen Wissensstand keine reale

Ursache-Wirkungsbeziehung gibt: Die Heilung durch homöopathische ‘Arzneimittel’. Je-
der überzeugte Anhänger dieser Lehre kann berichten, dass er oder sie selber schon die
Erfahrung gemacht hat, dass das homöopathische Mittel geholfen hat. Damit ist zunächst
eine Koinzidenz gemeint, nämlich die Einnahme in Verbindung mit einer nachfolgenden
Besserung der Symptome.

K.J.
Dieser Zusammenhang ist doch aber real, also nicht nur eingebildet.

W.Ph.
Die Koinzidenz ist real, und man kann diese jetzt durch vielfältigste Weise erklären,

auch mittels Ursache-Wirkungsbeziehungen:

• Die meisten Beschwerden gehen von ganz alleine weg. Da man auf dem Höhepunkt
der Beschwerden gerne mal ein Medikament einnimmt, folgt kurze Zeit darauf
sowieso die Besserung.

• Die Erwartung einer Besserung unterstützt schon den Heilungsprozess.
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• Der Glaube an die Wirksamkeit eines nicht-wirksamen Medikaments führt da-
zu, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers verstärkt werden - der sogenannte
Placebo-Effekt.

• Die Erwartung von Angehörigen, dass aufgrund des Mittels eine Besserung eintre-
ten wird, kann über positives Feedback zu einer Stärkung der Selbstheilungskräfte
des Patienten führen. Dieser Mechanismus funktioniert übrigens nachweislich auch
bei Kindern und Tieren.

• Die Beobachtung von Angehörigen, die aufgrund ihrer Erwartung eine Besserung
sehen, obwohl sie gar nicht objektiv eingetreten ist.

• Das Mittel hat tatsächlich und ursächlich die Besserung herbeigeführt.

• ... und vielleicht noch weitere.

Das Auffinden der richtigen Antwort aus all diesen Möglichkeiten ist zunächst eine Her-
ausforderung für die Wissenschaft. Als methodischer Standard hat sich in der Medizin
die sogenannte ‘randomisierte Doppel-Blind-Studie’ etabliert. Man braucht hierfür viele
Patienten mit gleichen Symptomen, die rein zufällig in zwei Gruppen eingeteilt werden.
Hierbei weiß weder der behandelnde Arzt noch die zu behandelnde Person, zu welcher
Gruppe ein Patient gehört, ob also ein echtes Medikament oder lediglich ein Placebo ein-
gesetzt wird. Diese Präparate sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Nach
Abschluss des Versuchs wird mit ausgeklügelten statistischen Verfahren geprüft, ob es
einen signifikanten Unterschied in der Heilung zwischen den zwei Gruppen gibt.

K.J.
Wenn es nun einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt, ist

dann bewiesen, dass das Medikament die Ursache für die Heilung war?

W.Ph.
Nein, immer noch nicht. Wie bereits erwähnt hat Hume gezeigt, dass Beobachtungs-

daten alleine keine Ursache-Wirkungsbeziehung beweisen können. Auch die Daten einer
randomisierten Doppelblindstudie sind lediglich empirische Daten und kein Modell für
eine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Wir könnten uns nie sicher sein, ob nicht andere Ein-
flüsse für den Unterschied zwischen den Gruppen verantwortlich sind. Aber die Daten
wären ein starker Hinweis darauf, dass es so eine Ursache-Wirkungs-Beziehung geben
könnte.

K.J.
Und wie findet man nun diese Ursache-Wirkungsbeziehung im Falle von Medikamen-

ten?

W.Ph.
Wenn man aus Studien der genannten Art Hinweise hat, dass es eine solche Beziehung

geben könnte, lohnt es sich, danach zu suchen. Hierzu muss man nun mit Modellen zum
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Stoffwechsel arbeiten und viele weitere Versuche unternehmen, bis man einen konkreten
Wirkzusammenhang gefunden hat. Die Frage nach Ursache und Wirkung ist also ganz
konkret auf der Ebene der bio-chemischen Reaktionen im Körper zu klären. Erst dann
kann man von einem Nachweis der Ursache-Wirkungs-Beziehung sprechen.

Aber die Homöopathie scheitert schon an den empirischen Studien zur Wirksam-
keit, wenn diese Studien nach den genannten strengen Standards durchgeführt werden.
Es gibt also keinen Hinweis auf einen Unterschied zwischen homöopathischen Mitteln
und Placebos. Darüberhinaus würde eine tatsächliche Wirkung dieser im chemischen
Sinn reinen Lösungsmittel beziehungsweise reinen Zuckerkügelchen im Widerspruch zu
unserem Naturverständnis stehen.

8 Erkenntnis auf Basis von Wahrscheinlichkeitsaussagen

K.J.
In den empirischen Wissenschaften werden Erkenntnisse oftmals mit Wahrscheinlich-

keiten bemessen. Wie passt dies zu der Erkenntnistheorie?

W.Ph.
Hier brauchen wir eine sehr differenzierte Betrachtung des Wahrscheinlichkeitsbe-

griffs.
Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der Begriff Wahrscheinlichkeit als Synonym

für die subjektive Unkenntnis gebraucht wird. Als Beispiel betrachten wir wieder die
Aussage ’In München gibt es keine gestreifte Maus’. Nehmen wir an, dass bereits 87%
der Fläche abgesucht wurden, ohne eine gestreifte Maus gefunden zu haben. Die Aussage
’Die Wahrscheinlichkeit, dass es in München keine gestreifte Maus gibt, beträgt 87%’ ist
dann gleichbedeutend mit der Aussage, dass man 13% der Fläche noch nicht abgesucht
hat.

Dieser Gebrauch des Wortes Wahrscheinlichkeit ist ungenau und problematisch, aber
leider üblich. Wenn die restlichen 13% der Fläche so gestaltet wären, dass dort gar keine
Maus existieren könnte (beispielsweise als Wasserfläche), so wäre die Untersuchung ab-
geschlossen und man wäre sich bereits sicher, dass es keine gestreifte Maus gibt. Mit an-
deren Worten: So eine Wahrscheinlichkeitsaussage setzt die Gleichverteilung von Mäusen
auf allen Flächen in München voraus, wenn Sie nicht grob daneben liegen soll.

K.J.
Trotzdem trägt die Aussage, dass es mit 87%-iger Wahrscheinlichkeit keine solche

Maus in München gibt, Information. Man nähert sich sozusagen der Erkenntnis.

W.Ph.
Ich würde die Interpretation bevorzugen, dass damit eine subjektive Unkenntnis aus-

gedrückt wird. Wir sind es, die nichts über die Mäuse auf den restlichen 13% Fläche
wissen. Diese Interpretation hat den Vorteil, dass wir nicht in Versuchung geraten, den
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Wahrheitsgehalt von Aussagen mit Wahrscheinlichkeiten zu bemessen, wo gar keine vor-
liegen. Die gestreifte Maus ist entweder da, oder eben nicht, ganz ohne Wahrscheinlich-
keit. Lediglich wir wissen es noch nicht.

K.J.
Wenn man sagt: ’Die Wahrscheinlichkeit, ein Mädchen zu bekommen, ist 49%’, ist

dies ebenfalls lediglich ein Ausdruck der subjektiven Unkenntnis oder eine echte Er-
kenntnis?

W.Ph.
Dies ist eine andere Form des Gebrauchs des Wortes Wahrscheinlichkeit, denn diese

Aussage kann getroffen werden, bevor das Kind überhaupt gezeugt wurde. Im eben
betrachteten Fall war die Maus ja da oder nicht da, nur unser Wissen war unvollständig.
Jetzt möchte man hingegen eine Aussage für ein zukünftiges Ereignis treffen.

Hier haben wir es meist mit der sogenannten empirischen Wahrscheinlichkeit zu tun.
Man hat eine Reihe von Beobachtungen gemacht und leitet daraus eine Gesetzmäßigkeit
ab, die mit Hilfe des Begriffs Wahrscheinlichkeit ausgedrückt wird. Da in der Vergan-
genheit Geburten von Mädchen eine relative Häufigkeit von ca. 49% hatten, macht man
daraus den Schluss auf die Wahrscheinlichkeit 49% als Aussage über zukünftige Gebur-
ten.

K.J.
Damit wären die vergangenen Beobachtungen der Nachweis dafür, dass die Wahr-

scheinlichkeit tatsächlich 49% beträgt.

W.Ph.
Nun, meine Ansicht ist die, dass das Wort Wahrscheinlichkeit in diesem Beispiel

mehr Wissen suggeriert, als man tatsächlich hat. Man kann die Erkenntnis über die
Geburtenstatistik auch folgendermaßen zusammenfassen:

1. Die relative Häufigkeit von Mädchen bei N erfassten Geburten war 49%

2. Wir wissen nicht, wie dieses Verhältnis zustande kam und ob dies in Zukunft auch
so sein wird.

Wenn man es so ausdrückt wird klar, dass wir eigentlich nicht viel wissen, schon
gar nichts über zukünftige Geburten. Insbesondere haben wir kein Modell, das erklären
könnte, unter welchen Bedingungen es zu einer Geburt eines Jungen bzw. Mädchens
kommt, und warum sich dann ein Verhältnis von 51:49 einstellt. Wir wissen auch nicht,
ob der einzelne Befruchtungsvorgang in irgendeiner Form dem Zufall unterliegt, denn wir
haben ja lediglich Geburten gezählt. In so einer Situation sollte man den Begriff Wahr-
scheinlichkeit vermeiden und lediglich von einem Anteil an den historischen Geburten
sprechen.
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K.J.
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, wissenschaftliche Ergebnisse mit Wahrschein-

lichkeiten zu bemessen?

W.Ph.
Eine wichtige Möglichkeit ist es, experimentelle Testreihen mit einer zufälligen Testrei-

he als Referenz zu vergleichen. Hierzu folgendes Beispiel: Wir wollen testen, ob eine Test-
person hellsehen kann. Die Testperson soll bei 100 zufälligen Münzwürfen vorhersagen,
welche Seite der Münze oben liegen wird. Das Ergebnisprotokoll einer Testreihe könnte
dann so aussehen: R, F, F, R, F, .... Das Symbol R steht für eine richtige Vorhersage,
das Symbol F für eine falsche.

Nehmen wir nun an, es waren 57 von 100 Vorhersagen korrekt. Welche Aussage kann
man nun über die hellseherischen Fähigkeiten dieser Person treffen? Hierzu vergleicht
man die experimentelle Testreihe mit einer hypothetischen rein zufälligen Folge4. Diese
zufällige Folge steht für die Testreihe einer Person, die lediglich blind rät. Mit wahr-
scheinlichkeitstheoretischen Methoden kann man ausrechnen, wie wahrscheinlich welche
Trefferquote bei blindem Raten wäre5. Das Ergebnis dieser Rechnung ist, dass man mit
einer Wahrscheinlichkeit von 9,67% mehr als 56 Treffer erreichen würde.

Das Ergebnis des Tests würden Wissenschaftler wie folgt ausdrücken: Auf einem
Signikanzniveau von 9,67% wurde durch die Testreihe bestätigt, dass diese Person hell-
sehen kann. Oder anders ausgedrückt: Jede andere Person, die blind rät, würde mit
9,67% Wahrscheinlichkeit dasselbe oder ein besseres Testergebnis erzielen.

K.J.
Würde man hier tatsächlich von einer hellseherischen Fähigkeit der Testperson aus-

gehen?

W.Ph.
Keine Sorge. Da die Wahrnehmung der Zukunft im Widerspruch zur Relativitätstheorie

steht, würde man als Physiker sich erst ernsthaft mit dem Hellsehen beschäftigen, wenn
Testpersonen bei 100 Versuchen 70 oder mehr korrekte Vorhersagen erreichten. Das Si-
gnifikanzniveau wäre dann etwa 1, 6 · 10−5, also ernst zu nehmen.

K.J.
Woher kommt nun die Wahrscheinlichkeit? Ist es hier nicht auch so, dass die Test-

person entweder hellsehen kann oder nicht?

W.Ph.
Die Wahrscheinlichkeiten kommen hier deswegen ins Spiel, weil wir ein wahrschein-

lichkeitstheoretisches Modell als Referenz gewählt haben. Wichtig: Es handelt sich hier
nicht um relative Häufigkeiten wie im ersten diskutierten Fall. Es handelt sich um be-
rechnete Wahrscheinlichkeiten, das ist etwas völlig anderes.

4Ein sogenannter Hypothesentest
5Mit Hilfe der Binomialverteilung

28



Wir haben dadurch bewusst in Kauf genommen, dass unsere Erkenntnis lediglich mit
Hilfe von Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt wird. Diese Methode hat sich vor allem in
Situationen bewährt, bei denen Messergebnisse starken Schwankungen unterliegen.

K.J.
Wenn Messergebnisse diesen Schwankungen unterliegen, muss doch auch in der Rea-

lität der Zufall am Werk sein.

W.Ph.
Nicht zwingend. Logisch betrachtet kann es viele Ursachen dafür geben, warum Mes-

sergebnisse schwanken. Bei einer Diskussion der Quantenmechanik muss man sich dieser
Frage sicher intensiv widmen. Schließlich ist es keine Kleinigkeit zu behaupten, der Zu-
fall existiert im objektiven Sinne und kann gemessen werden. Unsere Erkenntnistheorie
kennt den Begriff des Zufalls jedenfalls bislang nicht.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff Wahrscheinlichkeit bei der For-
mulierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen oftmals falsch gebraucht wird. Es kann
sich dabei um

1. subjektive Unkenntnis bezüglich einer Tatsache,

2. ein Synonym für relative Häufigkeiten in Beobachtungsreihen oder

3. um mathematische Wahrscheinlichkeiten, die aus einem wahrscheinlichkeitstheo-
retischen Modell hervorgehen,

handeln. In keinem dieser Fälle konnten wir ein Wirken von Zufall in der Realität
tatsächlich erkennen. Wenn ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell sehr gut mit
Beobachtungsdaten übereinstimmt, kann man daraus natürlich nicht folgern, dass der
Zufall tatsächlich genauso in der Realität gewirkt hat, wie es unser Modell beschreibt.
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9 Reflexion

In diesem Abschnitt werden die Annahmen und Konzepte der Erkenntnistheorie, wie sie
im Interview besprochen wurde, genauer beleuchtet.

Die dargelegte Erkenntnistheorie gehört dem Realismus an, allerdings in einer kriti-
schen Form, denn objektive Existenz wird nur einem kleinen Teil der wahrgenommenen
Realität zuerkannt. Dadurch wird zwar der Ansatz sehr robust, jedoch bekommt man
für viele wahrnehmbare Phänomene lediglich eine hypothetische Existenz. Dies ist aber
ausreichend, um als Grundlage für die Wissenschaften zu dienen.

ad 1
Der zentrale Begriff der objektiven Existenz von Dingen ist fundamental und wird

nicht weiter psychologisch oder wahrnehmungstheoretisch begründet. Vielmehr wird ’ob-
jektive Existenz’ semantisch gleichgesetzt mit übereinstimmenden Sinneswahrnehmun-
gen von mehreren Beobachtern. Dieser Ansatz geht auf Karl Popper zurück, der zwar
klar erkennt, dass einfache Aussagen über die Realität (’Basissätze’) durch Beschluss an-
erkannt werden müssen, jedoch keine genaue Ausarbeitung vornimmt. Hierbei übersieht
er die unterschiedliche Qualität der Wahrnehmung von Existenz und von Merkmalen6.

Intersubjektive Wahrnehmung begründet also objektive Existenz, ganz unabhängig
von den wahrgenommenen Eigenschaften eines Dinges. Ob hierbei mentale Prozesse
beteiligt sind, und wenn ja welche, ist für den Ansatz unerheblich. Wesentlich ist die
Übereinstimmung von mehreren Beobachtern, vermittelt durch Kommunikation zwi-
schen diesen Beobachtern. Dieses Herstellen von Übereinstimmung ist ein operationalis-
tisches und soziologisches Element dieser Erkenntnistheorie.

Eine funktionierende Kommunikation zum Abgleichen von Sinneswahrnehmungen
zwischen Beobachtern wird vorausgesetzt. Diese Annahme ist nicht logisch begründbar,
allenfalls plausibel, da sie unserer alltäglichen Erfahrung entspricht. Dies ist ein empi-
ristisches Element in dieser Erkenntnistheorie.

Aufgrund der Merkmale des erkenntnistheoretischen Ansatzes bekommt der Wahr-
heitsbegriff dadurch ebenfalls soziologische, operationalistische und empiristische Qua-
litäten. Er ist nicht ’absolut’ im Sinne des Idealismus oder im Sinne der Logik. Ebenso
ist er nicht mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit verbunden, wie es beim empiristisch
induktiven Ansatz üblich ist7.

ad 2
Der Ansatz, dass Merkmale von Dingen bei der Beurteilung des Wahrheitsgehalts von

Basissätzen betreffend die Existenz von Dingen außen vorgelassen werden, führt dazu,
dass der Wahrheitsgehalt von Existenzaussagen unabhängig von Beobachtungskontext
und Konventionen wird. Dies ist für eine Definition der wissenschaftlichen Erkenntnis
wesentlich. Sofern Aussagen über Merkmale als wissenschaftliche Aussagen gelten sollen
ist klargestellt, dass Kontext und Konventionen explizit gemacht werden sollten. Dadurch

6Karl Popper, Logik der Forschung, Mohr Siebeck, 11. Auflage 2005, Kapitel 28: Die Basissätze.
7siehe z.B. Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (1950)
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wird Missverständnissen vorgebeugt, die aufgrund unterschiedlicher Konvention oder
Kontext leicht entstehen können.

Die Zuschreibung von objektiven Eigenschaften bzw. Merkmalen als konkrete Aus-
prägung einer Eigenschaft erfolgt ausschließlich als Hypothese. Dadurch ist die Mög-
lichkeit gegeben, durch Änderung der Merkmalsdefinition oder durch Auffinden neuer
kontextueller Situationen, die Zuschreibung eines Merkmals zu einem Ding zu revidieren,
ohne dass der Wahrheitsgehalt der Theorie davon berührt wäre.

Als Beispiel einer Zuschreibung eines Merkmals sei der Spin = 1/2 für Elektronen
betrachtet. Als Hypothese aufgefasst bedeutet dies, dass diese Zuschreibung als in ho-
hem Maße bewährt gilt, jedoch nicht WAHR im logischen Sinne ist. Dadurch wird auch
ausgedrückt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in neuen, bisher nicht betrach-
teten Situation, die Aussage ‘Das Elekton hat Spin = 1/2’ revidiert werden könnte. Diese
Auffassung ist einer fortschreitenden Gewinnung von Erkenntnissen angemessen.

ad 3
Die dargestellte Erkenntnistheorie benötigt als minimale Voraussetzung die Identität

von Dingen der alltäglichen Wahrnehmung über eine kurze Zeitspanne die notwendig ist,
um eine übereinstimmende Wahrnehmung von mehreren Beobachtern zu ermöglichen.
Eine weitergehende ’Identität’ wird nicht postuliert und wird dadurch zu einem Gegen-
stand der wissenschaftlichen Forschung.

Als theoretisches Konzept ist die Identität von Dingen daher ohne Weiteres möglich.
Damit erhält die Aussage, dass das Ding sich zum Zeitpunkt t1 am Ort x1 befunden
hat und dann daselbe Ding sich zum Zeitpunkt t2 am Ort x2 befunden hat, zu einer
Hypothese, aber nicht zu einer wahren Aussage. Damit lässt die Erkenntnistheorie gerade
im Bereich der Mikrophysik zu, dass die Identität von Objekten nicht automatisch schon
aus der Existenz dieser Objekte folgt.

ad 4
Die räumlichen und zeitlichen Beziehungen, die durch vor-wissenschaftliche Beobach-

ter bezeugt werden können, begründen eine zeitliche und räumliche Ordnung, das heißt
Richtungen, sowie Abstände im Sinne von rationalen Vielfachen eines Referenzabstands8.
Hierdurch wird eine metrisierbare und gerichtete Zeit begründet sowie ein dreidimen-
sionaler euklidischer Raum, dessen Ursprung und Orientierung beliebig gewählt werden
kann9. Diese Variabilität ermöglicht die Kompatibilität mit einer vierdimensionalen und
im kosmologischen Maßstab gekrümmten Raum-Zeit, bei denen der euklidische Raum in
Verbindung mit einer eindimensionalen Zeit an jedem Punkt der Raum-Zeit eine lokale
Approximation darstellt.

Die Feststellung der Existenz eines Dinges und dessen raum-zeitlicher Bezug lässt
sich nicht trennen und findet vielmehr gleichzeitig statt: Die Existenz wird durch über-
einstimmende Sinneswahrnehmung von mehreren Beobachtern zu einer bestimmten Zeit

8Als räumlicher Referenzabstand mag ein Ur-Meter dienen, als zeitlicher Referenzabstand ein Erden-
Tag

9Zum Beispiel Ursprung = Standort der Beobachter, z-Richtung = oben-unten, x und y-Richtung =
Ost-West und Süd-Nord

31



und an einem bestimmten Ort begründet. Eine objektive Existenz unabhängig von Ort
und Zeit ist prinzipiell nicht möglich.

ad 5
Der Grund, warum die objektive Existenz von Dingen und von raum-zeitlichen Be-

ziehungen eingeführt wurde ist der, damit Aussagen über die Realität sinnvoll und ent-
scheidbar werden. So kann der Wahrheitsgehalt von wissenschaftlichen Aussagen über
die Realität begrifflich begründet und letztlich auch bemessen werden. Dieser Ansatz ent-
spricht der sogenannten Konvention T, die Alfred Tarski 1935 für formalisierte Sprachen
eingeführt hat10.

Wichtige objektive Feststellungen in diesem Sinn sind das Ablesen von Instrumen-
ten, exemplarisch hierfür die Stellung eines Zeigers auf einer Skala als raum-zeitliche
Beziehung zwischen Zeiger und Skala.

Aussagen, die sich nicht auf die objektive Existenz von Dingen an einem bestimmten
Ort und zu einer bestimmten Zeit oder deren raumzeitlichen Beziehungen untereinander
beziehen, sind als Hypothesen zu betrachten. Hierzu gehören insbesondere

1. Existenzaussagen über nicht mit mehreren Sinnen wahrnehmbaren Erscheinungen
bzw. Phänomene (z.B. Töne, bloße Lichterscheinungen, Geschmäcker und Gerüche,
allgemein nicht wahrnehmbare Konzepte wie Felder, Kräfte, mikroskopische Teil-
chen, usw.)

2. Zuschreibungen von Eigenschaften bzw. Merkmalen zu Dingen oder Phänomenen

3. Aussagen, die die Identität von Dingen über ein größeres Raum-Zeit-Intervall hin-
weg voraussetzen (z.B. Aussagen über die Geschwindigkeit).

4. Aussagen über Ursache-Wirkungsbeziehungen

5. Allgemeine Aussagen, die nicht allumfänglich operativ prüfbar sind

Der tiefere Grund, warum manche Aussagen über die Existenz von Dingen in Raum
und Zeit operativ nicht entscheidbar bzw. lediglich falsifizierbar oder verifizierbar sind
ist der, dass die Raum-Zeit kontinuierlich ist. Daher müssten für die Überprüfung man-
cher Aussagen unendlich viele raum-zeitliche Beziehungen überprüft werden. Aufgrund
der operationalistischen Qualität des Wahrheitsbegriffs, kann in diesen Situationen kein
Wahrheitsurteil gefällt werden.

ad 6
Aufgrund der sehr eingegrenzten Möglichkeiten der direkten und unmittelbaren Über-

prüfbarkeit von Aussagen über die objektive Realität, kommt den Hypothesen in allen
Wissenschaften eine erhebliche Bedeutung zu.

Um den Erkenntnisfortschritt auf Basis von Hypothesen erklären zu können, hat
Karl Popper den Begriff der Bewährung von Hypothesen geprägt. In späteren jahren

10A. Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. Studia Philosophica 1 (1935), S.
261–405
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schlug er mehrere Konzepte auch für eine mathematische Beschreibung dieses Grades der
Bewährung vor. Er legte großen Wert auf die Feststellung, dass der Grad der Bewährung
einer Hypothese nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit, dass
eine Hypothese WAHR sei, was er als unhaltbares Konzept ansah. Andererseits hat Pop-
per es versäumt klar herauszuarbeiten, wie der Grad der Bewährung in einem komplexen
Netzwerk von (Hilfs-)Hypothesen definiert werden kann, so dass der Erkenntnisprozess
abgebildet wird. Auch sein Konzept der entscheidbaren Basissätze ist oberflächlich ge-
blieben, was einer der Anlässe war, die vorliegende Ausarbeitung durchzuführen.

ad 7
Die Ausarbeitung folgt hier im Wesentlichen der Position Humes, nach der Beobach-

tungsdaten keinen Ursache-Wirkungszusammenhang begründen können, lediglich Ko-
inzidenzen bzw. Korrelationen. Dies entspricht der heutigen wissenschaftlichen Praxis.
Viele seriöse Publikationen weisen explizit darauf hin, dass die beobachtete Korrelati-
on keinen Beweis für einen Ursache-Wirkungszusammenhang darstellt, oder aber ganz
andere Ursachen denkbar wären, die als Faktoren in der Studie nicht berücksichtigt
wurden.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass in vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen
diese Unterscheidung fehlt oder sogar bewusst unterschlagen wird, um wissenschaftliche
Erkenntnisse besser ’vermarkten’ zu können. Diese Praxis führt bedauerlicherweise dazu,
dass mehr spekuliert als erkannt wird, so die Wissenschaft immer weiter diskreditiert
wird und an Ansehen in der breiten Bevölkerung verliert. Auch öffnet man Irrlehren Tür
und Tor, wenn es anscheinend ausreicht, Korrelationen zu beobachten, um die gewag-
testen Schlüsse daraus abzuleiten.

ad 8
Der Begriff der Wahrscheinlichkeit wurde im 20. Jahrhundert als ein wichtiges Maß

für Wissen oder Erkenntnis eingeführt. Ebenso wurde erst im Rahmen der statistischen
Physik, später durch die Quantenmechanik das Konzept der Wahrscheinlichkeit als Er-
klärungsmodell sogar auf der mikro-physikalischen Ebene eingeführt. Erkenntnistheore-
tische (Schein-)Probleme entstanden in der Folge vor allem durch die Objektivierung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs in der Physik im Rahmen der statistischen Interpretation der
Quantenmechanik und der sogenannten Kopenhagener Deutung, wie sie von Nils Bohr
vertreten wurde.

Die Feststellung, dass es aus erkenntnistheoretischer Sicht keinerlei Veranlassung
gibt, Wahrscheinlichkeiten eine objektive Existenz in der Realität zuzuschreiben, ist
wesentliche Voraussetzung, um die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Quantenme-
chanik nüchtern und widerspruchsfrei diskutieren zu können.
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